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2 ^omentu?

©efc^id^te cienlid^e Briefe unb bic ^trc^enorbnung nac^ iljrer leisten S^ebifion auf ber

@eneraIft)nobc 3U 3ei'£tt)i^ in SKätjren bom Qai)x 1616 beigefügt. 2Bie er im SJortoort

fagt, l}at er »erl^üteit lüollen, baß nic^t biefe jur Seit untergegangene ^irc^c unb itjre

Crbnung in 35erge[fen!^eit Mme unb felBft in i^ren ©runbsügen unbefannt toürbe. ÜDie

Hoffnung auf eine bereinfttge SßieberBelebung biefer ^irdje f)at er nic^t aufgegeben, unb

fo mU er fie i^reu g^reunben unb ber (Sorge berfelben em^fe^Ien, r^eS fe^ nun, baß fte

©Ott bei unö toteber auf^uiüecfen, ober aber, ob fie gteic^ ju ^auä erftorben, an einem

anbern Ort lieber lebenbig barjufteHen n)iirbigen möchte." "31^r," fo rebet er bie

j^reunbe ber untergegangenen ll'ird}e an, ffoKet fie aber aud) im S^obe lieben, inbem fie

euc^ im Seben mit S}:em)3eln beö ©laubenä unb ber ©ebulb, biä in baö britte 3a^r=

Ijuubert, Vorgegangen." 3Ba8 baö (S)ef(^ic^tSh}erf felbft betrifft, fo ift e8 l^iftorifd^ ol^ne

aUen 2Bert^. 2lbgefet)en bon bem burc^auö un!ritif(^en Sßerfaljren be§ SomeniuS, bem

fc^on feine BeitS^noffen bie dy.gioi'a jum SJortourf machten, bietet feine ©arfteHung auc^

gar nid)tö Dieueö unb (£igentl)ümti(^e8 bar, ba er fid; in Setreff ber frül^eren 'Partien

unfelbftftänbig auf bie älteren ©efd^id^tSioerfe ftii^t unb über bie legten Briten, too er

an§ eigener Äenntniß l^ätte berichten fönnen, mit ber größten glüc^tigfeit '^intoegeilt.

(£r fc^eint an ben legten Briten, ido fic^ bie iörüberürc^e immer mel^r ben übrigen eoan«

getifc^en ^irc^en annulierte unb mit itjnen bietfad) berbanb, feine rechte greube gehabt

ju l^aben. (!Der ^iftorifer fietjt fi(^ bafjer in iöetreff ber legten '»ßeriobe ber 23rüber*

fircbe in 33öbi^en auf anbere @efd)ic^t^fd)reiber bcrloiefen, oorne!^mUd^ auf Stjeobalb,

^uffitenfrieg [Entlang], unb Regenvolscms, hist. eccles. Slavonicar. Provinc.)

2)ie öauptt^ätigfeit beö (Someniu§ toar feinen, bem ii^m übertragenen aber in ber

ü^at berufälofen Sifc^ofäamte burd>au(§ fremben, päbagogifc^en Slrbeiten getoibmet. Sita

S3egrünber einer neuen 9Jcet^obe be§ lateinifc^en Unterrichte ):jai er in feiner ^t\i bie

allergrößte ^Berüfjmtbeit in Suropa genoffen. Sr ^at biefelbe burd) feine 1631 in Siffa

berau^gegebene ,,Janua linguarum reserata« begrünbet, eine (Schrift, bie fe!^r batb in

12 europäifc^e <Sprad)en , unb außerbem fogar in'8 Slrabifc^e, 2:ür!ifd)e, $erfif(^e, \<x

in'3 9J?ongoItf(^e überfe^t tt)arb. 33al)Ie (im Dictionaire s. v. Comenius) fagt in 58e«

treff biefer ©c^rift: „Quand Comenius n'am-oit publie que ce livre la, il se seroit im-

mortalise.« (Someniuä teiarb bom englifd)en Parlament berufen, um ba§ (Sc^ultoefen in

Sngfanb ju reformiren, unb ging 1641 ju biefem ^\Mdi nad^ Sonbon, tourbe aber an

ber 2IuäfüI}rung feiner Slufgabe burd) ben SluSbruc^ ber Unruljen in -3rlanb berl)inbert.

ßr begab fid; 1642 bon Sonbon nad) ©djujeben, tt)oI)in i^n bie 9?eic^gftänbe bereits 1638

berufen tiatten, um bort bie (S(^ulen ju reformiren. §ier berl^anbelte er mit bem ^anjler

Cjcenftierna , ber fic^ febr für feine neue ^e^rmet^obe intereffirte. 5m Sluftrage ber

fd}ibebifcben 9?egierung arbeitete er bann ein SSer! unter bem SEitet: „Novissima lin-

guarum methodus'' au§, \-otl6)t^ er 1648 ju Siffa f)erau§gab. Om ^a^xt 1650 begab

er ficb auf ben 3tuf beö dürften S^agojfi nad) Ungarn unb Siebenbürgen, too er \i6)

bier Oa^re auffielt, bie (Sd^nle ju ^atat organifirte unb äugteic^ an feinem fpäter in

2)eutfd)(aub herausgegebenen „Orbis pictus" arbeitete. 3^adj^er tebte er lieber einige

Beit in l'iffa, biö biefe ©taut bon ben ^olen berbrannt njurbe. ©0 bon 9^euem jur

^luc^t genöt^igt, fanb er nad) furjerem 2lufent^alte in @d)lefien, Sranbenburg
unc .^amburg, jule^t in 5Jlmfterbam feit 1657 einen bauernben 2lufentt)att , too er

fid) unter bem (Sd)ut3e reid)er unb einftußreid)er ©Önner borne^mlid| mit bem
Untcrrtd}te nad) feiner neuen ^«etbobe befd)äftigte unb biet @elb berbient I;aben fott.

5öeina(;c ad}t5igiäbrig ift er l)ier am 15. 9?obember 1671 geftorben. Slußer ben ertbä^nten

ed)riften bat er nod) eine 9?cil)e anberer ©d^riften, bornef^mtid) päbagogifd^en ^nbaltS,

berauägegeben. (finer «envtbei(ung über bie i'eiftungen beS (SomeniuS im päbagogifdjen

"^(x&iz entl;a(ten loir un8 biüig, inbem njir auf bie fe^r einge^enbe ©arftetlung beS So*
meniuö atö ^^JäDagogen in ^tarl bon 9iaumer'8 @efd)id)te ber ^äbagogif u. f.

to.

%\). 2, ©. 46—97 beriDeifen.

3fiod) muß einer ißerirrung beS Someniu« gebadet »erben, bie mit feiner firc^tid^en



©teHung enger jitfammenl^ing, feiner 5öe^:^ief)ung ju meljreren falfc^en ^ro^l^eten unb33t=

ftonären feiner ^dt @g tritt un8 barin ber Bu3 einer falfd)en 9JJi}fti! entgegen, vodä^tx

ber bö^mifcfien S3rüber!irc^e bon il^rem Urf|)runge tier eigentümlich njar. domeniuö, ber

u. a. au(^ mit ber STntoinette 33ourtgnon, einer ber berü^mteften 33ifionärinnen be§

17. -5a^ri;unbert§, im engften S3er!e:^r ftanb, gab, lüie er fagt, auf augbrüdüct^en gött=

liefen iöefel^I im -Sa^re 1657 unter bem Sitet: „Lux in tenebris" bie Offenbarungen be8

^otteru§, ber ^oniatobia unb beg 2)abriciuö t)erau§. 9^eue, bielfac^ beränberte SluS^

gaben biefer <Bä)ü\t erfc^ienen 1659 unb 1665. S)ie brei ^erfonen , bie biefe Offen*

barungen gel^abt l)aben foEten, gel^örten fämmtlictj jur ißrüberftrd)e. ^otteru^ iüar ein

2Beif3gerber ju ©|)rotta in ©(Rieften, beffen Offenbarungen 1624 funb geworben toaren.

S)ie ^oniatoüia tcar bie Soc^ter eineö ^olnifdjen (Sbetmann§, ber juerft Wond^ geiüefen,

f^äter aber jur Sruberfirdie übergetreten ioar unb geljeirat^et I)atte. @ie trotte i^re ^'u

fionen in ben -Salären 1627 unb 1628 getrabt, foH bann am 27, -Januar 1629 geftorben,

aber lieber lebenbig getüorben fei^n. -^m -öa^r 1632 Ijatte fie fid> an einen Candidatus

Ministerii öertjeirat^et unb tcar 1644 an ber ©d^iüiubfuc^t irirflid^ geftorben. ©abriciuö

\vav ein ^rebiger ber böljmifc^en Sßriiber. 9?a(^ ber ^Vertreibung , 1629, h)ar er nac^

Ungarn gekommen, Ijatte fi(^ bort mit ber Sloc^ter eines S^ud^^änblerö ber^eirat^et unb
tüar felbft Sudj^änbler getüorben. 2Begen feineö freien Seben§ h}urbe er bon ben S3rü-

bern beö ^e^ramtö entfe^t, fpäter aber nad) bejetgter 9?eue lieber aufgenommen. ®ie

SBeiffagungen, »ie fie bon (yomeniuS l^erau^ggegeben iüurben, unb bie in'8 Qai)x 1672,

ba0 SomeniuS nid>t erlebte, ben Slnfang beö taufenbjälrigen 9?eid)ö festen, belogen fid>

borne^mlic^ auf ba§ nal^e @erid)t über baö §au8 Oefterreid^ unb ben $abft. S)en S5off=

ftreder biefeg ®erid)t0 fa^ man juerft in ©uftab Slbolf, f|3äter in ben 2:ür!en unb in

^ubtoig XIV. 2rud| auf tarl ©uftaö bon ©c^toeben, 9?ago^!i u. 21. l^offte man. (So*

meniuö fam über bie bou it)m l^erauögegebenen unb bert^eibigten äBeiffagungen in einen

(Streit mit jtüei nieberlänbifc^en 2;!)eoIogen, bie gegen i^n fc^rieben, ^am. 9?iarefiug

SU Utrecht unb y?ic. 2lrnoIb, ^rofeffor ber 3:^eologie ju ^raneder. Ueber^au|3t 50g

i^m biefe Slngelegenljeit biete SBiberfac^er unb biete Unanne^mUd}!eiten ju. (S8 tuurbe

i^m biet <Sc^timmeg nad^gefagt: man luarf i^m außer feinem ganati8mu§ befonberg ©tol^

unb ^abfuc^t bor. ©eine ©egner finb in S3etreff feiner SSeiffagungen borneljmlic^ bar=

über beribunbert, iüic (Someniuö biefelben fo oft nad; ben^eitereigniffen umäuberte, o:^ne

felbft im ©tauben baran njanfenb ju toerben ober auc^ nur bei feinen Slnl^ängern ^er=

bac^t ju erireden. 3)er f)3öttelnbe Sa^le fagt: „11 etoit toüjours alerte sur les dvdne-

ments de l'Europe, afin de les raporter au Systeme de ses Visions. C'est le propre

de ces gens-lä, comme on le sait par des exemples rdcens, de rajuster les pieces de

leurs Predictions selon les nouvelles de la Gazette." ^m (Sntfc^ulbigung beS (Some*

niu8 l^at man gefragt, ob eö i^m fo fe^r ju berargen fet), ioenn er, bem äöal^r^eit unb

Religionsfreiheit fo fel^r am ^erjen gelegen unb ber fie allentl^alben getbaltfam unter*

brüdt fa^, jebe beffere 21tu§ftd)t begierig ergriff unb in einer liebenSlDÜrbigen ©(^iüär*

merei ber Hoffnung bie ßeit ber (Srlöfung nät)er fa:^, als fie nad) bem 9?at^ ber ÜSor*

fic^t fommen foEte? 21[e^nüc^e Hoffnungen l^ätten bamalS bie beften £ö|)fe gel^egt. (®eorg

TlüUtx bei D^aumer a. a. O.) Sn ben S3efenntniffen, bie er gegen baS (gnbe feines

SebenS l^erauSgab, unter bem 3:itel: "3)aS (Sine, n^aS not^ ju ibiffen, toaS im Seben,

im Sobe unb nad) bem S;obe not:^, toaS ber burd; baS Unnöt^ige biefer 2Belt ermübete

unb §u bem @inen toa^ not^ fic^ gurüd^ie^enbe @reis -Sol^ann SlmoS SomentuS in feinem

77. Qai)Xi ber 2BeIt ju ertoägen gibt," tjat er fid^ felbft über bie äißeiffagungen in fol*

genber SBeife auSgef^jroc^en : r^Slußer biefem bin id^, aber naä) ©otteS äBiUen! no(^ in

ein anbereS ungetool^nlic^el ?abl)rintl) gerat^en, inbem id) bie gi3ttlic^en Offenbarungen,

bie 3u unferer ^dt gefd^el^en finb, unter bem 2:itel : Lux in tenebris , ober e tenebris

IjerauSgab. SBiet mni^t unb Slrbeit, aber aud> biet gurc^t, 9?eib unb ©efal^r berurfac^te

mir bieS, ba man mid) lüegen meiner :Oeic^tgläubig!eit berlai^te. 2öenn etUd^e SBeiffa»

gungen nid^t in SrfüUung ge^en
, fo tüiU id^ mid^ Ijüten , barüber jornig ju toerben,

1*



4 (^ommenbc

toaS bem Qom§ tiii^t tool^l feefommen ift. ®enn bteHetc^t ^at @ott Urfac&en, feine Se*

fc^Iüffe ober lüenigftenö bie Offenbarungen berfelben ju änbern. S3tettei(^t tDoKte er Ijier

^uerft jetgen, t»ag bie SD^enfc^en o^ne i^n nic^t ifi3nnen; um in fünftigen Reiten ju jeigen,

toag er o:^ne bie aJJenfc^en ober burc^ fie, toenn er fie einmal ju feinem SBiUen gebracht

^t, t^un fönne." (33ei 9?aumer, a. a. O- @. 95.)

(SJergl. über (Someniu^ bef. Bayle, Dictionaire s. v. Comenius, unb -Sol^. @ottI.

(Sar|);^oo'0 9^eIigiongunterfuc^ung ber böl^mifc^= unb mä^rifd^en Srüber, borne'^mli^

(S. 392 ff.) m. 2)ief^ofr.

6:Qmtlten^e (Commenda) bebeutet bie SSertoaltung eineg firci^Uc^en SlmteS unb

inöbefonbere auc^ ber bamit toerbunbenen jeitlid^en @üter, toelcbe -Semanben übertragen

ift, oI)ne ba§ er baö 2lmt ju eigenem 9?e(^te l^at. S)a§ SBort bmmt oon commendare,

anbertrauen. 9^ad> ber bieget be8 fanonifc^en ü^ed^tS follten (Sommenben nur in

ber 2lrt t>or!ommen, ba§ für ein ^irc^enamt, biö e3 im (Srlebigungöfatt loieber befe^t

»erben !ann, ober fo lang eine SJer^inberung toie j. ©. ©ufpenfion beö orbentUd^en

3n^aber8 bauert, ein baju tauglic^e^ '^yikxüi , toelc^eS ettoa auc^ bereits ein anbereS

firc^enamt ju eigenem <Äec^t l^at, alö SSertoefer befteüt, unb biefem jugleid^ bie einft*

loeilige SJeriüaltung, nic^t aber ber @enuß ber ju bem 2lmt unb ber bem 2lmt unter=

gebenen ^ircfje ober Slnftalt gehörigen @üter anvertraut toürbe. hierauf bejiel^t fid^

c. 3. C. 21. q. 1. (angeblich öon Leo IV.). Qui plures ecclesias retinet, unam quidem

titulatam (b. !) al8 toirftid^er 2lmtgin'^aber 3. 33. S3tfd^of) , aliam vero suh commen-

datione retinere debet. (oergl. c. 54. §. 5. X. de elect. [1, 6.]) %txmx c. 15. de elect.

in VP. (1, 6.) öon Gregorius X. (1274) : Nemo deinceps parochialem ecclesiam alicui,

non constituto in aetate legitima et sacerdotio, commendare praesumat, nee tali etiam

nisi unam, et evidenti necessitate vel utilitate ipsius ecclesiae suadente. Hujusmodi autem

commendam, ut praemittitur, rite factam, declaramus ultra semestris temporis spatium

non durare, statuentes, quicquid secus de commendis ecclesiarum parochialium actum

fuerit, esse irritum ipso jure. (Sei biefer ©teile enttüidfett bie @loffe bie D^ed^tSoer»

l)ältniffe jener eigentUd^en (Sommenben.) (S8 gab aber biefeö -Snftitut ju einem großen

SJiißbraud^ Slnla^, inbem fe^r ^äufig, namentUd) öon ben 5lbignonfd^en ^äbften bie @in*

fünfte oon Sfircfjenpfrünben ^erfonen, toeIdE>en biefe orbentIid)erioeife ioegen beS 25erbot8

ber (Sumulirung oon l^irc^enämtern nid^t berUetjen toerben fonnten, unter ber i^orm oon

(Sommenben auf Sebeng^eit unb ol^ne bie ^fUd^t ^erfonlic^er S3ertoaltung beS 2lmtS

jugetoenbet tourben. 9lamentUd^ iourben auf biefe Seife oft aud^ 5lbteien <SäcuIar!(e=

rifern atS dommenben oerlie^en. (Sin merfmürbigeS (Singeftänbniß ber 2luSbel^nung

unb @dt>äblid^feit biefeö 9)?ipraud()8 l)at ßlemenS V. in einer SJerfügung bom -^al^r

1307 abgelegt, burd^ loeldie er, in fd^ioerer ^ranf^eit oon ©eioiffenSangft gebrängt, alle

»on itjm fetbft erttjeilten Sommenben biefer 2lrt ioiberrief (c. 2. Extr. comm. de prae-

bend. [3, 2.]). ©ie famen aud) f^jäter nodb bor; felbft ba8 Slribentinifdtje (Son*

ciüum, toetdjeS baö 33erbot ber ß^umuUrung bon 33eneficien auSbrüdttid^ auf bie (un=

eigentlid^en) (Sommenben erftcedte (Sessio XXIV. c. 17. de Reform.), fanb e8 unmög=

lic^ , bie Sluf^ebung be§ 2Jii§braud^8 ber (Sommenbirung bon ^(oftern an @äcutar=

flerifer böüig bur^jufü^ren unb begnügte fid^ mit einfd^ränfenben 33eftimmungen (S.

XXV. c. 21. de Regularib.) Stuf äbnlidje SBeife i)atten in ber Itarotingifd^en ^z\t bie

toeltüd)en §errfd^er oft ^tofter unb Äirc^en fammt itjren ©ütern !?aien commenbirt, um
ibnen, borjüglic^ 5ur Selo^nung bon S^riegSbienften, unter ber ^^orm eines ©df>u^ber=

l^ättniffeö ben @enu§ biefer @üter ju berf(^affen.

(Sine befonbere 2(rt bon (uneigentlid^en) Sommenben bilben bie bei ben geift=

lid^en 9^itterorben borfommenben , unter loeld^en urf^rünglid) SJertüaltungen bon

DrbenSgütern berftanben tourben, bieeinjelnen 9?ittern (commendatores, Somtl^uren)

gegen 33errec^nung unb mit bloßer (Srlaubniß, ftanbeSmäßigen Unterl^alt auS il^ren

C^infünften ^u bejie^en, anbertraut toaren, altmätjlig aber ganj bie 9'^atur bon loal^ren

S3eneficien annoljmen.



^OmmobtÖttUS Communicatio idiomatum 5

S5ergl. iibex bte ©efdjid^tc ber (Sommenben l^aujstf. Thomassini, vetus et nova ec-

clesiae discipl. P. IL 1. III. c. 10—21.

iBet ben ^]5roteftanteti ftnb Somnienben nie borgefonimen, man müßte benti, toa^

aber ungetoöljnac^ ift, mit 5. C>- S3ö^mer (J. E. P. T. IL P. IIL T. 5. §. 134.) bic

^farrbertoefungen barunter berfte^en. <Sä}tnxl.

^ommotiann^ ^ (^riftlt(^er ©ic^ter, alö beffen S5aterlanb Ifrüa angegeben totrb

»3egen ber Slel^nlic^fett feine§ ©tl^Ieg mit bemjenigen ber afrüanifc^en £trd)en[d)riftftetler.

©eine Seben^seit !ann man barauö erfc^Iießen, baß .nad> feiner SSerfict^erung ba8 (ii)xU

ftentl^um bor 200 -^aljren in bie Sßett eingeführt Sorben ift. ®emnad^ toürbe er in b'ie

jtüeite ^ätfte beg 3, Oal^rl^unbertS ju fe^en fetjn. (Sr felbft beletirt un8, baß er lange

3eit ^inbur(^ ^eibe geicefen, biö er oI)ne SBiffen ber (Sttern bie SSibet taö nnb ^^rift

tourbe (Instr. Praef. u. Inst. 26, 24.). S)aä ©ebic^t, baö feinen ^JJamen trägt, LXXX
instructioiies adv. gentium deos, entl^ält eine Iebl)afte ^olemÜ gegen baS §eibent!^um,

unb gibt ben (5I)riften (grmaljnung ^u einem d)riftU(^en ?eben, ibobei nun allerlei fon-

berbare 30^einungen aufgefteUt toerben, baß 9?ero ber Slntidjrift fet); ber S^iliaömuö tritt

entfc^ieben ^erbor. Bug^^e^^ if't ^^ ei" B^uge für bie alte, unbeftimmte S;rinitätSleI)re,

toorüber ju bergt. -3acobi in TlüUa'S Beitfc^rift 1852 9?r. 26. 25. Ouni: Sommo*

bianuö unb bie altürc^tic^e S;rinitätÖle]^re. Stlä ^joetifc^eö ^robuft !^at baö @ebi(^t nur

geringen SBertt), ift aber immerf)in ju beadjten ai§ eine§ ber ätteften !l)en!male ber

lateinifc^ schriftlichen SDic^tfunft. 2tuggaben bon Rigaltus 1650, bon Priorius, ben SBerfen

beä (Sl^^rian beigefügt 1666 — bon ©d)ur^fleifc^ , 2Bittenberg 1704. ^crjotj.

^ommv^n^, romififier Äaifer bon 180 bi§ 192, ©obn be8 9}?arc « 2lurel , feinem

Später fet)r unä^nlidj, auc^ in ber iBejie^ung, baß er, freiließ feinelh)eg§ au8 2ld)tung

gegen bie c^rifllid)e 9?eIigion, fonbern ou8 ©leic^güttigfeit gegen atteS ^eligiöfe, bie

^^riften in 9?ut)e ließ. IRoiö) Dio Cassius 72, 4. foK feine Soncubine 9J?arcia , bie aber

feineStoegS eine S^riftin ibar, ben Äaifer beftimmt ^aben, baö SBerfal^ren feineg SSaterö

gegen bie St)riften nic^t fortjufe^en L-enaeus, adv. haer. 4, 30. berichtet, baß ßl^riften

felbft im faiferlic^en ^alafte angefteHt rcaren. 3)a aber boc^ ©efe^e gegen bie S^riften

beftanben, toelc^e ber Sfaifer unangetaftet ließ, fo gab e8 I)in unb ibieber ^ÜJärt^rer. @o
h5urbe unter ber 9?egierung biefeg ^aiferg ber «Senator Sl^oIIoniuS (f. b. 5lrt.)

l^ingeri^tet. ^crjog. -

Common prayer-book
f. anglüauifdje Stird^e.

Commiunicaiio idiomatum f)eißt biejeuige Se^re in ber Intf)erifc^en jDog-

matü, ibetd^e ba§ f^on in ber älteren ^ird^e aufgefteüte Problem ju löfen fu(i>te , auf

JbeIcE)e Seife bie beiben in ber ^erfon (St)rifti unterf ct^iebenen Staturen burc^ ge*

genfeitige 9J?ittt)ei(ung i^rer (Sigenfdjaften eine toatjrl^afte ^erfönlic^e (Sinl^eit be8

menfc^Hc^en unb göttlichen gaftor^ o^^ne 2)[uft)ebung beö 9?aturen=Unterfd)iebeö ju ©tanbe

gu bringen bermoc^ten. !5)ie ältefte Äirc^e ^iett auf bem ©runbe ber ©d^rift an ber

@int)eit ber ^erfon (S^rifti feft, innertialb hjelc^er fie bie jlbei «Seiten beS göttlichen

SßefenS (Sogog), unb ber menfd^Iic^en (Srfd^einung unterfd^ieb , ol)ne baS 55er=

l^ältniß beg @öttlid)en ju bem 9iRenfd^Ud)en einer genaueren toiffenfdjaftüc^en Unterfu«

djung ju unterjietjen. (Srft ba§ ^erbortreten be§ SD^onojjIjtjfitigmug, tbeld)er, bon einer

abftraften ©in'^eit beS ©ötttic^en unb be§ SO^enfc^Iidien in bem ©ottmenfd^en au0=

gel^enb, bie toefentlic^e 33ebeutung beö Unterfd^iebeö berfannte unb burc^ SJermifc^ung

ber beiben Staturen biö jur unterfd)iebSlofen (Sinl^eit (fila (pvaiq), bie menf(^Iicf>*ge:=

fc^id^tlidje 9?ealität be8 ©rlöferS unb beS (Srlöfung^toerfe^ gefät^rbete, brängte auf eine

genauere geftftettung beö 35ert)ältniffe8 ber beiben 9?aturen iiwerfjalb ber (Sinl^eit ber

^erfon ju einanber l^in, fon^ie jur ©ic^erfteüung namentlich ber menfc^Iid^^gefd^ic^tlid^en

Sirüic^teit ber ^erfon unb be§ 2iBer!e8 &jn% @g !am ju bem ©egenfa^e ber an*

tioc^enifcben unb ber alejcanbrinifd^en @d)ule, bon benen bie erftere(9^eftoriu0),

um ber SJereinerleiung beä göttlichen unb menfc^Iic^en ga!torS in ber ^erfon ßl^riftt

(bem vovg) ju begegnen, bie menfd^Itc^e ©eitc bi3 jur ^t))3oftaftrung berfelben l^er*
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bor^oS, bie Ic^tere — ((Sl)rin), um ber menfc^Itdjen ©eite fein (Seijn für ft(^ ju laffett,

nuL- eine ©uBftatij (bie göttüd}e) imier^Ib ber ^erfon (SI)rifti anna'^m, unb bie menfc^=

lid^e (Seite ai§ ein blojie^ ^räbüat beö gÖttIi(^en ©uBjefte^ faßte, iDeId)e8 i^r in

S^rifto ber Sogo8 toax. ®ie Slntici^ener erfannten in ber ^serfönlic^en (Sinl)eit ber Reiben

©eiten eine bto§ moraUfdie, bie 2lte^anbriner eine hlo^ p'ij\)\i\ä)t SSereinigung
; fene

ftellten auf Unfoften ber uienfd)!ic^en bie göttliche, biefe auf Unfoften ber gDttUd)ett ©eite

bie nienfd^Uc^e prüd; ju einer Söfung beS oben bezeichneten ^roBIeraeg fam e8 bei beiben

nid)t, unb ber befannte iörief ?eo'S beö @ro§en, beö 58ifd)ofS bon dlom, an ben ^a=

triardjen »on Äonftantinojjel glabian (üom 13. -Suni 449), fc^on ganj im rl^etorifiren=

ben S?ird)enftt)l ber f^äteren ipäbftUdjen ©ecretalen gefd^rieben, ift ebenfalls feine Scfung,

fonbern nur ein jum äußeren Slbfd^Iuffe be§ ©treite§ brängenber oberbifd)'öftid^er 5D'?ac^t=

fpruc^, iüeld^er feine bogmengefc^i(^tIid}e 33ebeutung borjugötoeife barin ^t, baß ?eo einen

mittleren SBeg einferlägt, unb fein Slugenmer! namentlii^ barauf richtet, lüeber ben

göttlichen no(^ ben menfc^Iid^en gaftor berfürjen ju laffen. äöenn eS nac^ Si^ritt inner=

\)cilh ber unio personalis nur nod) ein ^^rinci)) mit t)erfd)iebenen ^räbüaten, nad) 9?e=

ftoriuS folgerichtiger 2Beife aber eigentlid^ eine göttliche unb eine menfd)li(^e ^erfon bättc

geben muffen, fo fütirte Seo bagegen ben bon bem Soncile ^u ßI)aIcebon (451) beftätigten

©ebanfen burd), baß in einer unb berfetben ^erfon ^töei D^aturen unbermifdjt,

uuberiüanbelt, ungetrennt feigen, fo baß ber Hnterfc^ieb ber yjaturen burc^ bie (Sinigung

nic^t aufgetjoben fei), fonbern bie (SigentljümUc^feit fotool^t ber göttlidjen al§ ber menf(^=

lidjen ©eite inner^lb ber Sinl^eit ber ^erfon betoal^rt bleibe. Oft e§ jtoar aud) ni^t

ju ertoeifen, baß 9^eftoriu§ bie bötlige ^Trennung ^toifdjen ber g'öttlid)en unb menfc^ltc^en

©eite, unb boß ß^riU unb (Sutt)c^e§ bie böHige 3luf^ebung ber menfc^tid)en ©eite inner*

^Ib ber (Sin^eit ber^erfon geicoUt I;aben, fo finb bod^ bom c^alcebonenfift^enSoncilc

an biefe beiben ejctremen d^riftologifc^en 9tid)tungen unter ber S3eseid)nung beS 9Zeftoria=

niömuS unb Sutt^ctjianiSmug als befeittgt ju betrachten, unb iebe berattige ^Bereinigung

(communicatio) ber beiben ©eiten, tooburd^ enttoeber eine 3)o)3|3eI:perföntic^!eit, ober eine

SSertranbtung ber einen in bie anbere 3?atur ju ©taube !äme, toirb bon je^t an bertootfen.

3m Uebrigen !^at bie d}aIcebonenfifd)e formet baS '^ßroblem nur unter :p!^rafenreid^e

©ä^e b erbe dt, unb nicbt im ©eringften bie Sijfung beffelben hjeiter geforbert. ®ie

Unterfc^iebe ber beiben y^aturen tburben als totale ober unenbli^e gefaßt unb

fein S3erfud) gemad}t, baS iperfiJnUdie -öneinanberfetjn abfoluter Unterfc^iebe irgenbtoie ju

begreifen. S)ie 2Btr!Ii(^feit ber |)erfonUc^en (Sint)eit ber beiben ©eiten tourbe be*

li)au^3tet, bie 9JJDgU(^!eit loar aber nic^t beibiefen. önbem jlbifc^en ben beiben

DIaturen eine äBefenSberfc^iebenbeit angenommen tburbe, lourbe ein unenblid^er @egen*

fa<j jtbifdjen bem 2Befen beS 9)Jenfd)en unb bem SBefen OotteS als urfprünglid)

gefegt, unb als baS einzige SSanb beS in fic£> 2Biberf)3ruc^SboKen bie abftrafte SlUmad^t

©otteS in 5(nf))ru(^ genommen, al^ ob bie 2l£lmad)t ©otteS in ber 2Bir!lid}!eit berbinben

lönnte, h3a§ burc^ fie felbft als etbig gefci)ieben beftimmt iborben ift. 5[Rit 9ied)t {)at ein

neuerer gorfd}er bemerft, baß ber Unterfd}ieb sn)ifd)en bem 9J?enfd)li(^en unb ©öttlict^en

im (i^alcebonenfe fo beftimmt ift, »baß 23eibeS, tbenn eS sufammentrifft, fid) bermifd^t,

unb baS S!JJenfd)lid}e in bem @öttlid)eu untergetjen muß, baS fic^ ju il)m nur toie bie

abfolute 9J?ad)t ju einer enblic^en ^roft ber^ält" (2)orner, SnttoidlungSgefdjii^te ber

2d)xt bon ber ^erfon (Sljrifti, 2. Slufl., II, 1. ©. 146). ©eßl^alb ift benn aud) bie

toeitere @efd}id)te ber i^eljre bon bem ^erl)ältniffe ber beiben 5J?aturen ju berSin^eit bei-

•JJerfon fo ibenig Jbaljrl^aft förbernb; eS tritt ein fteteS ©d)tban!en nad) ben beiben ber*

toorfenen (Snbpunlten beS y^eftorianiSmuS unb beS @utl)d)ianiSmuS ein; in bem 50? o*

notl)cletiSmuS, ober ber i'eljre, baß in dljriftuS nur ein SBiUe {/.n'u ivlgy^ia) an*

june^men fei), fd)lägt bie monopl}l)fitifd)e 9iid)tung mit il)rer Hinneigung, bie menfdjlidje

©eite p einem bloßen ^räbifate ber göttUd)en ^erab.^ufe^en, noc^ einmal burd); in bem

S)t)ot^eletiSmuS, ber natürlid)en Sonfequenj ber Seljre bon ben beiben unenblid) ber*

fc^iebcnen Sefen^eiten, fuc^t fic^ ber 3JeftorianiSmuS mit feiner Hinneigung jur 2lnnal|mc



Communicalio idiomatum 7

einet S)o)3^eI))erfönItd)!eit noc^ einmal ^ai)n ju bred}en. 2)aÖ fidjerftc 3eugni§ für bie

UngelöStfjeit be3 ^roBIemS burd» baS S^alcebonenfe tft aber bie ey.d-faLg niareiog beS

^eradiuS, toelc^er ^trar bie gortfe^ung beS ©treiteö über (Stnl^eit ober 3tt>ei^eit ber

Söitten unterfagte, aber bod) bie ©in^eit be§ 235itten§ anerkannte, big bie ©ijnobe bon

Sonftantino))eI (680) bem mittleren ^ixQe. beä ß^oncilö bon ß^akebon folgenb jtvei na=

türltcf)e SBillen unb 2Bir!ung0tüeifen unb jnjar in einem fo beschaffenen S5er^

^ältniffc ju einanber annal)m, baß ber menfc^tid^e Sitte bem göttlid^en unb attmädjtigen

untertDorfen unb beibe jufammen taufenb getoefen feigen. Sind) in biefer Seftimmung er=

I)olten löir nid)t§ aU einen neuen 5I>Jad)tf:pruc^; e§ ift tüieber bie enblic^e It'raft, tceld^e

ber göttlichen UUmaä^t unbcbingt toeid^en mu§. 9^ur bei •3oI)anne3 bon 3)ama§!n0 finben

fid^ n3ir!(id)e Infame baju, bie menfd)Iid^e i^rei^eit Stjrifti gegenüber ber göttlichen

Slttmadit beä Sogo0 jur 2lner!ennung ju bringen, jeboc^ o!^ne baß eö ju einer realen

ißetl^ätigung freier menfc^lic^er 2Bir!fam!eit in (S^rifto gefommen t»äre. ©urc^ bie fird)=

lic^e gormel gebunben, bleibt bag d)riftDlogifcf)e ©i)ftem ber mittelalterlichen SDogmatifer

großentl^eilS bei ben ungenügenben 9?efuttaten ber früheren (5onciI=S3ef(^lüffe [teilen. 9?ur

in einzelnen SJ'J^ftitern unb md)x beterobo3;en ®entern, tüie 3)un6 ©cotuö, bricht eine

2ll)nung bon einer möglichen Sfung beg ^roblemeS burc^. 3ßenn S)ung ©cotuä ein

S3ermögen, baö ©öttlic^e aufjuneljmen, im 9Jienfd)en annimmt (capacitas), fo geljt er

bamit über ben unenblid)en 2ßiberf|5rud) jtoifc^en ben beiben (Seiten fjinauö unb hi$ ju

einer urfprünglidjen SßefenSeinbeit jurüd; aUein, trolj feiner "polieren Sluffaffung ber

menfc^Iic^en 9Zatur, bringt er e6 nid)t ju einer etl^ifd) vermittelten, fonbern nur ju

einer formal bert'nüpften (Sin^^eit ber beiben (Seiten, unb inbem er fid^ bie größere (Selbft-

ftänbigfeit ber menfc^U(^en dlatnx nur burd^ Sefc^ränfung beg göttli(^en Sßefeng bor-

ftettbar mad)en fann, [treift er ibieber an ben neftorianifc^en -örrt^um an. 3)^t)fti!er ba=

gegen, tbelc^e, ibie 5^ßt). ©cotug (Srigena, bie 9}Zenf(^^eit (^b^'f^^ in uniberfaler iSe=

beutung ju faffen fud^en, b. b- »^ie (Sinjelperfönlid^teit Sbvifti für unfät)ig, bie @ott!^eit

abäquat ju offenbaren unb bar^ufleüen, b^^^en, b^^^n fid^ über ben (Sutl^d^ianigmug

l^inaug bereits in grunbftürjenbe :)3antl)ei[tifdt)e -^rrtiiümer berirrt.

3ur eigentlidjen Söfung beg ^roblemeg ibar erft bie ^Deformation berufen.

SBenn ber (Sc^tber^unft ber ganzen reformatorif(^en S3eibegung barin liegt, baß fie an

bie ©tette beg ^^t)fif(^en unb med^anifd^en ^rincipg, ibetc^eg bie mitteIaIterIid^=römifdE)e

Äirc^e befierrfd^te, ein etliifd^eg feilte, fo mußte bag le^tere namentUd^ auc^ in ber

2tifxz bon bem ^Berl^ältniffe beg Unterfd^iebeg ber beiben y^aturen jur ©nl^eit ber ^erfon

(S^rifti fid^ Slnerfennung berfd^affen. SBöre bie ^^erfon -öefu (S^rifti in ber mittel»

alterlic^en ^irc^c alg eine iba^rbaft gottmenfcblidje, alg bie toirflid^e, unb nid)t bloß

alg eine fünftlid^e (gin^eit ber beiben (Seiten gefaßt iborben, fo ^tte unmöglid^ bie

ecclesia repraesentativa fid^ an bie (Stette ßtjrifti brängen, unb ber 9}JarienfuItug nebft

ben ^eiligenfulten bag ganje gottegbienftlic^e i^eben faft augfd)Iießüd£) übertouc^ern fönnen.

2)ie ^Deformation ging lieber auf bag unmittelbare ißer^ättniß beg fünbigen unb

erlöfunggbebürftigen äl^Denfd^en ju feinem §errn unb ^eilanbe jurüd; bie (Sie^

tbtffengnot^ in il^rer 9Dealität fübrte auf bie 9Dealität beg gottmenfd^tid^en

(Srlöferg aug biefer 9^ot^; unb eg ift fomit alg eine ber ibidjtigften unb bebeutungg»

bottften Sljatfad^en beg reformatorifd^en ^roteftantigmug an^fe^en, baß er bie n)ir!lidbe

©efcbic^tUd^feit beg ©rlöferg ber abftraften !Dogmenbitbung ber früheren SCljeologie

gegenüber jur ©eltung brad^te. S)ieg ibar aber nur baburdb möglid», baß bie menfd^=

lid^e (Seite in i^rer ^^reil^eit unb (Selbftftänbigfeit getoa^rt unb bod^ mit ber gÖtt=

lieben alg toa^rl^aft gefd^tdjttid^ berbunben gebadet iburbe. S)übei ließ fid) biefe

SSerbinbung felbft auf eine bo^pelte Söeife anfc^aulid^ mad^en; enttbeber fo, baß bie

unio personalis in golge einer fubftantiellen 50iitt^eitung beg ©öttlid^en an bag

9}lenfd>lid|e, ober in golge einer btrtuellen ©intbirfung ber erfteren (Seite auf bie

jtoeite ju <Stanbe gefommen gebadet tburbe. SDie eine gorm ber ^Bereinigung ift bem

(Sut^d^ianigmug, bie anbere bem S^eftorianigmug einigermaßen bertoanbt, o^ne baß jebod^
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btefc mit 9^ed)t bon ber ^trd^e bertüorfenen ßjtreme mit jenen 6etben iBorftellungStoeifen

D^neSeitereö sufammengefteHt tüerben bürften. S)ie erjlere al§ [u|3ranaturaUftifc^:=

ml^ftifc^e ju bejeic^nenbe S)en!toei[e fanb in Sutl^er, unb ben an Sutl^er fid^ an»

fc^Iießenben reformatorifc^en St^eologen, i^re SSertreter. 3)ag göttliche Söefen l^at fic^

bemjufülge bem menfd^üc^en in ber Sßeife real unb fuBftantieK toefenl^aft mitgef^eilt,

"ba§ -Sefug Sf)riftu§ nad> ber 5IRenfd)f>eit gefegt ift üBer alle Kreaturen unb alle

2)inge erfüttt" (Bei mala) XX, 925). S)ur^ biefe 2Befengmittl)eirung ber göttlichen an

bie menfc^lic^e ©eite ift jugleic^ — nac^ i^ut^er — bie menfc^lic^c in bie göttliche auf*

genommen toorben, nac^ ber SD^enf c^l^eit ift er je^t getoorben »ein §err aller Singe,

^at SlUeg in feiner ^anb, ift üBerall gegenwärtig." S)ag ©öttli^e ift in (S^rifto

leiBIjaft geworben, unb alle ©igenfc^aften, toelc^e fonft ber menfc^Iic^en ©eite ;^u!ommen,

!ommen bal^er in (Sl^rifto vermöge ber unio personalis nic^t nur ber ganjen ^erfon,

fonbern ber göttlictjen (Seite felBft ju. 3Ber S^riftum erirürget l^at, ber l^at —
na(^ Sut^er — »©otteö ©ol^n, @ott unb ben §errn ber §errlic^!eit felBft

ertüürget" (Bei Söalc^ XX, 1191). 3tIS S^riftuö im ?eiBe ber SJ^aria lag, ba ift

@ott in bem ?eiBe ber 9JJaria gelegen, '/i»ie er an ifjm felBft ift in ber ©ott^eit", unb

iDa§ fünft bon feiner SJJutter gefagt tcerben !ann, baS gilt üon ber 9)iaria: »»fie ^at

©Ott gefäugt, @ott getoiegt, @ott ^rei unb ©u^j^en gemacht." (S8 toäre

unrirf)ttg ju fagen, Sut^er '^aBe in folc^en ©teilen »bie !reatürlid)e ^erfönlid)feit in bem

aHgemeinen 2Befen ber@ottl)eit aufge'^en laffen" (2ßei§e bie (Sl^riftologie Sutl^erS u. f. to.,

©. 185), §utl)er ift frei Don mobernem ^erfönlid^feitauflöfenbem 'ißant'^eigmug; aBer

richtig ift e§, ba^, inbem er bie menfc^lid^en (Sigenfcbaften ol)ne 3Beitereö auf bie

göttliche ©eitc in ßlirifto üBerträgt, er, in ber SlBfic^t, bie menfc^lic^=^ge[c^ic^tlic^e 3?ea=

lität beö @ottmenfd)en auf's ^räftigfte barjut^un, boc^ eigentlich bie 235irfli(^!eit ber

menfd^lic^en (Sigenfd)aften für ba8 tr)iffenfd)aftlic^e S3ett)u§tfebn baburd^ in ^^i^age fteHt,

unb eS nid)t iceiter al3 ju einem burc^ Slllmai^t Betoirlten -Sneinanber ber an

fic^ toiberf^ruc^Sbollen ^toei «Seiten Bringt, luoBei iljm biefeS Oneinanber ni(^t

alö ein burd) baö urf|)rünglic^ t>ert»anbte 3Befen be8 93^enfd)en unb ©otteS geforberteS,

fonbern al§ ein aBfoluteö äöunber erfc^eint, "baö alle ißernunft ju Starren mac^t."

(Sei äiBalc^, XX, 1009.)

-5e me^r Sut^er nac^ bem 2lu§Bru(^e be§ SlBenbma'^lgftreiteS ein üBerlüiegenbeS

Sntereffe baran Ijatte, iDenigftenö ben ©aij feftsu^lten , ba§ bie SJlenfc^ljeit (S^rifti

unBebingt jltjeil an allen göttlichen ®igenfd)aften l)aBe, befto me'^r trat ber

anbere (Sa^, ba§ bie ©ott^eit aud) an ben menfd}lid}en (Sigenfd}aften Sl)eil nel;rae, in

ben §intergrnnb, befto mel)r tüurbe je^t bie Seljre bon ber 9}iittl)eilBarteit göttlicE)er

(äigenfd}aften an bie menfd}li(i)e Seite mit lünftlid^em Sd^arffinne auSgeBilbet. SS ift

bieö eBen bie ?e!^re t»on ber comimmicatio idiomatum, ober, lt)ie Sutljer ficf) au§=

brüdt, f'bon ber tounberBarlic^en ^Bereinigung unb @inig!eit, bie aug ben jtüeien 5Raturen,

fo ftradS ibiber einanber finb unb fonft in einer ^erfon nic^t fönnen ^ufammengefüget

tüerben, gemadjet ift" (Bei äöalc^ II, 582) ba6 ßigentt)ümli^e beg lut^erifc^en ©a^eS

Befielt barin, baß bie in abstracto fic^ n\ixad^" toiberfprec^enben (Sigenfc^aften (idiomata)

ber göttlichen unb ber menfd)lic^en 9latur auf ba§ concretum einer unb berfelBen ^erfon

Bejogen, unb baBei an einanber communicirt tüerben, namentlich in ber SBeife, ba§ bie

@igenfd)aften ber göttlid)en Seite baburd) ^ugleic^ aud) ^räbifate ber menfc^lid^en iberben.

jDag ift nur mogtid} burd) bie Slufnatjme ber menfd)lid}en SBefenl^eit in bie göttliii^e,

mithin burd) 3lufl)eBung ber menfd)lid;en SBefen^ett, burc^ eine fuBftantieHe 5Berh3anb:=

tung. ^Oii aud) Sut^er unb bie alt4utt)erifd)e 2)ogmati! biefe Folgerung nic^t jugegeBen,

fo ift fie boc^ unaBlbeiSüd) , inbem ber SeiB Sljrifti, tbenn er bie Sigenfc^aften ber

Sldgegentoart erhalten !^at, nidjt meljr ein enblic^-Begränjter SeiB, b. !^. nic^t mel^r

ein ibaljr^aft menf d)li d)er, fonbern ein bergot teter ^eiB geiborben ift (bergl. ben

2lrt. UBiquität).

©er SBiberf^ruc^ ber 9?eformirten, ivim6)\i^xc>\n<i,V'C^ , erl^ält Ijierburci^ feine gute
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iöerec^tigung. ©e^te Sut^er Me8 baran, bie ge[(^id^tli(!^e 9?ealität ^^riftt in i^rer

©otteögegenirärtigfeit nacf^jutoeifen, fo I)telt B^i«9lt bie Slnnal^me einer fufiftan*

tiellen 9}iittl) eilung be§ göttlichen an ba8 men[d)lic^e SBefen für |ene gefd)i(^tli(i)e 8?eati=

tat gefät)rbenb, unb überl^aupt nur bann S^rifti äRenfd)i)eit für eine toirüic^e, njenn

i^r innerl^alb ber unio personalis bie (Sigenfdjaften ber »enblid^en Itmf c^rieBenI)eit"

getoal^rt Meifcen (2Ber!e H, 2, 82.). 53cn ber menf(^Iid>en Seite fann unö überhaupt

— nac^ Bö)ingli — bag §eit ni(^t fomnien; @ott allein geBü^rt bie (g{)re. SBenn

Sut^er unter ber r^Stec^ten ©ottel" fid) bie gi3ttlid}e Slffmadjt backte unb fo entfd^ieben

barauf brang , bie S5orfteIIung räumlicher SSegrän^t^eit bon j[enem 53egriffe fern ^u

l^alten, fo brang bagegen ßtoingli eben fo entfc^ieben barauf, bie '^erfDnlid)!eit

Sljrifti in itjrer uerflärten unb jur 9^ed)ten ©otteS er!^öl)ten Sei blic^ feit anä^ aU

eine ntenfc^lic^ begränjte, räumlid) bafetjenbe, in biefer Segränjung aber ber=^

möge ber unio personalis im S3efi^e oller götttid)en ©igenfc^aften befinblic^e ju beulen,

fo baß bie gottmenf(^li(f)e ^erfon Sljrifti tool^l allmädjtig, allgegentüärtig u. f. i».

ift, aber nidjt bie menfc^lid)e Statur. §at infotoeit 3it)ingli ber luttjerifc^en fa!tif(^en

SJertoanblung ber menfc^licben in göttlii^e ffiJefen^eit gegenüber 9?ed^t, fo l)at er jebod)

baburd^ toenigftenS einigermaßen ben SSoriuurf neftorianifd^er 35erirrungen oer:--

fd^utbet, alö er bie |3erfönlid)e (Sin^eit ber beiben «Seiten nid)t immer folgerid)ttg burd)*

führte, ^ie unb ba ba§ gottmenfc^lid^e ©efammtleben S^rifti fc^einbar in ^toei ^ätften

t^eilte, unb bie beiben Staturen unabhängig unb in abftrafter ®ef(^iebenljeit öon einanber

innerl^alb ber unio personalis i'^re unter fid) toiberfl^ruc^SoolIen 2>erri(^tungen ftc^ öott^

gießen ließ, fo baß j. 33. (5t)riftu3 nur nodj ber menfdjlic^en DZatur geftorben ift, unb

nur nad) ber göttlichen alle S)inge hjeiß (2Ber!e n, 1, 38.). Ttan fann bemnad} —
nac^ B^üinS^t — «u(^ fagen: (S^riftuS muffe fotool^l angebetet, al^ er bürfe nicfjt

angebetet iverben; benn angebetet nserben muß er nac^ feiner göttlichen, unb nic^t an*

gebetet icerben borf er nacf) feiner menfc^Iic^en 9^atur; unb tcenn -Semanb nacl> feiner

menfc^lici^en 9?atur ein 33tlb bon il)m machen tcill, fo ift bie§ geftattet, n^ä^renb e8 toer=

boten fei^n foll, il)n nad) fetner gDttlid)en Statur abjubilben. 2ßa§ bie 2lbenbmal)l§le'^re

betrifft, fo beftritt S^^ngli bie Slllgegentoart Sljrifti nic^t bon bem ßoncretum

feiner ^erfon, fonbern nur bon bem Slbftraftum feiner menfc^licf>en 9^atur.

9^aci^ ber ®ottl)eit, fagt er, fet) (5^riftu§ in jebeS gläubigen 9}?enfc^en ^erjen; aber nad)

ber 9)Jenfd)^eit fei) er an einem beftimmten £)rte im §immel (SBerfeü, 2, 13.). ®abei

I)ielt ßtningli an ber unio personalis ber beiben y^aturen unerfc^ütterlicf^ feft, unb ber

©ottmenf^, nur nic^t bie menfci^lid^e 3^atur, f)at Slntl^eil an aüen göttlid^en (Sigen=

fd)aften. ©olci^e ©djriftftellen, in öjelc^en göttlid)e (gigenfc^aften auf bie menfc^=

iid^e Seite (2^^rifti übertragen werben, erflärte er aU lEebefiguren üermittelft be§

^ülfgfaljeö ber 2tlloiofi§ {dllomaiq), njornaci) ^räbifate, t»elci^e eigentlich nur

ber göttlichen S'Jatur jufommen fönnen, toegen ber unio personalis in uneigent*

Heilem Sinne ioon ber menfd^lic^en auSgefagt luerben. Sine folcl)e SlHoiofiö ift 3. 33.

bie Stelle ^ü^. 1, 14. "ba§ SGBort toarb gleifd)", benn bie göttliche 5JJatur fann nid)t

eigentlich in bie menfc^licfje übergel)en, @ott fann überljau^t nid)t8 h)erben, fonbern in

jener Stelle ioill ber ßbangelift fagen: bie menfc^lici^e 9?atur fet) in bie ^jerfönlic^e @in=:

l^eit mit bem Sol^ne ©otteö aufgenommen Sorben (SBerfe II, 2, 68 f.). ©eljen toir

bem ©egenfa^e jtuifc^en ber lut^erifc^en unb ber reformirten SSorftellung tiefer auf ben

©runb, fo geigt fic^, baß berfelbe nid)t funbamen taler 9'Jatur ift, unb beßl^alb auc^

nic^t bie Slufljebung ber ^irci)engemeinfcf)aft alö notljtöenbige, ober auc^ nur toünfc^barc

i^olge in \\6) fc^loß. S3eiberfeitg fül)lte man ba§ Sebürfniß, bie gefc^ic^tlic^e SBirf-

lic^feit ber menfcf)liefen Seite (Sfjrifti il^erüorgulieben , ein etljifd^eg 35erl)ältniß ber

Erlösten ju bem Srlöfer möglich gu machen , (Srnft gu machen mit ber realen ©ott*

menfc^lid)feit ber ^erfon ß^rifti, unb bamit bofetifc^en unb ^3antl)eiftifd)en SSer=^

flüc^tigungSberfuc^en ber realen ^erfönlic^feit beö (SrlÖferS, toie fie in ber mittelalterlich*

römifc^en ^ird^e ju ^^raftif^er ©eltung gefommen töaren, fräftig entgegenzutreten. 2lttein
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?ut{)er iüolttte bte gefc^ic^tlic^e ©elbftflänbigfeit ber nienfc^HcE^ett Seite baburc^ in unantafts

barer @etüi§t)eit fic^erftetten, bo§ er bte fubftantteKe 9?ealttät beS ©ÖttHdjen in i^r bis

ouf eine 2Bei[e gegenwärtig backte, tnelc^e ein ^^ortBefteljen nten[c^Iicf>er (Sigenf^ümlic^lfeit

abfotut auöfc^Ioß; än^ingli troKte umgefel^rt bie Öteatität beä 9J?enfc^fei)n§ (Sbrifti ba=

burc^ auf eine nic^t ju berfümmernbe 2Bei[e begrünbcn, ba§ er jebe fnbftantieHe WiU
tljeilung göttUd^er SBefen'^eit an bie menfc^Ud^e ouöfc^Ioß, ein fubfiantietleg Stufgenommen*

toerben beömenfd^lic^en in ba§ göttliche (3et)n für unmöglid) erflärte, unbbal^ertDo^l ein 3"=

fammenfei^n beiber <3et)nStöeifen inner^tb ber ^erfönlic^en @in^eit annal^m, aber eine

(Sommunication jtoifc^en ben beiben ©ei^nSiDeifen unter einanber für unftatt^aft erüärtc,

fo ba§ — nad> feiner 2lnfid)t — bie beiben 9'^aturen nur burc^ baö (abfolut tounber*

bare) 58anb ber perfonlid^en (Sinl^eit auf einanber belogen tüaren, unb i^rc an ft(^ töiber«

fpru(i)Öüonen (Sigenfc^aften an bie eine ^erfon, iebod> mit tooKer iSensal^rung beö unenb*

liefen Unterfd^iebeö, abgaben. ®ie reformirte Se^re ging mitl^in Uon einer anberen 33e:=

trac^tungöioeife beö 35erpItniffeS jlcifd^en bem ©ottlic^en unb bem 9)Zenf(^lic^en au8,

at§ bie luf^erifcf^e. -3ene !onnte fic^ Mne fubftantielle ^Bereinigung beiber beulen, lüeit

tl^r eine folc6e aU beriDerfIid>e SBernjanbtung ber einen Statur in bie anbere erfc^ien,

biefe erblirfte in bem unbermittelten S^ebeneinanberbeftel^en beiber 9^aturen innerhalb ber

perfÖnlic^en (Sinl^eit eine berftecfte (Sd^eu gegen bie 9?eaUtät ber ©otteSgegenirärtigfeit in

ßl^rifto. Bu^sßt aber — it)a§ freiließ bon ben ftrettenben Parteien nic&t ernannt iüurbc

— l^ing bie @ntf(^eibung ton ber SSeantioortung ber ^^^rage ab, ob baS menf(!^Iid}e

SSefen 2:t)eil anbem göttlichen befommen fönne nur burc^ 2lufgeben feiner

urfprünglic^en Sigent^ümlidjfeit, ober nic^t? (£« toar bieä nic^t eine i^rage,

auf ujelc^e ba§ ©etoiffen, ober ba8 SBort @otte8 bie entfc^eibenbe Stntnjort gab;

eg toar eine grage, hjelc^e menfc^U(i)e (S^jefulation fteHte. Son if)rer 53eantü)ortuug

ift baS ©eelenljeit unb ber ©etoiffenäfriebe unab^ngig; fie ge^t bie tt)eoIogifc[je SBiffen»

fd)aft an. (äö ift unS über biefen -Puntt nichts geoffenbaret; eä fann aber barüber

auf bem SBege t^eologifdjer ©enfbarleit eine immer größere tlart^eit unb ©id^er^eit be§

33erftänbniffe8 angeftrebt toerben. -3ft i^re Söfung toon geringer S3ebeutung für bie

(Seelenruhe beS im ©lauben fetneS §eilanbe§ geiciffen ßljriften, fo ift fie oon um fo

größerer für bie toeitere (Snttoicflung unb iBoHenbung ber ft)ftematifc^=fl'£^W'l^otioen S^ri=

ftologie ber eoangelifd^en ^ir(^e.

©eß'^alb fommt au^ bie ?el)re oon ber communicatio idiomatum in ben frütieren

(St)mboIen ber lutl^erifdjen fird)e noc^ gar nic^t oor; baiS fittlic^=religiöfe

iBetDußtfet)n bebarf i^rer uiÄt. S)agegen finbet fie fid^ öollftänbig au§gebilbet im ^eiU

atter ber (StreittI)eoIogie, unb in allen toefentlid^en fünften abgefcbloffen in ber (5on=

CO rbienf or^mel. 2ln ben 9?eformirten loirb getabelt (epitome VIIL, sol. declaratio VIII.),

baß fie leine reale SJtitttjeilung ber (Sigenfd)aften ber beiben Staturen an einanber,

fonbern eine bloß nominale le'^rten (nomina tantum nuda communicari). ®er 9Jtenfd>

g^riftuS ^eiße nämlid) bei ben 9?eformirten too^l @ott, allein er befi^e bie göttlidje

ajiajeftät nid)t. dagegen le^rt bie Soncorbienformel jtoar bie Unoermifd)t>

l^eit unb lüefentti^e llnterfd)iebenl^eit ber beiben Sfaturen (natura utraque

in sua natura et essentia inconfusa manet, neque unquam aboletur), uub baß ber einen

SltlgegeniDart, (Stoigfeit, Unenblid)!eit u.
f.

to., ber anberen (gnblic^leit, ^egrenjtljeit,

£'eibentlid)teit u. f.
h). al8 inhärente (Sigenf^aften jufommen; allein vermöge ber unio

personalis bei ber SWenfc^ioerbung ift bie menfd)lid)e 3^iatur S^rifti mit ber göttlidjen

auf eine unbegreifüd^e 2Beife in ÜSerbinbung gefegt iDorben (per unionem personalem

cum Divinitate mirando modo copulata est), fo baß fie je^t jur 9?ed)ten ber SJJaieftät

@otte8 in golge iber Söerllärung S^rifti erl^ö^t ift. SDiefe (Sr^ö^ung ber menfd^lidjen

y^atur ift nid)t alö ein in ber B^it t>or fid) gegangener 9}?oment ju beulen, fonbern !^at

eigentlid) mit bem Slugenblid ber 2)tenfd)h)erbung il)ren Slnfang genommen, fo baß bie

3DUnfd^n)erbung (incarnatio) felbft ber Slnfang ber communicatio ber göttlidjen (Sigen*

fdjaften an bie menfd)lic^e 9?atur toax. S)abei bertoaljrt fic^ bie (Soncorbienformel feljr
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bagegen, al§ oB fie einer SScrtoanblung ber menfc&lic^en in bie göttUdie ^atux baS

SBort reben tOoHte (neque tarnen ideo naturae in unam essentiam, sed — in imam per-

sonam conveniunt et commiscentur). -öm SBeiteten tt)irb baö SBnnbet burc^ bie fce*

fannten 5lnaIogieen beg gtü^enben Sifeng nnb be§ Sneinanberfetjnä bonSeelc

nnb Seib beranfc^aulid)t, 2lnalogieen, ivetc^e für ben tDi[fenfc{)aftad)en SBerftanb fd)on

beßtjalb feine üBersengenbe ^raft ^ben, toeil bie 2öefenf)eiten beS generS unb beg Sifenö,

beä SeiBeS unb ber @eele jebenfaflS ntd)t aU unenbüc^e ©egenfäl^e gefaßt werben

fönnen. 2)ag anerfennt aud^ bie goncorbienformet, toenn fie bie communicatio idio-

matum Don ©eile ber Beiben Staturen in S^rifto eine »longa sublimior et plane ineffa-

bilis communicatio et unio divinae et liumanae naturae in persona Christi, propter

quam unionem et communicationem Dens homo est, est homo Dens", nennt. Qa, ba6

ganje (grli3fung§iüerf tDirb bon ber (Soncorbienformet auf bie ©runblage ber ?el)re

bon ber communicatio idiomatum gegrünbet, lüeil 2llle§, tüa§ (Sl^riftuS alS 9JJenf(^

t^at ober litt, nur baburci^ aBfoIuten 2Bertl) er^lte, ba§ bie göttlid^e D^atur mit ber

menfd)Ii(^en innertialB ber (äin^eit ber Werfen real berBunben getoefen fet). Mein, tüenn

na(i> ber (Soncorbienformel bie menfd)Iid)e Statur iljre tüefentlic^e (gigenfd)aft ber Um=

fc^rieBen^eit unb ^egren^f^eit in golge i^reö 2lufgenoinmenfel)ng in bie göttliche toer=

loren f)at, fo njirb iil)re weitere ^orauSfe^ung , baß bie Beiben 9lütnren innerljalB ber

)3erfönlid)en (Sin^eit unüeritift^t unb im i8efi:fee i^rer urf^rünglic^en ^rä=

bicate geBIieBen fet)en (nee tarnen hac unione et communicatione naturarum vel

ipsae naturae vel harum proprietates confunduntur, sed utraque natura essentiam et

proprietates suas retinet), alö eine iciberf^srnc^ebolle bafte'^en, unb aU bur(^ bie

Bloße bogmatifdje 35erlegen^eit aBgenötl}igt erfc^etnen. -Sft ber SeiB (5I|riftt lüirüic^

aUgegenttiärtig, uuenblit^, allmächtig, tüirb er tDirni(^ im SlBenbma^Ie fuBftantietI

unb münbUc^ (räumlid)) genoffen, ol)ne baß er aufprte, s^g^^i^) unBegrenjt unb unein*

fc^IießBar in einen enblid^en 9?aum ju fet)n: fo I)at er eBen bie einem ^^eiBe tüefent^

liefen (Sigenf^aften Derloren nnb eS "^at — aüeg 2ßiberfpruc^eg ber Soncorbienformel

ungead)tet — eine exaequatio essentiarum Bei ber communicatio idiomatum ftattgefuuben.

@egen biefe Sinrebe oon reformirtem ©tanb^unfte mi^ Bringt bie Soncorbienformel auc^

gar feine ©riinbe bor, fonbern fie jiefjt fic^ auf baä „summum mysterium, quo nulluni

majus in coelo et in terra reperitur" jurüd. (Sö ift nun einmal fo, baß Oermöge ber

unio hypostatica unb ber barauö folgenben communicatio idiomatum baS i^^^if*^ Sljtifti

(caro Christi) götttid^e (Sigenfd)aften angenommen l^at, n}eld)e i^m feinem SBefen nat^

nic^t jufommen, nnb n3etd)e el außer^alB ber unio personalis and) nie Befiljen fann.

3)ie (^oncorbienformel l^at nur bergeffen ju Bead}ten, baß, toel(^e göttlichen (Sigenfc^aften

aud^ ber menfd^Uc^en ©eite bermöge iljrer @emeinfd)aft mit ber göttlidjen pfommen

mögen, biefe boc^ niemals bie menfd)lic^en ©tgenfd^aften in i^ren gunftionen ^emmen,

ober benfelBen gar ein (Snbe mad)en bürfen. 2öo ber SeiB aufl)ört innerl^alB einer Be=

ftimmten 9?äumlid^feit umfdjrieBen ^u fet)n, ba ^aBen toir alle Urfad^e, an ber Öiealität

ber unumfd)rieBenen ?eiBlid)!eit ^u ^tceifeln, Xoxt ioir Hrfac^e ^tten, an ber S^ealität

eines geuerS ju jtbeifetn, baS nid)t Brennt, ©er eigentliche Bä)^^ ^e»^ Seigre, bie ibirf*

l\6)t @ef(^i(^tlid)!eit ber ^erfon Sl)rifti in i^rer h)elterlöfenben SSebeutung barju=

tf)un, fonnte febenfaUg burd) biefelBe nid)t erreicht toerben, unb bie leiBlidje ©egen*

toärtigfeit eine« nic^t me^^r umfd)rieBenen ?eiBeg, toeit entfernt, ben (ginbrud einer üBer

Jeben B^^if^^ !^inauSliegenben 9?ealität ju machen, ibar bielmel)r ein ben ©fe^tijiSmuS

l^erauSforbernber ^Begriff.

SBßir möchten aud^ nid^t Bel^au^ten, baß e§ ber fpäteren lut^erifc^en ÜDogmatif mit

i^ren bie ©uBtilitäten ber (Soncorbienfcrmel noc^ üBertreffenben ©tftinltionen gelungen

fet), bie $?e^re bon ber communicatio nad) ber ®eite ^in förbernb ju entn3ideln, in

tüetdl)er fie unftreitig tbiffenfc^aftUi^en Sßertl) l)at, inbem fie bie S^ealität ber ®ott*

menfc^'^ett S^riftt Mftig Betont, ^atte Sutl)er namentlid> aud^ bar auf gebrungen,

baß bon ber ©ott^eit (S^rifti menfdjlid^e Sigenfd^aften auSgefagt toerben, fo berjic^tete
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bte f^äterc lut^erifc^e SEl^eologie bölltg barauf, mit ber communicatio idiomatum in btc[ct

9?t(^tung @rnft ju machen, ©agegen fud^te fie im Slnfdjluffe an bie eoncorbienformet

(sol. decl. VIII, 36 sq.) brei Slrten ber communicatio bon einanber ju unterfc^eiben.

(gnttüeber nämlid^ !önnen 1) bie (Sigenfc^aften fotüol»! ber menfc^lic^en alö auc^ ber

göttlichen 5)?atur bon ber ^erfon auSgefagt toerben, b. 1^. j. 33. (S^riftn§ l^at fotoof)!

gelitten, aU alle ®inge finb burc^ i^n gefd^affen (genus idiomaticum) ; ober 2) bie gnnf^
tionen (Sßirfungen), iceldie bon ber ^erfon auggef)en, tjolljiefjen fid^ niemals ein=

feitig auöfc^Iiepc^ nur burc^ eine Statur, fonbern immer fo, ba§ bie anbcrc
gleichseitig mittoirft, öjie 3. 33. baö toergoffene 33tut (S^riftf eine SBirfung (svsq-

yrj/iia) ber menfc^Iic^en 9Zatur, ber unenblic^e SBert^, ber il^r jufommt, eine Sßirfung

ber göttlid)en ift (genus apotelesmaticum ton dnoTskeGina, 255er!, Sßirfung); ober enb»

lic^ 3) bie Staturen t^^eiten ficf) an einanber mit, in toetd^er 33e3iel)ung aber feine

2ße(^feItDir!nng möglich fet^n foH, toeil too^I bie menfc^Iitfje D^atur einen 3ntoad)g

burc^ ba§ §)'mintnkri ber Sigenfd^aften nnb 2Bir!ungen ber göttlichen, bie göttUcfoe aBer

feinen burcf) ba§ Einzutreten ber ßigenftfjaften u.
f. iü. ber menfc^Iic^en erl^alten !ann,

iüie 5. i8.
: ber SeiB (S^rifti ift aUgegentoärtig (genus majestaticum). 2Ba8 bie beiben

erften genera Betrifft, fo finb fie bogmengeft^ic^tlic^ toeniger in 33etrad)t gefommen (bag

Stoeite namenttid^ im (Streite mit ST. Ofianber nnb ©tancaruS), lüä^renb ber (Streit ber

ß^onfeffionen fid) immerfort heftig um ta§ britte gebre^t l^at. darüber, ba§ Sl^rifto

nad) feiner gDttlid)en D^atur bie omnipraesentia jufomme, toar man boKfommen einig ; auc^

barüBer, ba§ fie S^rifto jufomme aH berjenigen ^-^erfon, „in qua natura humana
subsistit« {Quenstedt, III, 185.); aBer barüBer nid^t, ba§ bie menfd^üd^e 9^atur illoca-

liter fic^ Befinbe in loyco , toaö bie 9teformirten berneinten, nnb bie ^utl^eraner baburd^

nid}t üBerjeugenber machten, baß fie Be^u|)teten: ber ^eiB (S^rifti fet) jtoar nid^t cir-

cumscriptive in aliquo nov coelesti, aber definitive. @§ ftiar toa'^rl^aftig nicBt DBer=

ftä(^IicE)eg 9?ationaItfiren , toenn ben 9?eformirten um bie Stealität eines äRenfc^fetjnS

Bange tourbe, welcher bie ©genfd^aft ber räumlid)en iSegrensttjeit, beS Umfc^rieBenfeljnS

an einem Beftimmten Orte entzogen hjurbe; man muß e§ bielmet)r auS tief retigiöfen

©rünben begreifen, h)enn fie in ber Seigre bon ber omnipraesentia carnis Christi eine

bo!eti[d}e, an ^antBeiSmuö ftreifenbe, ißerpd^tigung be§ ^erfönlid^feitSBegriff eS

toat)rnat)men , unb fic^ bamit Begnügten, bie menfd)Iid^e (Seite inner^alB ber (ginl^eit ber

'ißerfon an ber güUe ber göttlid^en (Sl)ari8mata, t»eIcE)e bon ber göttIicE)en au§=

gingen, in realer, toenn aucf) nid^t fuBftantielter SBeife, Sfieil neljmen ju laffen.

^atte im UeBrigen nod^ eine geibiffe S^eu bor bem mysterium bie 53erfaffer ber

doncorbienformel 5urüdgel)a(ten, alle fuBtilen fragen, toelc^e fid^ an bie Setire bon ber

omnipraesentia carnis Christi !nü|3[ten, erlebigen ju ttJoKen, ibo namentlid^ bie grage

unerlebigt geBIieBen, oB bermöge ber communicatio idiomatum bie menfd^Uc^e D^atur (^B^if^i

bom SlugenBlide ber 5D^ienfc^tberbung an immer o^ne Sluönatjme aUgegennjärtig getbefen

fet), unb fic^ ber Heußerung biefer Mgegentoart nur entf)alten ^aBe, ober nid)t, fo

brängte bie confequente 3lugbi(bung beS SeBv^unfteS im fiebjet)nten ^a^rBunberte
, felt=

famer äßeife gerabe ju ber ßeit, n)o bie Straft be§ beutfc^en ^roteftantiSmuS im brei=

ßtgjätirigen Siriege ifjrer böüigen Sluftofung entgegenging (1619), bie 2;übingcr VcjtQ'-

logen (i'. Ofianber, 9?ifotai, SBummiuS) 'b\9 ju ber ^efjau^tung tbeiter, baß S^riftuS

bom SD^omente ber Gm^fängniß an aud) feiner menfd^Ud^en DIatur na(^ al8 alt»

gegenibärtig ju beuten, unb baß feine menfc^lid}e 9Mur „omnibus creaturis indi-

stanter praesens" geloefen fet). 2Kar fie aber atlgegenh) artig, fo ibar fie foIgericE)^

tiger SBeife au(^ onmäd}tig gelbefen unb l^atte fc^on im status exinanitionis Slnt^eit

an bem dominium über bie SBett getjabt, h)enn aud) biefer Slnf^eil ben Slugen ber 9J?en=

fc^en berborgen geBHeBen tbar. So BibüfcB troBtbegrünbet ber 2BiberfprucE) ber lie-

ßen er 2:i)eo(ogen (QJfenjer unb ^euerlan) gegen bie monftröfe 5ße!^aut)tung ber SEübinger

toar, fo toaren bennod) bie 2;übinger bom (Stanbpuntte t^eotogifd)er (Sonfequen^ unb

BegriffUd^er Sd)ärfe au3 boUtommen im 9?ed^te unb bie (1624) bon ben fäc^fifdtjen
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ZljtoioQm ausgegangene decisio, bie fid) im 2öefentließen auf bie (Seite ber ®ie§ener

fteHte, ift nur ein neuer ißeioeis bafür, lüie fel^r bie ^el^re ijon ber communicatio idio-

matum ft(^ gegen if^re eigenen, t>on i^r unabtrennbaren (Sonfequensen su ftcäuben ge-

^iDungen fielet.

Söä^renb ber ©u^ranaturaIiSmu8 in ber fpäteren ^roteftantifc^en 3:^eoIogie

lut^erifc^erfeita ba0 ©ogma ftetjen Iie§, feine 33ebeutung aber jugleici^ berftac^te ober

abfc^n)äd)te, wie 5. 33. bie§ 9^einl)arb f^ut, tcenn er ben <Ba^: beibe a^iaturen in

S^rifto tl^eilen fi^ i^re (gigenfc^aften einauber mit, ba'^in erftärt: »fie ftel)en in

einem folc^en ^erpltniffe gegen einanber, vermöge beffen eine jebe ba«

(Sigentpmiicfje ber^anbern auf eine foIc^eSlrt befi^t, tok fie e§ bermiJge il^rer eigenen

33efcE)affenf>eit befi^en !ann" (!) — fu ^t bagegen ber 9?ationaIigmuS bie Se^re

gar nicf)t me^r öerftanben unb feine O^nmac^t in d)riftlid)er iBegriffSbilbung auä)

barin beriefen, ba§ er 3. 33. in ©d>uberoff'S ^. 3af)rbud)ern (vn. 2. ©. 173)

urtl^eilt: r^bie SSereinigung eineS öom §immel gelommenen ©eifteS mit einem SJ^enfc^en^

geifte (!) tüurbe ettoaö 2Biberft3red)enbeö fei^n unb ben SJJenfd^engeift ööEig aufgeben.«

3lud) bie äftl)etif(^=fi)0^'^olif(^2 (Sd>ule, toie S)e Bette fie repräfentirt, ^alf ber ^rote=

ftantifc^en S:f)eoIogie in biefem fc^merigen Se^rftüde nidjt töeiter. ©d^Ieiermadjer

bleibt ebenfalls »efentlic^ l^inter ber gütte ber ürc^lic^en 33egriff8beftimmungen jurüd,

toenn er an bie (Stelle ber göttlichen SfJatur in St^rifto eine blofje f^ftetige ^räftigfeit

feines ©otteSbeicußtf ei)nS'' fe^t (ber d^riftl. @Iaube, §. 94.).

2)ie rationaliftifc^e ober ^antf)eiftif(^e 33e!äm^fung ber $?e^re oon ber communicatio

idiomatum fte^t toeit l^iuter ber früheren reformirten jurüd, unb ift übertjaupt ai§ ein

entfdbiebener ü^üdfdjritt l^inter bie alte Äirc^enle^re ju betrad)ten, weit mit ber unrid^tigen

formalen Sluäbilbung ber Se^re nun au(J^ i^re (Subftanj, bie 9tealität ber göttlid^en

2ßefenl>eit (S^rifti unb bie 2lbfotutf)eit feiner ^erfon, aufgegeben tourbe.

(Sin unbebingteS Stufgeben ber Seigre bon ber communicatio idiomatum, ol^ne ba§

ber in biefer Setjre ent^Itene biblifc^e unb eoangelifdje äöa^rl^eitgfern ertjalten bleibt, ift

ba^er in feiner Seife gered)tfertigt. (Sbenfotoenig aber läßt fid> ein unbebingteS 9?e^ri=

ftiniren biefer Set)re mit iljren erloiefenen formalen SO'iängeln unb inneren Sßiberfprü^en

red)tfertigen. ^at fic^ boc^ felbft einer ber eifrigften 35erfed>ter beS alt = !ir(^lic^en Iutt)e=

rifc^en 2)ogma8, (SartoriuS (2)or:pater 33eitröge, T. (S. 306 ff.), genöt^igt gefeljen, in

mel^reren loefentlid^en fünften bie S3a^n ber älteren 3)ogmati!er ^u öerlaffen, eine 33e*

fc^ränlung ber göttUd^en (Sigenfc^aften in ber ^erfon (St)rifti anjune^men, unb

bie göttlidjen Sigenfc^aften alS unabtrennbar oon ber göttlidjen iRatur ju betrachten,

tooburc^ ja eigentlich eine reale communicatio berfelben an bie menfd^lic^e jur UnmÖg»

lic^!eit iüirb. 3^ameutlic^ loirb aber ber reformirte SBiberf^ruc^ gegen bie SlKent^atben*

l^eit beS ?eibeS S^rifti, mag immerl^iu biefe Mentfjalbenfjeit als bloß operativa, alS ein

2lIIent!^albenfet)n t'önnen aufgefaßt ioerben, entfc^ieben 9?ed>t bellten, f(^on um beS

biblifc^en ©runbeS toiUen, baß, wenn unfer berllärter Seib bem oerüärten Seibe

(Sfjrifti ä^ntid> toerben foH (^^it. 3, 21.), ber ?eib St)rifti auc^ eine unferem enblid>

befc^ränften MU oerioanbte ißefd)affen^eit ^aben muß. ©eß^alb ift au(^ fein S5orh)urf

gegen bie reformirte (Sfjriftotogie ungegrünbeter als berjenige, baß fie ^ant^eiftifd>e -örr»

t^mer in fid> l^ege. SDie tiefere Slnerfennung beS ^erfÖnlic^feitSbegriffeS

Ijat bie 9?eformirten borsüglic^ ju ifjrer fc^arfen ^olemif gegen bie lutljerifc^e Seigre bon

ber omnipraesentia carnis Christi, uub bem 3)ogma OOU ber communicatio idiomatum

betüogen.

2)ie unberäußerlic^e äBal^r^eit, teeldje bem 2)ogma ju ©runbe liegt, ift in ber

barin feft auSgef|)rod^enen tleber3eugung entl^atten, baß bie ^erfon (Sb^ifti ni(^t nur

göttlid)en SSefenS fel^ unb göttliche (gigenfc^aften befi^e, fonbern baß @ott in gl^rifto

toirflic^ 2Äenf(i getoorben unb baß feine 2)^enfc^l)eit toirflic^ an feinen

göttlichen ©igenfd^aften STl^eil genommen 'i}a'b^. Oe me^r bie römifc^=mittel=

atterlic^e Äit(^e bie gefc^ici^tlid^e 9Jealität ber SD^enf(^^eit S^rifti unberüdfic^tigt unb un^^
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bead^tet Ite§, je me^r feie für ß^riftum bicarirenfee ^irc^e ol§ Seife (S^rifti getoiffetmaßcn

auc^ feine SJfenfd^l^eit repräfentirt, befto me^r voax e3 ein ©rforfeerniß beä ^roteftan*

tiSmuö, auf feie 9?ealität ber 3)Zenfc^^eit S^rifti äurüif^ugel^en unb biefe in i^rer §eil8=

fräftigfeit jur erneuerten ©eltung unb 3lner!ennung ju bringen. ®er größte ^Oianget

in ber Seigre njar, bag fie, bon ben überlieferten alt^fircE^Iid^en ^^ormen beengt, auf eine

9^ebifion beö äRittl^eilungSmofeuS ber beiben 9'^aturen, ü3ie bie alte ^firdje benfelben ge=

bac^t l^atte, fic^ gar nic^t einließ, bie 3KögUc^!eit eineg StufgenommentoerbenS be§ ntenfd^=

lidjen SBefeng in baö g'öttUcf)e ol^ne Sluf^ebung beö erfteren iceber nac^jutoeifen fuc^te,

noc^ nadiireifen fonnte, unb fomit im @runbe boc^ nur ein meciianifc&eg yjebeneinanber

ber beiben Staturen bel)au^tete, nseld^eS burc^ ba§ iöanb ber ^erfonlic^en (Sinijeit rein

äußerlid) ^ufiimmengefialten n^ar. @ä ift be§^alb bor SlUem barauf 3urücf,^u!ommen,

baß bie :perfDnUc^e ©in^eit in S^^rifto nic^t burcf> eine med^anifc^e Bufantraenfe^ung

öon jtrei 3?aturen, fonbern nur burd> ein crganifc^eS unb bi^namifc^eS S5erbunbenfe^n

be8 göttlid}en SBefenö unb ber menfc^Iidjen (Srfd) einung l^erborgebrac^t fe^n !ann.

3?ur ba§ gottlid^e äöefen (ber bon (Stoigfeit fet^enbe Scgog) ift ^3erf onbilbenb; bie

menfc^lid)e (Srfdjeinung an fid} un^erfönlic^ , ift bagegen :(3erfDnmitbeftimmenb.
3)aß bie aJienfdjl^eit »/lüefengeinö" mit @ott fei), ift ein ungenauer unb in |)ant^eiftif(^em

«Sinne mißberftänblic^er Sluöbrucf, 3)ag aber ift gettjiß, baß ber urf)3rünglid)e 33egriff

be§ 9}Jenfc^en ein gottöerteanbter , baß burc^ eine ©elbftmittfjeitung ©otteS ber SJlenfd^

überijaupt getoorben ift. 3)iefe ©otte^bertoanbtfd^aft ift unl bi§ auf ben heutigen 3:ag

bezeugt burc^ baS ©etoiffen, unb @ott ptte nic^t äRenfc^ toerben fonnen,
toenn ba§ menfc^Ii(^e Sßefen feinem toaljren ^Begriffe nad^ grunbr»erfd)ieben »on bem
göttUd)en ioäre. 9Zid)t toefenöeing ifi ber dJtm\ä) mit Oott, aber iciUenÖ^
eins mit @ott ift er gefd^affen tüorben bon @ott, unb ber fünblcfe menfc^Iic^e

äöiHe ift berlüanbt mit bem göttlidjen tjeiligen äöefen. 9^ur bom ct:^ifd)en, bom
©tanb^junfte be§ @eibiffen§ aug, ift barum eine (grneuerung ber Se^re bon ber com-

municatio idiomatum möglid), tübburc^ bie c^riftologifc^en Srrt^ümer beiber (Sonfeffionen

befeitigt, i^re beiberfeitigen 2öal;rf)eiten erlialten unb noc^ tceiter enttt3idelt icerben fönnen,

im ©eifte ber fieit. ©c^rift unb be8 ebangeüfd>en Se!enntniffeg. 9?id)tg iroütbe einer

lebenbigen fc^riftgemäßen gortbitbung biefeS $?e^rftücfe8 nac^tl^eiliger fetjn, at8 toenn

confeffionette iöefd)ränft^eit hjieber unbebingt auf bie alte unb beraltete Se^rform jurüd^

gelten unb fidj gegen jebe (ärneuerung engtjerjig unb untoiffenfd)aftlid> berfd)Ueßen tbottte.

S)ie Literatur über ba§ Seljrftüd ift außerorbentUd) reid), jeboc^ meift in ©treit«

fTriften beftel^enb. 5lußer ben (ärcrterungen in ber Soncerbienfurmel, beribeifen

ti)ir namentlich auf Sl^emni^ de duabus in Christo naturis (aud} abgebrudt in ben

locis theologicis bon (E^emnilj, ber 2lu0gabe bon ^ol^c. Sel^fer), unb reformirterfeitö

auf Seja (coli. Mompelg., ©.262 f.); ferner auf bie ^olemifdje Sluöeinanberfe^ung bei

-3ol). ©erl^arb (2lu§gabe bon (Sotta IV. 38 f., auf Schröder, tractatus de reali com-

mimicatione idiomatum in doctrina de persona Christi, 1606; ouf SaumgartenS
rftl^eologifd^e (Streitigfeiten," II. 73 f. -3m Stügemeinen finb bie borjüglic^ften lutljeri-

fd)en unb reformirten ©ogmatifer älterer unb neuerer Beit ju bergleic^en. 9?oc^ er^^

ibäl^nen toir bon neueren äßerfen, in ioeldjen ba§ ®ogma bef|3rod)en irirb: ^lanf,
@efd)id)te beS ^roteftantifd)en Se^rbegriffS VI. ©.758 ff,; 3)orner, (gntnjicfetungöge^

fd)id)te ber l'e^re bon ber ^erfon (Sl^rifti, bon ben älteften Betten biö auf bie neueften

bargefteat (1. Slufl. ©. 160 ff., bie 2. 2{ufL nod) unbollenbet) ; Sartoriug, bie Iut^e=

rifd)e l'e^re bon ber gegenfeittgcn 2)?itt^ellung ber (Sigenfd)aften ber beiben y^^aturen in

(il)rifto, 3)or^ater 33eiträge ju ben tl^eol. 2Biffenf(f). I. 1832 unb beffelben ?e^re bon

(Sljrifti ^^erfon unb 2Berf, in populären 3)ortefungen borgetragen; äßeiße, bie (ii)xu

ftologie Vutt)erö unb bie d)riftologifd)e 2lufgabc ber ebangelifd^en Sljeologie. Dr. iSä)tiütL

G'QtttmuntQttbiici^cr. 2)ie 33orbereitung8= unb 2lnbad}t8bü(^er ^um 1^. 2lbenb=

maljl bitben einen großen B^^^eig ber aScetifd^en lUteratur. 3)a bie großen 33ibliotf)efen

biefe tleinen SSüdjer faum beadjteten, fo ift l^eute felbft baS SD^aterial ju einer bolIftän=
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bigen tenntntß berfetben iaum ntel^r gu Iiaben. 2Ba8 in (Stmanglung jeber 35orar6eit

einftoeiten l^ier mitget^eilt irerben l'ann, tft fur^gefaßt ^^olgenbeä:

S)a§ förmltd^e ebangelifc^e i8etc^t= imb (5ommunionBud> bereinigt ein aScettfc^eÖ,

ein ]^t)mniic^eg , ein l^omiletifc^eö nnb ein !atec^eti[(f>e§ (Slement in fic^. (Sofern bie

»fS3etd)t= unb (Sommunionbüd^er" bloß ©ebete enthalten, l^aben fie fid> einfad) aug

ben 33etbüd)ern abgelöst, toelc^e »on frü^e an au8 ^ierontjmuö , SlmbroftuS, Stj^rian,

Slnguftin, 33ern:^arb, Stomas ö. ^empiö, Sut^er, 3Jiu§culu8, C^bermann, 2trnb,

S3ö^me, (Stegmann, eid^^orn, OuirSfelb, Saffeniuö, (Sc^molf, 9^eumann, (Starf

u. f. », eine befonbere 2lbtl^eitung bon Su§=, Seicht = unb (Sommuniongebeten ent»

l^atten. 21I§ erfteS lutljerifd^eS , blo^eä 5ßei^t= unb (Sommuniongebetbuc^ fann baä auö

feiner f/eröffneten §immeIö^forte" abgebrudte 33uci^ »fgeiftlic^e 9J{^rrl)en=(5d)aaI unb @ra*

naten=SabfaI ober öoUftänbigeS S3ei(^t= unb Sommuntonbucö" , Seipjig 1682 unb öfter

oon 3o]^. ©ottfr. OleariuS gelten. — (Sofern [ieS3u§= unb D^aci^tma'^Ig = Sieber ent*

I)alten, stoeigen fie fic^ bon ber @efangbuc^3=Siteratur ab unb Oteariug erfc^eint aud>

aU ber (Srfte, toeld^er "©eiftreidje Sug=, Sroft* unb ©auHieber bor anbäc^tige S3ei(^t*

finber unb Sommunifanteu" al8 befonbereS 33üd)Iein ju feinem (Sommuniongebetbuc^

bruden ließ.— (Sofern fie 33eic^t= unb lbenbmal)lä= Betrachtung unb 25ermal^nung

entl^atten, Rängen fie mit ber l^omitetifc^en Literatur sufammen. !Die ^irc^enbäter, bie Wll)'

ftifer unb(Sd)otafti!er, bie ^Reformatoren bor ber Deformation fd)on tl^aten Ijierin 25iete§.

Zl}oma§ b. Slquino, ber §au;3tfänger ber (Sud^ariftie , ber 33erfaffer beS opusculum

de sacraraento fc^rieb felbft Ipopuläre Siraftate barüber, Bonaventura einen tractatus de

praeparatione ad miss. dorn. ; bergt, fein breviloquium pars VI. 9.
; ferner Bernardus de

modo bene vivendi; JbÄ. J.?7z7a
,
presbyter hisp. de praeparat. ad eucharist. epist. (I, 65,),

Alardus, parasceue ad ss. synakin s. praepar. ad aug. euchar. sacr. percept. Colon.

1532, bor Slllem baö IV. 33uc^ de imitatione Christi bou %\). b. £em^is gehört f)ie^er,

benn baS ift, ©ebet, Betrachtung unb ©elbftprüfung entbaltenb, rec^t eigentlid^ ba§

borreformatorifdje Beicht» unb dommunionbud) ju nennen. — S)ie ^Reformatoren unb i^re

greunbe eilten , i^re Bermal^nungen unb (Sermonen bon ebangelifc^er Beichte unb 2lbenb»

xadS)l bem Bolfe in bie ^anb ju geben. Sutl^er'S Sermon bon ber Buße 1519., bon

einer toürbigen Bereitung jum (Satr. 1519, Bermal^nung jur Beicht unb an bie ^om»

munü. (opp. Jen. I, 326. III, 160. V, 310.); Brenj, »ain Sermon ju aKen (Stjriften

bon ber ^irc^e unb i^rem ©djlüffel :c. 1523;« anonljm erfi^ien 1527 »ein nü^I. Sermon

bon ber rechten eb. äReß unb bon ber Berel)tung ju b. 2;ifc^ @otte8 — unb ©anffagung

für baöBIut-3. St)r." — (Sofern fie Beid^t^ unb 9?ad^tma^t8= Unterricht entl^alten, Ijän*

gen fie mit ber fatec^etifc^en Literatur jufammen. — 2111 Beid^tbuc^ ^at e8 feine Bor=

ganger in ben fatl^olifc^en Beid^t= unb Bußfpiegeln. Gersonis opusculum tripartitum de

praeceptis decalogi, de confessione et arte moriendi; Methodus confessionis h. e. ars sive

ratio et brevis quaedam via confitendi, in qua peccata et eorum remedia plenis-

sime continentur (Lugd. 1547). 3)iefe uub ätjulicf^e Schriften toaren für ©elel^rte

unb gelefjrte (Sd^uten, anbere lüie ber r/fpe^gel ber 2tV)zn 1496« unb »ain fc^ön tractet=

lein bon ber ertantnuß ber fünben unb etlid)er tuget— burc^ einen toolgelerten SWann

ju -Öngolftatt, (Straöb. 1519« mit 9Rubricirung aller ©ünben gegen bie 10 ®ebote,

5 (Sinne, 7 Sakramente unb @aben beö 1^. ©eifteö, 8 (Seligfeiten, 3 tl^eol. unb 4 2lngel=

tugenbeu" u.
f.

to. loaren für baS Bol! unb getjörten mit ju ben »biel fc^eblic^en Seren unb

Büc^Iin, bamit bie (S^riften berfüret unb betrogen ujerben, ju ben betbüt^Iin, barinn fo man=

c^erlet) jamer bon Beichten unb Sünbe ^eten fo uncf>riftltd^ narr^eit in ben ©ebeten u. f. tö.

ben ©infeltigen eingetrieben ift, baju föftlic^e 9?amen brauffgefd^rieben, Hortulus animae,

Paradisus animae, ba§ fie iDol tbütbig ibären einer ftarlen guten ^Reformation ober gar

bertiiget teeren." (Sutljer SBittb. Slugg. VI., @. 103 b). ©iefen Beidjtfpiegeln unb

"brigittifi^eu" ©ebeten fejjte Sutl^er fein Betbüc^lein entgegen aU »/einfeltige d^riftl.

form unb f));egel bie fünben ju erlennen unb ju beten nac^ ben 10 ©eboten, Bater=

unfer, ©tauben tc.n Bei jebem ©ebot l^ebt er l^erbor, toa§ einfach bagegen «Sünbe ift
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unb toa9 iä) babet 1) lerne, 2) banfe, 3) Beichte, 4) bitte, ©ett 1527 nal^m er feinen

(Sermon bon ber (©laubenä*, l^tebe= unb I)eimtic^en) SSeic^t unb Dom @a!rament beS

5lltar3 in'S ißetBüd^Iein unb fo fann biefeS (1527—1566 bierjefinmal gebrütet, mittjin

fet)r toeit in'ä S5oIf berbreitet) baö erfte eöangelifc^e 33ei(f>t* unb Sommunionbüd^Iein

genannt ioerben.

-Snbeffen reid^te e0 bei bem bamdigen 33ilbung§juftanbe für baö Sebürfni^ ber (Sin*

fältigen unb ber Sugenb noc^ nicEjt auS; baS au3 bier SBurjetn ertoad^fenbe (Sommu=

nionbut^ foHte bie fated^etifc^e al§ i^re ^aupttourjel ^aben. i?utt)er ruft 1526 na(^

einem groben, f(i>Ied^ten, einfeltigen, guten ^atec^iömuS. ®er altfat^olifc^e ^atec^iSmu3

^atte bto§ ©ebote, ©lauben unb ^aternofter, baran l^atten fi(^ p)ax nac^ unb nac^

ßutl^aten anget)ängt, loie j. iö. gerabe in SSejug auf bie 33ci(f/te einer bon 1494 »/bie

©ünben gegen bie 5 ©inne unb bie 5 lE)immeIrufenben ©ünbeu" bringt, aber bamit Xoav

ber fo nötf)ige ^oIfg= unb -Sugenbunterridjt ju 53eic^t unb 3^ad)tma'^I tijtx berläugnet

otS gegeben. 1520 gab Sut^er noc^ nacf) altem SOtufter nur eine «fur^e gorm ber

10 ©ebote, beö ©laubenS unb 35aterunferl" l^eraug. 1523 enthält ber ^atec^iöntua ber

b'ö^mifc^en 33rüber fc^on aucE> bie ©aframente. -ÖuftuS 5ona§ im ^inberbüc^lein ober

ber ?ai)en SSiblia 1525 bringt erftmatS bie 33ei(^te mit ^intoeifung auf ?ut!^er8 33et*

büd)(ein; fobann 5lgrifoIa in feiner //djriftl. SJinber^uc^t ijn ©otteS Sßort unb Serc

(1525), ferner Srenj in feiner r/gragftud be§ djriftlic^en ©laubenö für bie Ougenb ^u

fd)toäbifd)en §all" 1527, au§fül^rlid)er 2lltt)amer in feinem ÄatedjiSmuS bon 1528 —
"ber einfältigen ^riefter unb Saien falber, ba§ fie auc^ einen Unterrid^t Iiabeu" — noc^

toeiter Sac^mann (1528) mit offenbarer Serüdfic^tigung beS ©ermonS über bie SSeidjt

bon Sutber, big enblid^ ber 9}Jeifter aud} beg Stated)igmuS juerft bem großen fatec^iSmug

(1529) einen "Unterricht für bie l?inber unb (Einfältigen", bann »eine furje SSermal^nung

5ur iBeid>t", unb bem fleinen Slatec^iSmuS r/eine !urje Sßeife ju beichten für bie einfeltigen

bem ^riefter" anfügte. (Später ttjurbe bor bem §au|3tftü(i bom 5lbenbmal^l eine ^eic^t=

form bon Sut^er eingef(galtet unb noc^ f)5äter !amen "etliche (^riftli(^e gragftüdc mit

ibren 5lnttborten für bie hjelcf^e jum ©aframent geben tooHen buri^ Dr. Tl. Sutl)er auf'Ö

einfeltigft geftellet," 1564 enblid^ bie ?e!^re bom 5lmt ber ©c^lüffel ou8 ben 9?ürnberg*

S3ranbenburger ^atec^iSmuö^rebigten (1533) Ijinju. (33ergt. ältefte !atec^. ©enfmalc bon

0. ^artmann, ©tuttg. 1844. 2)ie ftjmbolifd^en iSüc^er ber ebang. lut!^. ^irc^e bon

3Küller, (Stuttg. 1848.) SJJit bem lut^. fatecbiömuS Ksar nun für jeneg einfache, inner*

lic^ angeregte, burc^ fleißige ^rebigt unb ^äufige§ yjad)tmat)l im firc^Udjen Unterricht unb

©rauc^ erljattene SSol! unb feine -öugenb auä) ein einfältige^ S3ei(^ts unb (S^ommunionbüc^tein

in bie §anb gegeben. S)ie übrigen £ate(^iömen bon 9Jtetancl)tl^on (ed. SSrenj 1540), Urb.

9?egiu§ 1525, (Safp. §uberinu§ 1544, ber aucf» 40 ^rebigten über ben lfated)i§mug für

bie ^auäbäter, i^r ©efinbe ju lehren, 1550 be^auSgab, SBolfg. SJiuSculuö 1545, Suc.

l^offiuö 1540, ?. 9^abuS 1561 unb öfter, (Sl)i)träuä 1571 in ber nieberöftr. ^irc^enagenbe

("lüie bie ^ir(^enbiener bie Seut in ber S3eic^t foHen anf^jrec^en unb unterrid^ten unb bie

Sungen neben bem £ate(^i§mu§ ej;aminieren ift im Slrtifel bon ber 33eid)t unb 5lbfolution

gefegt.") 1583 bon 9J?e!^art in SlugSburg (brgl. SSeefenmal^er literar. bibtiogr. 9?ad^r.

Ulm 1830) fonnten aUe jugleic^ al§ 33eid^t= unb (Sommunionbüc^lein bienen.

2Sar nun baS 33eic^t* unb (Sommunionbüc^tein al8 Begäbe in ben ^atecbi§mu§
oufgenommen, fo itsurbe in ber ^criobe na db ber ^Deformation bon iljren ©djütern fo ju fagen

ber Äated)igmu8 in'8 (5ommunionbüd)lein gebogen unb bamit baö felbftftänbigc(Sei^t=

unb) (Sommunionbucb bom H'atecbiSmuS abgelögt. Dr. Slnbr. Dfianber (geb. 1562, geft. 1617

a(3 Äan^^ter in ^Jübingen) l^at al8 ©uperintenbent in ©üglingen (1587) »ba? ibürtemb.

(Sommunifantenbüdjlein für junge unb einfältige ?eute, fo jum 2;ifcf> beö §errn gel^n

toolten, j^ufammengetragen" unb 1590 l)erau§gegeben. ©affelbe würbe bi8 in bie neuern

ßeitcn bem ölten trefflid)en n^ürtemb. ©prud^bud) ongebunben unb 1835 nocb neu auf*

gelegt (©tuttg. 9iueff). (S6 entljält bie allgemeine Seichte unb ben ganjen Äatec^i8mu8

in ber befonbern 9?id)tung auf'3 2tbenbmal)l in furjen , !oftlid^en fragen uub SlntiDorten



na{^ ^ntijtx, S3ren^ jc; eS ift bie ©runblage beS f|3ätern Ijerrlic^en iüürtemfiergifc^en

ßonfirmation§6üd)letn0. ^on bemfelkn fated^etifd^en 5Seburfnt§ iinb S3oben au8 l^at ber

um etoa§ ältere Dr. Safp. 9JleIi[anber atS ^ofntetfter be8 ^rin^en bon Slltenfcurg

1571 ein »iöeid^t^ unb 53et6üc^ teilt für d^riftlic^e Sommunifanten« »erfaßt, aU ©uperin»

tenbent 1581 in 8" unb auf S3egel)ren 1586 in einem "feinen SluSjügleiu" (in 12") ]^erauS=

gegeben. ÜDaffelbe öfter unb uod) 1683 in 9?üru6erg gebrucft, entt)(i(t Unterricht in

fatedjetifdjer ^^orm, 33erma^nung, ©efetj* unb ©nabenfpiegel, SBeicftt-, 2Ibenbma]^l3=

unb ^inber=®ebete, ^falm unb ?ieb (bon -ö. ®6er um einen feiigen Slbfcfjieb), alfo alle

Stemeute unb ift ba^ erfte förmliche unb bollftäubige, in feiner einfachen, ünblid^

le^rl^aften unb erbaulichen Sßeife unübertroffene ^eid^t* unb SommunionbucEi ber eöan*

getifc^4utt|erif(^en ^ird>e.

SBenn DfiauberS unb SJJelifanberS 2Berfe ben no(^ lautem unb cbangclifd^en ®eift

be8 16. Oatjr^nbertS befnnben, fo geigen bie Sei(^t:= unb Sommunionbücf^er uac^ i^ncn

bereits ben Umfd)lDung, ber fic^ in ber ^ird)e mit bem 3Be(^fet be9 ^a^rl^unbertg öoll^og.

3)ie ^rioatbeic^te unb 5(bfoIution, »on Sutfjer u. f. h). all freie Onftitution jum S^roft

ber ©etoiffeu empfol^Ien, lourbe ein SIttribut ber luf^erifd^en ^ierar(!^ie. ^Sejeid^nenber*

toeife erf(^ien nun fc^neU nac^ einanber: Ariani ^irc^enprojeß 1620; Pharetrati S3eic^t=

ftut)I, ^atle 1621; Mart. Bohemus, Sußfpiegel, 2öittenb. 1627; Balth. Hihcher, S3uß*

.flieget, Sei))^. 1628; -3. §eermaun, 33u5leiter, 1652; M. Georgü Aihrechts ^n^^ unb

^eic^tfpiegel ; Qü'i). S)ietrid), Söeric^t i)on ber ^riüatbeidjte. 9feben biefer gcfe^ttc^=

l[utt).^Jiid)tung gel^t aber bod) eine eöangelifc^e felbft in 2Bittenbergl^er: ^rofeff. görfterS

"C^riftl. Sommnnifanten §eilbrunn unb l^uftgarten" , äßitt. 1609, I)atfogar baS Landamus

salvatorem öon Sf). Slquiuo; bal)in geprt aud^ 2lb. (5t)r. Slgrüola, (§^ommuni!antenbüc^*

lein, §anuot). 1628. ©anj befonberS aber gibt nun ^baS toatjre (£I)riftent^um" bon 2lrnb

mit bem f'jparabieggärttein" bem S3ol!e ein Seicht = unb Sommunionbud) in bie §änbe al3

cbang. ©egenftüd ju ^^om. b. 5?em^3i8 unb bilbet für bie f|)ätern SommuuionbücE^er bie

eigentliche gunbgrube. ^^ür SBol! unb -öugenb n^irftc jugteic^ mit 3trnb befonberö

•3. S^alent. ^nbreä (feit 1620 in ß^aüo). 3)urd} feine f^d^riftticE^e i^inberlel^re" gab er ju

einer neuen !ated^etifd)en 3:^ätig!eit beu 2Infto§. (So l)at ®an. ^rafd^, SlugSburg 1627,

eine »/biblifc^e ^inberlel^re" unb ein "S3eid)t= unb 53etbü(^Iein für junge anfatjenbe Som«
munifanteu" (Kempten 1628. 12.) in i^rag unb Inttoort berfaßt, freunblid^e Siebter in

bem jDuuM, baS bamalä über bie ebangetifdje ^ird)e l^ereinbrad^.

2Ba§ aber fold^e SD^änner uid)t bermo^ten, ba§ fejjte bie breißigjäbrige Feuertaufe

burc^. S)a8 lebenbige ©efül^I für Su§e, ©taube unb ®an!, ba3 ©erl^arb im ;[?iebe

ouSfprac^, biet)ot!§tpntttc^ glauHgc STnbac^t, bie baS in fo langer Srübfat jerfdjta^

gene unb gebemütl^igte ^er^ beioegte, bie praftifd)e unb aufg Snbibibuelle geljenbe 9?id}tung

beö ©eifteg jeigt fic^ aud) in ben ©ebetbüd^ern ber mit 1648 beginnenben ^eriobe, in

ber uun aii<i) bie Seicht = unb (Eommunionbüc^er in Unjatit auffamen, ba jebeS ürc^tic^e

STerritorium Ibomögtic^ toie ein eigneä ©efang = fo ein eignet ^ommunionbud^ ^ben
tbottte. "^Rad} Strnb gab befonberö S)il^err mit feinem "2Beg ju (S^rifto" unb feinen

ff33u§= unb ^affionSbetrac^tungen" (1650) jumal ben 5Beic^t:= unb dommuuionbüc^ern

neuen ©toff unb S:rieb, 3)ie beginnenbe (Subjefttbität tritt je^t at§ "^Inba^t" unb

»/^Betrachtung" an bie ©tette beg objettibern @ebet§, atö fthd]" unb atg ^anbäd^tige,

bußfertige, gläubige ©eete" an bie ©tette be§ !irc^ti(^en «SBir"; fie bertangt j[e|t ein

(Singe^en auf tnbibibuette ßuftänbe unb einzelne ©täube anftatt ber bischerigen ünbtidjen

ober !irct)tid^en (Sinfatt unb (ginl^eit. 53rgt. »^immtifd^e Sifdjreben bon S3u§, S3eid)t,

9^ad^tmal^t unb neuem ©e^orfam mit anbäd)tigen ©ebettein u. f. to. ju (Srbauung ber

^ird^e unb ©rloed'ung metjrerer 3lnba(i)t" bon 3. Ä^ißling, ^Jiürnb. 1658. 12. unb öfter;

barinn f^immetSfeufser für §lnfänger, gortgefd^rittene unb 25oK!ommene in ber @ott=

fetigMt". "(Stjriftlid^er ^erjtoeder ju toa'^rer ^uß, SeicE^t unb Slbfolution« au8 bem

attborfifd^en S3et= unb ©efangbüc^tein bon ©ob et, 1663 unb 1671. 12. r/ißetenbeS

$aug unb ^irc^en=^arabieS bon ^aaU, ©iuMSbü^l. 7te Stuft. 1705. 12. d. maw
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nianti, it^txn aller ©eBetc für alle 9)lenfc^en in allem Sllter, in allen ©tänben, jn aüen

Beiten, ju aßen Setanbadjten", 1680. rr®ei[tlic^e 30^^rr]^en=(S(^aal unt» @ranaten=Sabfat,

ein üoüft. S3eic^t=' unb Somtnunionbuc^ toon Qo^. ©ottfr. DIeartuI"
,
§alle 1682 unb

oft. "9iigifd)e§ ^auS= nnb tird)en = ®ebetbud> mit d^riftl. Unterri^t für ißeic^tünber

unb (Sommunifanten", 1699. 4. — S)ie burd) Slrnb, 33öl)me unb anbere Vorgänger

angeBalf)nte unb genährte iit\ä)anliü}t Slnbad^t erfc^eint in »(^{jr. ©critoerä erbaut.

33ug:=, Seicht» unb (Sommunionbuc^" , au§ beffen ©eelenfd^a^ (1658) t). «Simonis, Sei^j.

1708. 12. ^.müiUx, r'5?reuä = , ©uj3- unb iöetft^ule/i , 1661. r^Seid^t^ unb (Sommu»

nionbüc^lein t>. Sl^aSü. f^ritf d^, 7te 2lufl. ^ei^jj. 1711. »©eiftl. §eräen§D^)fer b. i. beten*

berS^riften ^u§=, 33ei(^t=, (Sommunion= unb £ir(^en= Elitär bon einem Siebtiaber Oefu",

9^ürnb. 1671 u. f . f.
— 9^üc^terner unb tiefer tcirb biefe fubjeftioe 9?id)tung in Slrnb'g

unb 2lnbreä'8 gu^fta^jfen fortgeführt burc^ bie b{Mif(i^=^raIttfc^c Slnbai^t ®|3e=

ner'S, ber mit feiner einfachen @r!Iärung beS lutl^. ^atec^igmuö 1677 auc^ ber S3eic^t=

unb 9fa(^tmal)l3 = Literatur einen neuen 2lnfto§ gab. 9'?un Ujurbe in ben SanbeSürd^en

ber fleine tutt). ^ated)i8mu8, tt»ie j. S. "für bie (Schulen im gürftentl^um ©ifenac^ unb

ber |enaifd]en l^anbeöpartieu" burd^ Slufnal^me weiterer (Stüde über Süße, Seichte, 2Ibfo=

lution unb ^Ibenbmaljl, unb burd) ^Beigabe bon 5Beic^t= unb ©ebetöformeln erft rec^t

boüenbS jum S3eid>t= unb (Sommunion=©ebrauc^ eingerichtet; in äBürtemberg entftanb

au8 Sutfjer«, ^Sren^'S, 3tnbreä'§ unb ©pener§ i^atedjiSmu« 1696 burd> ^o^^ftetter unb

©djeHenbauer bie ^toürtembergifdte ^inberlel^rc" ; in Strasburg erfc^ienen //turje j^ragen

unb Slnttoorten mit ©ebeten für neuangef^enbe (S^ommunifanten, aufgefegt bon einem e^r=

toürbigen ^ird^enconoent'^ (Seipj. ©rofc^off. 1698. 12.); @rid^ SBeiämann gab ba§

toürtembergifc^e dommunüantenbüdjlein erttärt ^erauS; burc^ ^of^preb. Riemer lourbe

eg in baö toürtembergifc^e (SonfirmatiDn8bü(^Iein ertoeitert (1723) ; bem argen gen)ol^nl^eit8=

mäßigen unb unoerftänbigen Sei(^ttaufen ber QJJenge, hjorüber bittere Älage gefüljrt

toirb, fuc^en bur(^neue, tiefergel)enbe, biblifd^ lel^rl^aftige 33eic|t= unb (Sommunionbüc^er

entgegenjutoirfen ©pener'g i^reunbe, toie ©ottfr. ^offmann, "(^riftl. S3ei(^t unb

(5ommnnion=2lnbad)t ober fd>riftmäßiger Unterricht, fiify nad) ©efe^ unb (Sbangelium

3u ^jrüfen unb in einem ©efpräc^ »erfaßt" ©tuttg. 1702. 8.; unb Dr. ^ebinger,

"C^riftlic^e (Srinedung bußfertiger Sommunifanten mit einem SSeii^tfpiegel hjorinn ftc^ alle

bußreuenbe (S^^riften nad) (Staub unb Lebensart befc^auen fotteu". ©tuttg. 1702. 12. ®ie

©pener'fc^e 9?id)tung führte fid) burc^ baS fd)iffbru(^reid)e -3alt)r^unbert glüdlid) in 2Bür«

temberg fort in ber bengel'fdjen ©d>ule. "33eic^t= unb (2^ommunionbuc^ bon -3. S!^r.

@torr", 1755 u. oft, r/Ä'ur^e unb erbauliche Slnbac^ten bei ber ißeidjte unb I). 9lbenb=

nta'^I mit Unterricht in ^^rag unb Hnttoorten unb Siebern bon -öo"^. ^x. filier«

(2;übing. 1760 [?] u. öfter). 23eid}t= unb (Sommunionbud^ bon W, gr. 9?oo8 (©tuttg.

1791. 8".) Qm übrigen ebangeltfc^en SDeutfd)Ianb n)irfte 21. §. grau de unb feine ©c^ule.

SSon ü)m felbft ift bie ^nöt^ige Prüfung fein felbft bor bem ©ebrauc^ be« 1^. Slbenbma^tS

mit einem 2tn!)ang bon ber unterfc^ieblic^en S3efd}affen^eit ber irürb. Kommunion", §alle

1720, befonbcrS für 9?euconfirmirte. On feinem ©eifte ift "ber bon ©ott ern3edte unb

ericac^te (Sünber, b. i. eineö geängfteten ^erjenS Suß*, 33eic^t:= unb dommunionbuc^«,

S'iürnb. 1709. -So^. S äffen, (5ommunionbüd)Iein, ^'o:penI;. 1739. Stb. ©truenfee,

@ebet=, S3ei(^t= unb Sommunionbud), 1740. (Sm^finbungen be§ ©laubenS bei unb nac^

bem I). 2lbenbmat)t bon ^eij, 9?egen§b. 1765 unb oft. 2)ie berjärtette grömmigfeit

ber ^aüifc^en «Schute jeigt fic^ in "2)eS in -öefum berttebten i^rauen^immerS fd^merjUcEje

©ünbenbereuung, l^er^^tid) bertangte S3erjeit)ung , I)immlifc^e ©eeIen=(Srfreuung unb 33ußv

S3eid)t= unb (iommunionbüc^Ieiu" , bon Q. C£^r. Seer, 9?ürnb. 1709. 12. S5on bemfelben

"ÜDeS anbäc^tigen graucn^immerg geiftlid)e§ ©d^a^fäftlein, b. i. i8uß=, ^dä^U unb ßom«

munionbud)", dlüxnh. 1719. 12. — "3)a8 an bem treu^eöl^ol,^ bor bie ©ünben berSBelt

aufi ?ieb fid) ju Jobt geblutete 2amm ©otteS b. i. S3erfc^. gottgeljeiligte S3uß-, Seid)t=

unb CSommunion=:2lnbad^ten", @tuttg. 1718. 12". — 2lu^ bie Ortlioboyen natjmen bon

ben ^ietiften nun bielfad} bie ^ra^-is ber ^ersenSbe!etjrung unb bie äRet^obi! beS innern
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(Seelenleben^ nac^ ben ©tufen ber ^eiteorbnung an. n^n^anci, ,^um ©nabenftn'^t« toon

@rb. ^JJeumeifter, 1705. "9?eue§ S^ommunionbüc^tein für bie Stebijaber be§ rec^t[d^af=

fenen 2öefen§ in (S^rifto St\n, auf oÜerlei ©eelen« unb ©etüiffenöjuftänbe gc=

xid^tet 2C." bon !$?. 2B. SJiar^erger, 9?urnb. 1710 unb oft. 12. 93on S)emfelben: "S)ie

©ammlung ber Lämmer -öefu in i!^re§ guten ^irten Slrnte :c. lüie fi(^ c^rtftUc^e junge

$?eute bei ibrem erften 2lbenbmat)Igel}en in lüal^rer .^erjenSbu^e mit S^rifto berloben unb

l^eiligen foffeu" (Slugöb. SBagner. 1757. 12.). «©er bußfertige ©ünber ober geiftl. ^anb=

biic^Iein bor, in unb nac^ ber Seid^teunb 1^. 5lbenbmalE)(" bonbem ©paten. 9'Jürnb. 1726.

12. r,SBu§fert. S3eid)tfinb" bon 33et)fc^rag, @c6ti3.=§aE 1712. 12. unb oft, ebcnfo bon

ßlein!ned>t, Ulm 1724 unb öfter. »SeS fjimml. ©atomoniö erquicEL Stebegma^I" bon

Äleinfnec^t, Ulm 1733 (mit Seidjten für einen ©tubiofu^, einen ^aufmannöbiener,

©olbaten u. f. f.). r/^immlifc^eS §reubenmal)l ber ^inber ©otteS auf (Srben»/ bon 9^itt=

meiner, ?üneb. 1722. 12. gerner 33eidit= unb (5ommunionbüd)er bon SJingmacfecr,

Ulm 1723; Si ermann, ^InSbac^ 1730 ff.; SD^e^ger, ^lörbL lOte 2lufl. 1747; bon

©tar!, granff. 1743 unb oft; ©d^molf, 8te Stuft. 9?urnb. 1745; gaulljaber, Ulm

1754; tre^, Slugöb. 1757; Säger, Ulm 1760 u. f. ». ®a8 ^au^twer! biefer 9?td)=

tung ift ba§ f'5Beid)t= unb (S;ommumonbud)« bon Q. ^t). grefeniuö, gran!f. 1746,

6te Slufl. 1770. 12.
' 3)affelbe ift eine förmüd^e SJJetl^obif ber ©eelenfül^rung. S)ie

(Seelen toerben in 9 flaffen eingef^eilt , für |ebe klaffe befonbere Seicht = unb Sommu=

niongebete jjugeric^tet unb alleö »ftatt ber in ben getböt)nlid)en 33eic^t= unb (Iommunion=

büc^ern l^errfdjenben finftern @efe§lid)!eit ing ebangelifd)c Sid}t gefeilt". Iber gerabe bic

auf ebangelifd)e§ 5ßerftänbni§, !tare Unterf c^eibung, fd)arfe -Snbibibualifirung unb

fubfeftibe ^ra^iö ge^enbe gläubige 9?id^tung loar bie 35ortäuferin ber Slufflärung, bie

nun um bie ^txt be§ fiebenjätirigen ^rtege§ aud^ in bie iBeic^t- unb (^ommunionbüc^er

einbrach. Db aud) bie biblif(^= gläubige 9?id)tung in ben ß^ommunionbüc^ern bon gret)=

berg 1770, (Silberfdjlag 1774, Steffig 1784 (©traöburg), S)ann 1801. 1810

u. f. tb. i^v Sid)t in bie beginnenbe g-inftcrni§ ber Slufflärung noc^ leuchten ließ, le^tere

nat)m in ben Seicht = unb (Sommunionbüc^ern, — jumat nac^bem bie ^ribatbeid^te,

fbcfonberS aud) ftoeil fid» bie 2tntc leidjt bei bem langen SSeribeilen in ber 33eid)t!ammer

erMIteten« feit 1770 abgefd^afft Sorben ioar unb baburc^ an<i) neue S3eic^t= unb (Som=

munionbü(^er erforberlic^ fc^ienen, — reißenb ju. ßunäc^ft I)ielten noc^ Tta% bie fupra=

naturatiftifd^en bon färbet) 1771, ^übte, i^ebberfen, §erme0, Sßid^mann

1785, §edel 1778, 9?ofenmüUer 1789 unb oft, Sung 1792, -3. g. §• (Si-amer

1793, ®ie^fc^=9?einl)arb (1814), Partner 1808, ©eifer 1815, ©euber 1819,

(Sam. S3aui? 1819, -Jfotl) («für ^anbleute« 1833) unb biete anbere. Sofort aber

regnete e3 mit rationaliftifc^en 33eid}t* unb S^ommunionbüd)ern für f/benfenbe«,

für f^gebilbete«, r^greunbe unb S3ere'^rerw -öefu, bon ©et^fart^ 1782, 33er!^an

1786, ©utten^ofer 1787, gran! 1790, 8?i(^ter 1795, tofegarten 1802, 5BeiI^

lobter 1803, b'Slutel 1807, ©d)ut)H-aft 1809, ©tefani 1811, (Seibet 1817,

@t)renberg 1818 tc, »/für alle (5onf effioneu" bon (Sd^ul^fraft 1819, beßgleidjen

"für alle Sonfeff." bon UI)le, 4te 5lufl. ^al(Iel828. 3)iefe 33ü(^er unb biete anbere

il^reggleid^en tbaren augbrüdlic^ ^jur 33erbrängung ber alten mt)ftif(^en Seid^t- unb

Sommunionbüd)er" beftimmt, toeldbe r/Ieiber bon ben Ungebitbeten nod^ immer anftatt ber

neuern bortrefflid)en gebrandet tourbeu". —
9^un aber brad^te ber neue ürd^tid^e Umfd^lüung feit 1817 ba3 atte ®ute ibieber ju

(S^ren. ®er alte 9^ei^ iburbe 1837 ibieber aufgelegt, ber alte ©torr 1838 (b. 9?^ein^

tbalb), ber alte ^^refeniuS 1852. 35on bibelgtaubiger (Seite gaben ©oßner, S)reift

(SSun^lau 1822), ^a))ff (1840, 8. STufl. 1852, babon ein ^u^m bereit« in 10. Slufl.),

^ur! u.
f. tb. neue Sommunionbüd^er I)erauS; bon ebang. !irdt)Iid^er (Seite ift baö

SRünd^ner 1835; b. SBitben^a^n u. a.; b. ©tern 1837; $?öfd^ DMrnb. 1844; 2öi=

(^ern 1850; ©Bring 1850; bon ftreng lutl^erifc^er Seite Sdjeibel 1827; ^öl^e

1836 ff.; ©cliefd^ 1844 unb 1854. (2Beiterea f.
bei äöiner, t^eot. Literatur.)

2*
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2öic inimet: feit bcr ü^eformation folgt bie fatl^olifc^c ^trtf^e bem ^jroteftantifc^en

25orgatig auf bem i^u§e na6}. S)em SOiettfanber'fc^en 35etc^tbuc^ [teilte ftc^ 1589 fofort

gegenüber r^@eelenf|)eig unb (Sommunionbüc^tem be§ (S^rlrürb. §errn§ Fulvij Androtij ber

(Societät ^efu : barinn Diel [c^one Sel^r, öon bem offt (Eommunic. unb biet Belüel^rte Sfr^ne^en

toiber aUerlet) anfec^tungen ber fiinb ©crupel unb ÄIet)nmüt^ig!ett, fo ben ©üt^er^igen in

em^fal^ung be§t). ©a!r. tüie auc^ im 58eid>ten unb @ebett mugen für!ommen. Stem: toa§

fic^ ber SOZenfc^ in bor unb nad^ ber 'i). Somm. anbäd)tiglid^ l^ab ;^u erinnern, ©exogen au^

bem ©panifc^en beä §. granc. Sorgia, ber ©ocietät -3efu ®eneral=£)briftcu.« ©iHingen

1589. 8. 5ffieiterl^in befaßte fic^ bie !at^. Literatur borjugötüeifc mit ©eic^tfpiegeln toie

früher. Qn neuerer ^dt toibmet [ie fid) ben S3eic^t= unb Kommunion = S3ü(^ern mit

au§erorbentIid)em Sifer: ©eifll. Slubenfen für 3^eu=(SDmmunif. Slugöb. 5. §lufl. 1834.

//5tntoeifung jur ir»ürbigen geier ber erften l^eiL (Somm.« b. 33atter, 2. %ufi. SBürjb.

1844. f^®ie etüige Slnbetung beS aUerl^. 5lttarö = ©atr." b. S^einermann. SRünfter,

3. Slufl. 1853. i'Qz\ü^, meine Siebe im ^eiligften 2l(tar8 = (Sa!r.'/ ^aberborn, 8. lufl.

1853 unb biete anbere foldje, befonberS burd) bie -SefuitensSJiiffionen in toeiteften Um=
lauf fommenbe ©ebetbüc^er.

SBäl^renb bie lutl^erifc^e ^irc^e eine fo reiche Seicht* unb Sommunion^Siteratur l^at,

ba§ fc^on 1726 ein S^ommunionbuc^ fagen tonnte, ^man tonne ber Sudler für bußfer*

tige ©ünber faft mef)r gälten, alö ber red}tfc^affenen bußfertigen ©ünber felbft," I)attc

natürlich bie ^roinglifd^e ßird^e faft gar tein unb bie catbinifdje ein geringere^ Sebürfniß

nad^ fold^en Slnteitungen. 3)er B^^inölianer ©am in Ulm Iie§ au8 bem SlnSbad^er

^akdj. 1528 bie tut^erifc^e Seigre bon SBeic^t unb Slbenbmal^t Weg, al3 er i^n in Ulm
einfül^rte. (Statt ber ^ribatbeic^te unb Slbfolution betjielten bie ^tbingtifirten obertänber

©täbte bie ^Drbereitungöj)rebigt unb ben "S^roft be§ (SbangeliumS bon ber tanket" an§,

"Sine (^riftlic^e Untertbeifung im ©tauben, fragenömeiß au8 Dr. W, Sut^erS i^eer« Vburbc

1527 in ^ixxd) bei ^rofd^auer gebrudt itnb ber große 9?at^ bon <Bt ©aKen befc^Ioß,

"baß fortan an benen ^Tagen, ba man bie ©ebäd^tniß beg Xobeö (Sl^rifti in bem

S^ac^tmal^I be§ §errn begangen Ijat, 9^ad^mittag§ bie S'ugenb jtbifc^en 9 unb 15 Qai}X

in <St. Saurenjen beruffen unb atlba ben S3orgefe^ten biefer ^irt^e itjre? ©tauben^ nac^

jenen ^fragen 9?ed)enfc^aft ju geben gete^^rt iberbe« (S5eefenmeljer (S. 9). (SoId)e faßlidje

Iate(^etifd)e Slnleitungen für ba§ jüngere @efd)te(^t unb für bie tbeniger ©ebilbeten jum
9^ad)tmabl tburben auc^ in ber S3erner ^Deformation eingefütjrt; ba tburbe an bem
©onntage bor ber Kommunion fo »ie in bem berfelben bort)ergel)enben 2Bo(^engotte8=

bienfte eine "SJorbereitungS^rebigt", fpäter^in aud^ je 8 S^age bor ber erften (Kommunion

eine befonbere UnteriDeifung ber (Srtbac^fenen unb enblid^ aucö eine befbubere Unter»

ibeifung für bie erft neu in bie ©emeinbe ©efommenen eingefütjrt. ©aneben finbet

fid) jum ^votä ber [a biet feltenern (Kommunion in ber reformirten ^irc^e eine mä*

ßige ^nja^I bon (Sommunionbüd^ern. (Sine§ ber ätteften ift W. Bradshaw, a prepara-

tion to the receiving of Christ's body au§ ber, bem fatf)otif(^en Sultuö treuer ge-

bliebenen engtifd) reformirten £ird^e (7. ed. Lond. 1627). gerner E. Gaches, Prepara-

tion a la Ste. Cene, ©enf 1658. Rivetus, instructio praeparatoria accessuris ad S.

Domini mensam. Middeburg 1680. »©eiftl. 9taud)o|)fer anbäcC>tiger ©eelen :c.," neue 5tuft.

®d)aff^. 1700. "©eiftreid)e 2lnbad)ten unb ©ebete, bamit fit^ ein c^riftgtäubiger SJJenfc^

ibürbtglid) jum Sifd) beö §errn bereiten unb aud^ nad^ (Sm|)fa:^ung beffetben ©ott für

fo(d}e ©utttiat banten fann." "üad) bem granjöfifd^en beS ^^arifer ';ßrebiger8 3)relin=

court, ©djaffl). 1693. "©ottgefäüige D^jfer ober d)riftbernünftige8 ©ebetbüd^Iein mit Un*

terrid)t unb ©ebet jum ibürbtgen ©enuß be§ l^eit. Slbenbmap" bon SBurt^arbt, 8afel

1722. f/@eiftttd)e $)?üftfanmier unb 2lnteitung ju eifriger 5lnbad^t beim ©ebraud) beö l^eit.

2lbenbmal}(8 iz.n (St. ©allen 1726. Les dcvoirs des communic. par OsterwalcL 58afel

1744, beutfd) 1745. "|)imnttifd}e§ greubenmal/t eineg bußfertigen (Sünberö ober d^riftl.

(iommunionbud) jum 33eften ber ebangel. reformirten ©emeinbe.« iöafel 1744, 1760, 1782.

f/2)ie ^f(id)ten ber Sifd^genoffen beö .^errn, Sommunionbud} frommer Sljriften, bie fic^



beg ^eil. Slbenbma^tS Bebienen tocUtn." SSon 5ef. ®rt))3^tu§, Safel 1779. f»Unter=

toeifung bom Ijeil. Slbenbmal^l für bie Ougenb in fragen unb ^Inttüorten^ bon (SI)rtfto:=

^l()t(u§ @rattanu§ (<Sant. !?uciuä); berme^rt jum heften aud) ber Uten unb (Sr=

toac^fenen IjerauSgegeBen. 33afel 1777. »Sl^riftl^eg (Sommuntonfcuc^" b. -S. ^. Siüalb,

^Bremen 1801. f^ßommunionbüdjlein für junge S^tfc^genoffen." 33afel 1802 (b. ^I). (gg=

ünger). f/2lnbad^täübungen bor, bei unb nac^ bent @enuß beö Ijeil. SlbenbmaljIS'' bon

©cnti^ier, überfe|t nac^ ber 6. 2Iu§gabc. ©t. ©allen 1834. "©ie ^eit. Siaufe unb ba§

IjeiL Slbenbma'^I jur Erinnerung an bie (Konfirmation bon einem 3ürd|erifc^en @eiftltc^en."

©c^aff{)aufen 1851. (^Bergl. ein ä^nli(i)eg lut^ertfd^eä b. Dr. SBei^el in ^rc^^eim.) 3?. @.

@ranb|3ierre, f/Setrac^tungen jur g^eier beg I)ei(. 2lbeubma!^l8." ß^ommunioubud), ber=

beutf(f)t burd^ ©teiuBeig, mit Vorwort bon jD. (S. b. ©rüneifen. «Stuttg. 1841. —
'/^ßeic^tbüd^er unb ^ribatbeidite" fennt alfo bie reformirte ^irrfje nid^t; bie Sommu*
nionbüdjer I|at fie nad» lut^er. SJorgang; ein feinerer unb tiefer Unterfdjieb ift nad) einer

S3emer!ung (Sd)nedenburger0, ba§ bie reformirten (SommunionMdjer bie ®orge um ben

©nabenftanb toegen unjuläuglic^er 2ßer!e, fo toie um bie ^eiltgunggfrüc^te beö fjeil. 2Ibenb:=

mai}l§ biet ftärfer l^erborl^eben , al§ bie in i^rem tiefern ©aframentSglauben freubigeren

unb freieren lutl^erifc^en. ^mxi^ Wtx^.

(§:ommuni§mu^ «tt^ <Sociäii§mn§ finb jtoei fotbo'^I nac^ i^rem Sßefen unb

ißegriff, al§ in ber gef(^ic^tli(^en 2Birnid)feit unb Betrachtung bon einanber untrennbare

©rfd)einungen*). S)er S^ommuniömug Iä§t fi(^ faralterifiren al§ ba§ Seftreben burc^

Sluf^ebung ber in bem gefeüfc^aftlic^en ^^Un ber S!J?enfc^^eit ftattfinbenben 33efonberung

nac^ ^erfonen, ©efc^Iec^tern, ©täuben, ÜJediten, Sefugniffen unb ©ütern, bie 9JienfcBI)eit

3U bem i^rer Sbee entfprec^enben unb bon berfelben geforberten B^ftai^ti bon 5SoIIfom=

menl^eit unb ©lüdfeligfeit ^u füljren. (Sofern bie Sefonberungen innerl^alb ber 5l}Jenf(^=

Beit ftetS in ben @igentt)umlberf)ältniffen ben ftär!j!en Slnljalt^unft finben unb bie Un«

glei(^l^eit ber (Sigent^umöberf)ältniffe ber oberpc^Uc^en S3etra(^tung atS baS bornel^mfte

^inberni§ ber ©tüdfeligfeit unb 33ol[I!ommen^eit beö 9}?enfd)engefd)lec^te3 erfd)eint, ift

überall baS uäc^fte Slbfe^en beS Kommunismus baljin gerid)tet, burd> Sluff)ebung ber

^erfönlid>!eit beö ©gentBumS, beS ^ribatbefi^cS unb (Sinfü^rung ber @ütergemein=

fdiaft an beffen ©teile ju feinem ßiele ju gelangen. Onbeffen ift eS leicht erfidjtlic^,

ba§ bei ber engen S5er!nüpfung steiferen ben Begriffen (Stgentf)um unb gamitie ber con=

fequeute (Kommunismus fid^ nid^t auf baS betbeglid^e unb unbetoeglid^e Stgentljum befdjränfen

fann, fonbertt auc^ jur Sluflöfung ber gamilie unb ber @^e burd^ Sßeiber* unb Sfinbergemeiu=

fd^aft fortf(^reiten mu§. £ro^ biefem SBiberfprud) gegen bie unter alten 33ötfern gel^eitigten

©runbtagen ber foctaten Orbnung ^ietjen fid) communiftifc^e Soctrinen unb Beftrebungen

balb me'^r in feimartiger, batb me^r in enttoidelter ©eftatt burd^ bie ©efd^id^te aller,

aud^ ber c^rifttid^en 3at)r^uuberte l^inburd^. 2Bo aber irgenb ber (Kommunismus auf«

taucht unb in toeld^em Umfang er ben ©ebanfeu ber ©ütergemeinft^aft bertbirttic^en ju

fotten meint, mag er biefelbe nur auf bie ^rüd)te ber menfc^lid^en 2trbeit unb beS ge=

too^nlid^en bürgerlid^en (SrtberbS bef(^rän!en, ober aud^ äBeiber unb ^inbcr atS ©emein«

gut betrad^tet toiffen tbotten: niematS tritt er atS eine ifotirte (grfd^einung auf, fonbern

ftetS als ber WuSläufer eines umfaffeubern ©ebantenfreifeS, einer im ^intergrunb liegen^

ben ©ociatreform. 9)Wgen immerhin bie ©runbprinji|}ien , t»ie bie fernem (Kon=

fequenjen ber te^tern nid)t ftetS fd^on im Stnfang boUftänbig in ber 2;^eorie enttoidett

borliegen, fo icerben fie gteid^too^l, bieKeic^t fogar i^ren S^rägern unbetbußt, borl^anben

fei^n unb ber auf §er[teltung ber ©ütergemeiufd^aft gerichtete ©ebanfc ol^ne SluSnal^me

*) Uekr baä Slßgemetne ijl ju »crgteic^en: «Stein, ber ©ociatiSntuä unb ßcmmuniämuS

be§ heutigen ^ranfrei^, Seipi^tg 1842, neu Bearbeitet in 3 23anben. ßeipjfg 1850. Reybaud,

etndes sur les reformateurs ou socialistes modernes. 2 Tom. Paris 1843. Sudre, histoire du

communisme ou refutation Mstorique des ntopies socialistes. ed. 4. Paris. 1850. (Enblic^ ber

Slrtifel: SommuntömuS öon 2B. ©c^ulj in bem 33b. 2. ber ©mj^Iemente ju SRotted'S unb

miäet'i ©taatsletüon. 2«tona 1846,
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aU ba§ (Srgel6m§ eitter mel^r alö nur ©itijelneS umfafjenben Slnfid^t ber menfc^Iicöett

SDinge, eineö fid) tüeit^in erftrecfenben (SonfUftö mit bem ganzen überlieferten Söeftanb

ber bürgerlicf^en ©efellfc^aft, einer eigent!f)ümücE)en ©eftatt ber religiöfen unb [tttlic^en

2ßeltanfd)auung im ®ro§en unb ©anjen ft(^ erzeigen. (Sben be^fialb ift auc^ ber (5om=

muniämu§ nic^t ben )3oIiti|c^en ©t)[lernen beijujäl^len ; im ©egent^eil: e8 gel^t bie

CDmmunifti[d)e Senbeuj, irie über ben S3egriff be8 ©taateS, fo anä} über ben beö :pclitis

fc^en ©t)ftem6 unb ber ^oIitifd)en Partei tteit l^inauö. S)enn ber ©taat, gleidjtoie er

immer nur biefer (Staat ift unb fein anberer, b. 'i). nad) 2lu§en felber nur alS eine

23efonberung innerhalb ober als ein 2tu§f(^nitt au8 ber SDZenfdjtjeit bafteljt, ru^t aud^ tu

feiner innern ©üeberung ftetS auf bem ^rinsi|3 ber 33efonberung. -3a nid^t nur bie

oben aufgezählten Sefonberungen finben an fic^ betrachtet oon oorn'^erein im ©taat i'^re

tl)atfäd)Ii(^e unb red^tüd^e 3lnerfennung
, fonbern aud) bie in ben berfc^iebenen @ru^^i=

rungen beS i5ürfid)fei)nS felber ftattfinbenben Ungleic^l^eiten, bie in ben fo ioeit bie ©efc^ic^te

reicht oorfommenben ^ategorieen öon reic^ unb arm, l)od^ unb niebrig, §err unb ^nec^t,

'SRann unb Söeib, 2Biffenber unb -öbiot, (äin!)eimifd^er unb grembüng fic^ barftetten.

iÜ^ogeu aud) biefe Ungleic^l^eiten fid) oft, mitunter burd^ lange ©efc^ic^tS- unb 33ÖI!er»

jufammen^nge t)inburc^ afö fd^toere Uebel, alS Ijarter S)rud, al8 geinbfeligleit bon bem

mäd)tigern gegen ba§ unmäd)ttgere Clement geübt, ju em^finben geben, fo l^ebt ber*

gleidjen boc^ für ben (Staat ba§ 9?ecC)t ber SSefonberung unb llngleid)t)eit an fic^ nic^t

auf, fonbern ber ^xotä beä (Staate^ beftet)t nur barin, eine feinbfelige 9?eibung jtDifc^en

ben einzelnen @rup))en feiner innern iöefonberung burcb Siegelung il^rer gegenfeitigen

33er^ältniffe nac^ einem @efe<j ber ^illigfeit unb ®ered)tig!eit ju beraten, bie formen

5U fd}affen, burd^ tDetd)e bie ^Sergeioaltigung be§ (Sinen burc^ ben Slnbern abgetoel^rt toirb.

©agegen jene Ungleichheiten felbft aufjul^eben, bie baran l^aftenben Uebel fc^tedjterbingS ju

befeitigen, barauf leiftet feiner Statur nac^ ber Staat SJerjic^t. ©egen bie einen reic£)t feine

Wlaä^jt nid)t auö; jene anbern aber finb ba oor allem Staat, fie rut)eu tief im äßefen

ber @efeUfd)aft , fie bilben bie unberänberli(^e 92aturbafi§ beä gefeüfdjaftlictien 3«*

ftanbeg, toie bie ©efeüfc^aft bie 9?aturbafi§ bilbet für ben Staat, ©erabe barin nun,

ba^ ber Sommuniömug barauf ab;^ielt, bie unbermeiblid)en Uebel beS gefeUfc^aftUi^en

3uftanbe3 uicf)t ettoa ju berringern unb ju linbern, fonbern in ber SBurjel au8=

jurotten unb ju biefem ßtoed ber bermeintUd)en dueüe aller Uebel ber Ungleic^l)eit

unter ben SDJenfc^en unb ibrer Sefcnberung in ^-ßerfouen, ©ruppen unb förper*

f^aften ein (Snbe ju machen, fomit bie jeber befonbern Staatögeftaltung bor^er=^

ge^enben gefenfd)aftlid)en 53orau§fe^ungen unb bie (S^-ifteuj be§ Staateö al^ folc^en

bebingenben 93egriffe antaftet unb berneint, eben barin liegt ber ©runb, toe^^alb ber

(2ommunigmu3 nid)t politifc^er, fonbern focialer 9?atur ift. Unter ben ))oütifc^en Sl)=

ftemen ift eä bie 2)emo!ratie, ioeldie, befonberS in maucE^en i^rer formen, bem S^om*

muniömuö fid) näl)ert, burct) §erabfe^ung ober Slbfc^affung be§ Sßa!)kenfuö, burd) (inU

toertf)ung bon 9teid)tl)um, Sntelligenj, ©eburt in ifjrer ßigenfdjaft al3 ))oIitifc^e gaftoren,

überijaupt burd) 2tuff)ebung ber politifdjen 23ebeutung ber !5rperfd^aftlid)en Elemente im

Staatgorgani«mu§, unb il)re uniberfetle S^enbenj p möglic^fter S^ibeUirung ber Ungleich*

l^eiten in ber bürgerlichen ©efettfc^aft. ^Iber fo lange ber Steformgebanfe nod) nic^t bi§

ba'^in borgefc^rittcn ift, bie Sebeutung ber Ungleic^ljeit unb baS Stecht ber 33efonberung

im ^rin^i)) ju läugnen, ift bie |3o(itifd}e 2:enben5 aud) noc^ nic^t in bie focialiftifdje um*

gefd}[agen, tbogegen ber CSommunigmuö überall bergefeHfc^aftet ift mit ber -3bee einer

©ocialreform *).

SommuniSmuS unb (Sociali^muS treten im Sauf ber ©efd^i(^te ftet§ in einer top^

pelten gorm auf: 1) a(8 reine 2)octrin, al§ (grjeugniffe eine§ bon ber 2Bir!lid}!eit al'

*) liebet baS nic^t immer auf gleite Sßeife cntwicfeltc Wed)felfcitifle Söeri^ältiü^ bet Segriffe

dommuniemuä unb ©ociatiömuö »ergteic^e in bet beutfc^en Söiertetja^rfc^rif t 1844.

*cft 2. ©. 6 ff.
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gelööten ®cn!ett6 , \a als S^räume unb (Spielereien einer me!>r bon ber ^t)antafic be*

I)errfc^ten, al§ unter ber B»(^t ^^^ 35erftanbe§ ftei^enben ©peMation j. 5ö. bei ^lato,

ßam^anetta, %1^. 9Jioru8; iüeit pufiger bagegen 2) atS |)ra!ti[c^e Seftrebungen, a(§

mannic^facö abgeftufte Steußernngen eines ganatiömuS , bor toeldjem gan^e ^^^tdter,

5^Iaffen, SSoIflt^eile fid& erfüllt unb getrieben geigen unb ber mit rotjer @eü)alt[ani!eit

in ben Buf^iittb ber bürgerlid^en ©efellfd^aft eingreift, inbem er fic^ bermi^t, allen Utt==

bcttfornment/eiten berfelben ein ©nbe ju mad^en, getcifferinaßen einen ^imntel auf (grben

l^erftellen ju fönnen. On feeiben formen aBer ireifen Sommuniömuö unb ©ocialiSmuS

fletö gurüc! auf lüirflic^e ü3eitberbreitete (Störungen unb tiefent^funbene 50ii§ftänbe int

@efeIlfd^aftS!ör))er. S)abei liegt eS in ber 9?atur ber (Sac^e, ba§ ©octrinen unb iße«

ftrebungen, beren 25efen gunäc^ft in einem fo burc^greifenben ßtoief^jalt nit^t nur mit

ben überlieferten 3uftänben, fonbern au(^ bem gangen ^rinjip ber bürgerlid}en @efell[=

fcfcaft beftet)t, in il^rem Urf^rung nie auS ben SBirfungen bto§ eines einzigen galtorS

fic^ erHären laffen, fonbern baS 3"[^wn^2nn)ir!en fet)r mannigfacher ^aftoren borauS=

fe^en. S)aS 92ämlict)e h^xi aud) bie ©efc^ic^te. ®ie communiftifd)en unb focialiftif(^en

ißeftrebungen ftnb ftetS ^robufte beS 3«f*^i^wenloirfenS bon brei §au^tfa!toren. ©a'^in

gel^ören 1) materielle Ö^ot^ftänbe einzelner S5ol!S!(affen, h3ie fte bon ber ungleid)en

33ert^eilung ber irbifdjen @üter in ber menfc^lid^en ©efeflfci^aft untrennbar finb, ieboc^

berme^rt iberben burd^ heftige 9?eibungen gtoifd^en ben berfc^iebenen Elementen be§ Staats*

!ör:|3erS unb bie Ausartung beS SöefonberungStriebeS in fdjnoben (SgoiSmuS, enblic^ fciS

jur Unerträglic^feit gefteigert burd) lang fortgefe^te, feinbfelige ^Sergeibaltigung beS

unmädjtigern (SlementS burc^ ein mächtigeres, furg: bie in überioättigenbem 9)?a§ ftatt*

finbenbe Slnljäufung beS focialen ^ran!f)eitSftoffeS, ber [ic^ regelmäßig ba enttbidelt, tbo

eS ber bürgerli(^en ©etoalt enticeber am SBiUen ober an ber 9)^ad)t unb (Sinfic^t gebricht,

bie gefellfci^aftlid)en ^uftanbe nad} einem ®efe^ ber @ered)tig!eit unb SSiUtgleit gu regeln

unb einer abfoluten (Sc^ranfenlofigleit foibol^l ber 9Jtad}tübung, als ber 2lbl)ängigfeit bon

ber Wlci6)i ju toe^ren. 2) ©ittlic^e 5J?otl^ftänbe, b. l). SO^angel an fitttid^er Stärfe

gu Uebertbinbung ber unoermeiblic^en Uebel, STrägljeit, !ran!^afte (Sm))finbliÄ!eit gegen*

über ben Ungleic^ljeiten ber focialen @rup|3irung, 2lbfe^en bon bem 2lnt^eil, ben bie

©unbe iebeS Sinjelnen an bem (glenb l^at, fotbol)l bem eigenen, als bem beS ©angen,

Slrgtbo^n, 9}?ißgunft, -^eib, §a§ ber untern ©ru^^en gegen bie obern, leibenfd^aftlic^e

Sßeltluft, unBefriebigte ©enußfu^t, §altlofigt'eit, S^roftlofigfeit, 35erstoeiflung, S3eibe ge*

nannten gaftoren ge^en ftetS §anb in §anb, inbem balb mel^r bie ©unbe als SJJutter

beS UebelS, balb mel^r baS ITebel als bie SD^utter ber ©ünbe fidj ergeigt. «Sie werben

jebod) ibeit übertbogen burcf» ben gaftor, Ibelc^er entt)alten ift 3) in burd^greifenben

3Jiängeln, ibie eingelnen fpegififd^en 3rrtt)ümern ber religiöfen SBtltbe«

tra(^tung. S)enn nidjt nur ift eS bie befonbere 2lrt ber religiöfen Sluffaffung feiner

Stellung gur ^dt, burd^ toeldje ber eingelne SDlenfd) in le^ter Onftang feinen fittlid)en

^alt enttbeber em)3fängt ober berliert, fonbern eS ift ber religiöfe @efid)tS|)un!t über^au^t

ber ^öc^fte unb umfaffenbfte für bie iBeurtljeilung aHer 2)inge unb (grf(Meinungen, fomit

aud^ beS (SetjnS unb Set)nfonenS ber menfd)lid)=gefeKfc^aftli(^en ^erljältniffe. -Sa eine

Iräftig unb confequent auSgebilbete religiöfe Slnfic^t toiib nic^t um^in fÖnnen, an bie le^*

tern ein entfc^eibenbeS 9tic6tmaß angulegen. (SS enttbidelt fid^ baljer bie communiftifc^e

unb focialiftifc^e 33erirrung oft giemlic^ unabljängig bon ber ©elegenl^eitSurfad^e materietter

iJJotl^ftänbe rein auS ber Sßurgel eineS religiöfen ^ringi|)S. -Sa Obeen, Ibeldje burd^ bie

bitterfte Slrmut^, ben l^ärteften ©rud, bie fc^nöbefte S:;i)rannei glbar borbereitet, aber

no(^ nic^t ergeugt njurben, entgünben fid^ ^tö^lid> an bem gunlen ber 33egeifterung ober

ber glamme beS ganatiSmuS für einen religiöfen ©ebanl'en, ber in bie «Seele fällt. (So

ibefentlid) bebingenb ertoeiSt fid^ biefer religiöfe ^^aftor, ba§ '{xi) je nad^ ber ißorl^errfd^aft

beS einen ober beS anbern religiöfen ^ringi^S in ber ©efc^id^te beS Kommunismus gtoei

^erioben unterfc^eiben laffen. S)er ältere Kommunismus fielet in B«f(^wmenl^ang mit

einer tl^eocentrifc^^afcetifc^en, ber moberne mit einer antl^roi)ocentrifd^»cu»
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bämoniftifc^en ober !^umanttari[(^en 9?ic^tung ber ©Dctalreform. 3)ic afcetifc^e

©ocialreform *) fül^rt in i^rer tiefften SBurjel m'§ §eibentl;um jurüc!; ble ^umamta=

n[d)e beginnt mit ber 35orl^err[(^aft beS 9^onffeauiSmu6 in ber 5Bi(bung ber euco=

^ätfc^en 33Dlfer feit bem teerigen -öal^rfjunbert.

Wit§ ^eibenl^um ift feiner Statur nac^ bualiftifc^. ©a eg ftd| ni(^t jmn ©tauben

an einen allmächtigen unb l^eiligen 2BeItf(^ö)3fer ertjebt, fo fel^tt ifjm anc^ bie Obee

einer Sinl^eit ber SBettleitung unb bie Sint)eitlid)!eit ber fittlic^en äöeltbetracijtung. 3)a8

erfc^einenbc !Dafel)n verfällt für bie l^eibnifc^e ^etrad)tung in einen i)on (Siüigfeit befte*

:^enben unb unauflösbaren ©egenfa^ jtoifc^en bem i^c^ten unb bem S)un!eln, bem 2Bir=

!enben unb Sntgegentüirfenben, iöilbenben unb B^^'pörenben, ^eilfamen unb Uebeln, Sr*

tjabenen unb S^iebrigen, ©Öttlic^en unb Ungöttlic^en, ©eiftigen unb aJlaterieHen. S)iefer

©egenfa^, ben bie 2ßelt im ©roßen bor Slugen fteUt, toiebert)oIt fi(i> and} in ber 23Belt

im kleinen, im äJfenfd^en. B^gteid) aber em^jfängt im SlJienfc^en jene ©egenfatirei^e eine

(grioeiterung nad> bem fittlidjen ©ebiet :^in. 3)er 9Jfenfc^, au8 ©eift unb einem mate=

riellen Körper beftel^enb, inirb mit bem erftern ber Siräger für ein '^rin^ip be§ an fid>

©Uten, mit ber le^tern ebenfo für ein 'Sßrinji^) beö an fic^ iööfen. Oft nun baö j^id

aller fitttid)en Seftrebungen bie Uebertoinbung be§ 33öfen burd) baö ©ute, fo fann bieg

für bie bualiftifdje SBeltbetrad^tung nii^tä Stnbereä Ijeigen, als bie Ueberioinbnng beS

materiellen, Ii5r|3erlid)en, finnlidjen, burc^ ba§ geiftige S^eil im a}?enfd)en. S)ie ^Öc^fte

gorm ber 5lugenb, bie fittlid^e ^oU!ommen!)eit ift ebenbe§f)alb für aEe ©eftaltungen beS

§eibentt)uml gleic^bebeutenb mit ber (Srtöbtung jeneS finnlic^en Stieitö, mit ber 2lu§*

rottung ber iJJaturfeite am äJJenfc^en, tt)elc^e fammt allen auö i{)r tjeroorgel^enben ^^or-

berungen mit bem jufammen fallen, iDaS böfe ift an fi(^. S3ei biefem Unvermögen ber

toorc^riftlid)en SBelt baS richtige 55erl^ältniß ber 9Jaturfeite beS SD'ienfc^en jum ©eifte ju

begreifen, ift e§ erüärlic^, ba§ man fdjon im grauen Slltertl^um einer 2lnn)enbung ber

barauS refultirenben afcetifdjen SJioral aud) auf bie mit ber finnlicben 9^atur beS 9}ien*

fd)en fo eng jufammen'^ängenben ßigent^umSber'^ältniffe begegnet. ©trabo**)unb
Slemenö bon Sllej-anbrien***) fcbilbern bie abenteuerlichen formen afcetifd^er ©elbft*

»erläugnung bei ben berf(^iebenen tiaffen inbifc^er ©t^mnofo^I^iften, unb il^re ©d^it=

berungen empfangen Belege burc^ bie SSeric^te ber neuern 9?eifenben t^eilS über bie ein=

fiebterifd) unb eigentfjumSloS lebenben gaür'g, t^eilS über bie Wöniijt, tazlö^t in ben

bubbl]aiftifd)en ^löftern in ftrengem ß^ölibat unb unter SSer^i^t auf alleS Sigentl^um ein

^eiügfeitSibeat ju Dertoirüic^en meinen. Sn ©riec^enlanb toirb bem £)rben ber ^^t^a»

goräer eine auf baS $rin,^i^) ber ©ütergemeinfdjaft gegrünbete ©efettfc^aftSberfaffung

jugefc^rieben unb toenn Steueret) bagegen fid) auf Seric^te berufen, in benen oom

^rioatoermögen einzelner ^tjt^agoräer bie 9?ebe ift, fo !önnen beibe eingaben luo^t neben*

einanber beftel^en, l»enn, toie in ollen anbern Orben biefer 2lrt, bie S3er|3fli(^tungen ber

l^ö^ern ©rabe bon benen ber niebern ©rabe unterfc^ieben werben. Sleljntid) ift bie (Stel-

lung, irelc^e ber dommuniSmuSin ber ibealiftifdjen «StaatSconftruftion ^lato'S einnimmt,

^lato betrad)tet ben53efi^ bon ^rioateigent^um alg bie Oueöe aller Uebel für bie®taoten:

ber §abfuc^t, ber Ueber^ebung beS einen SSürgerS über ben anbern, beö ©goiSmuS unb ber

©emein^eit ber ©eete. '^a^tx geftattet er Sigent^um nur ber unterften ber brei klaffen

toon ^Bürgern, in ioeldje nac^ i^m ber ©taat gerfcillt, b. I). berjenigen, toelc^e iljrer Statur

nad) nur auf bie (Srftrebung ber niebern ßtoede be0 Gebens bef^ränft ift unb lueldjer

ebenbarum an ber güf)rung ber §errfd)aft fein Slntl^eil juftel^en !ann unb foH. S)ie

•) Sßergl. jum j^olgcnbcii meine 5lb^aub(uitg : 25er Sommuniömuö unb bie afcettfc^e

©oclatrefotm im £auf ber djriftlidjen 3a^r^unbette, in ben ©tubien unb Äritifen.

3o^rg. 1845.

") XV, 1.

•") Strom. I, 15.

t) Sditter, ©efc^i^te ber sp^ilofojj^ie» 23b. 1. 6.367.



beiben t^errfc^enben klaffen bagegen, btc Slrdjonten unb^riegev, unterwirft ^(ato iit ber

rücffic^tglofeften 2lu§bel)nung bem comnmmftifc^en Strang- ®e"n baSeibe bie ^errfctjaft

fül^reit, ja allein für ben ©taat leben foüen, ^riüatbefi^ aber mit bem ^Ijilofo^^ifc^en

SSonfommenljeitSibeal, lüelcf^eg bie ^errfd^enben ju beriDir!Ud)en l^aben, itntoereinbar ift,

aud) befonbere (Sl^en ein bem Patriotismus entgegengefe^teS '^riüatintereffe erzeugen

mod^ten, fo ift für biefe beiben klaffen uid)t nur ©ütergemeiufc^aft @efe^, foubern eS

fütl aud> in i^nen unter getciffen gefeilteren SSefc^ränfungen bie ©emeinfc^aft ber

SBeiber eingefül^rt werben, S)ie tinber, n)eld)e auf biefe 2Beife erzeugt toorben finb,

iuerben als ^inber beS «Staates erflärt , bon benen berfelbe bie tüd)tigften aufer^iel^en

lä^t, bie untüchtigen anSjufe^en baS dltä^t l^at*). (So fü^rt, toie oben bie Slfcefe, liier

eine 3lrt öon ^l)ilofopl)ifd)em t5*inatiSmu§ für ein in ^eibnifd)er Sleußerlic^feit conftruirteS

2;ugenbibeal jum (Kommunismus. Stuf bemfelben 9}fangel an Siiefe in grgrünbung ber

fittlid)en 2[Renf(^l)eitSgefe^e rul}t jugleic^ auä:) bie o^^timiftifc^e S5crauSfei^ung Pato'S,

M^ ein ebler 'SJlaxm, an ?eib unb Seele gleich bortrefflic^ auSgebilbet, bie ®emeinfd)aft

ber SBeiber nie unebel unb ro'^finnlic^ mi^braud)en, fonbern baß beibe ©efc^led^ter aud)

in ber größten grei^eit beS gegenfeitigen Umgangs immer als gefittete SJJenfdjen jufam»

menleben tourben.

®ie afcetifc^en ©runbfä^e beS lieibnifc^cn ©ualiSmuS, befonberS baS !ara!teriftifd)e

©runbbogma aller orientatifc^^eii^ttif^s" 9?eligionS^l}ilDfo^3l)ie fcon ber ©efangenfc^aft

ber einer l^öl^ern SBelt entftammeuben Seele in bem ©e^äufe beS materiellen H^ör^jerS

brangen in ben näd)ften -öal^rirunberten bor Sl)rifto ouc^ auf ben^Boben ber altteftamen=

tifd)en 9?eligion bor unb erzeugten l^ier jene eigentpmlid)e 9)^if(^btlbung bon 3ubentl;)um

unb orientalifc^^sifenifdier S;i)eofo^l)ie, tüelc^e re!präfentirt ift in ben Selten ber 3::i)era=

Reuten unb (S ff euer. Seneam See SJtöriS in 2legl)|3ten, biefe in ben ©inöben an

ber 2Beftfeite beS tobten 9)?eereS bilbeten unter fid) in jiemlid) äbnlid)er Sßeife afcetif(^=

communiftifc^e ©enoffenfdjaften. -öofe^^uS beri(^tet bon ben (Sffenern, baß jeber in

ii^ren Orben (Sintretenbe gehalten i^ar, fein SSermögen ber ©emeinfc^aft ju übergeben,

fo baß man unter il)nen n^eber bie D^iebrigMt ber Slrmutl), nod) bie Ueberljebung beS

^eic^t^umS t'annte, fonbern auS ber ^Bereinigung beS iöefil^eS jebeS (Sinjelnen mit bem

beS SInbern, toie bei 58rübern, nur ein einziger, SlHen gemeinfamer 33efit| entftanb. 9^id)t

bie S^erapeuteu , Jüobl aber bie (Sffener trieben 2lcferbau, 3Siel)äud}t unb ^anbtoerfe.

2BaS nun ein -Seber ben Zag, über burc^ feine 5lrbeit ertoorben l^atte, baS mußte SlbenbS

an bie OrbenSfaffe abgeliefert njerben, n3eld)e bur(^ einen eigenen 5?offirer bertoaltet

iDurbe unb bie DJJittel jur iBeftreitung ber SSebürfniffe im ©anjen unb ^injelnen l^ergab.

Sofe^J'^uS fagt bon iljnen: KararfQovi-}Taläs nXovvs, y.ai d-avf.idaiov naQ avroiq ro

'/.oivMv)]xiy.6v **).

Um biefelbe %t\i, als baS effenifi^c DrbenSinftitut in feiner 58lütbe flanb unb ber

neuplatonifc^e ^l)itofo|3b ^^lotinuS bon bem römifd^en ^aifer ©allienuS bringenb

bie ©rmäd>tigung begel^rte, auf ben 9?uinen einer ^erftörten ©tabt (Sam^anienS einen

<3taat nad^ ^latonifc^em 9}Jufter grünben 3U bürfen, erfolgte bie erfte 3luSbreitung beS

Sl^riftentl^umS.

©oh3ol)t in altern, toie in neuern Briten l^at bie berühmte ©teile 9I^o[tetg. 2, 44.

ber S3el)au|>tung einer boClfommenen ©ütergemetnf^aft in ber Urgemeinbe ju

Serufalem jum Sln'^altS^unft, bie (grjä'^lung bon SlnaniaS unb ©a^j^^^ira Slpoftelg. 5.

aber fammt ben Borten SljriftiaJJatt^. 29, 24.unbSuc.18, 22ff. berfelben ju ©tü^^junften

bienen muffen, ©urc^ ein mel^r als taufenbjälirigeS 35orurt^eil ift alfo aud) bie erfte

S^riftengemeinbe unter bie communiftifd)en Organifationen eingereiht iborben, unb lDC=

mgftenS baS f^ätere 3D^ön(^t^um unb jal^lreic^e ©e!ten beS SRittelalterS l^aben nac^ fo(*

•) Politia V, p. 460 sq.

••) Antiq. II, 8. §. 3.
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cJ^em S3organg in biefer Organifation ein 5beal rfjriftlidjer §eiUg!eit unb ba§ S3orfetIb

eines äc^t a|3oftoIif(^en Sebeng erblicft.

2l6er bereits 9}Jogl^eim *) l^at ben Ungrunb ber obigen S3ei)au)3tnng nac^gen^iefen.

3)ie SIpoftelgefdjidjte feiber enthält mehrere ©teilen, an^ trieben fid^ einerfeitö bie @r»

kubtlieit beS ^rit>atbeft^e8 (üergl. 5, 4.), anbrerfeitS beffen ioirftic^eS 33ürI'ommen (bergl.

12, 12.) beutlic^ ergibt **). 2Iuc^ fpric^t bie ältefte S;rabition feineStcegS für bie @üter«

gemetnfd^aft, fonbern nur für ein ©tjftem auSgebel^nter gegenfeitiger ^ülfleiftung in ber

jerufatemifdjen ©emeinbe. 9?oc^ SactantiuS***) redjnet bie ©ütergemeinfc^aft unter bie

$au:|)tirrtl)ümer ber ^latonifdjen ©taatSconftruction, lüaS f(^n3erlid) ber gall fet^n iDürbe,

toenn er jene 3nftitution al8 iDefentlid^en S:^eit ber (ginridjtungen ber ntufterbilbenben Ur*

gemeinbe gefannt ^ätte. SJioS^eim l^at gezeigt, baß erft mit (S^rt^foftoraugf) bie2ln§=

legung ber berührten ©teile ber l^t'oftelgefc^id^te im ©tnne be§ unterbeß berbreiteten afcetifd)*

commnmftifdjen S^orurtbeilö beginnt. 2ln SlnaniaS enblic^ toirb ntd^t baS geftraft, ba§ er ben

ganzen (Srtrog feiner (ginnal)me ju opfern fic^ nic^t entfc^ließen !onnte, fonbern bie §euc^elei,

mit ber er ein größeres Tta% ber Siebe, als baS, i»eIc^eS er toirüid» geübt ^atte, gleidjtool)!

3ur ©c^au tragen ioollte. 3)ieS unb nid|t ber ^]5rioatbefi§ ift eS, toaS bort Don bem Ipoftet

^etruS als ein 2Ber! beS ©atanSgeifteS bejeic^net rcirb. ^toax ift aud^ nad) SOioSl^eim

bie S3el)auptung communiftifd^er (Sinric^tungen in ber ©emeinbe ^u -Setufalem toon @e=

leljrten noc^ toieber^olt toorben; aber nic^t me^r im altern ©inn, um gu einer 9^ad^=

al^mung beS apoftolifd^en 33orbitbeS ju reiben, fonbern im -öntereffe beS rationaIiftif(ien

Pragmatismus, ü3eld}er bie ©ütergemeinfc^aft ber erften (5I)riften als ein 33etoeiSmittel

beburfte, um feine Stbleitung beS (E^riftent^umS auS bem (SffeniSmuS jn erprtenft).

Mein eS ift jule^t nod) burd) bon 2Begnern gezeigt loorben, ba§ aHeS baS, ioaS biefer

Slbleitung überl^aupt entgegenftel;t, auc^ ber Slnna^me eines effenif(^en (S'ommuniSmuS

in ben apoftoIifd)en ^^'reifen entgegenftel^t fft). Unb in ber Sljat: S^riftuS, toelAer bie

fittlic^en ©efaliren beS 9?eid)t:^umS wo^I tannte, lüie Tlatii). 19, 24. jeigt, unb bem eS

nic^t verborgen toax, baß bem äJJenfc^en nichts fii^ttjerer loirb alS bem ^öc^ften en)igen

©Ute, toenn eS fel^n muß, fein jeitlic^eS @ut gum Opfer ju bringen unb barum beß=

ttiilten bie oermeintlidje ©efe^eSerfüIIung beS reichen -SünglingS auf eine fo fc^toere ^robe

ftettt Suc. 18, 22 ff.
— SEjriftuS Ijat tro§ beS ©eijeS unb ber SBeltliebe, toelc^e fo oft

an S3efig unb 9?eid)tl)um fi(^ ju l^eften pflegen, S3efi^Iofig!eit unb ©ütergemeinfc^aft nir*

genbS unter ben (Srforberniffen ju einem Ijeiligen Seben unb ben 33ebingungen ber Um=
geftaltung ber SBelt jum D^etd^e ©otteS mitaufgefül^rt. 33ielmel)r, ioenn ber §err 9i)JattI).

5, 17. fagt, er fei) nic^t gekommen, ©efe^ unb ^ropl^eten aufäulöfen, fonbern ju er*

füUen, fo erl^ielten bamit auc5 biejenigen iSeftimmungen beS ©efe^eS, loelc^e bie Hnber*

le^Iid^feit beS (SigentI)umS, bie §eitig!eit ber (gl;e, bie S^rfurc^t oor 35ater unb SJ^utter

proctamirten, i^re ©anction uub l^öl^ere Erfüllung, entgegen alten 35erirrungen I)eibnifd}=

afcetifc^er ©ocialreform. Sind) bei ben 5lpofteIn fud)t man oergebenS irgenb n3eld)e

(Smpfel)tung einer communiftifdjen ©ütergemeinfc^aft; bafür begegnet man um fo I)äu=

figer bem ©ringen auf Siebe, greube, ^^riebe, ©ebulb, greunblid}l'ett, ©ütigfeit @al. 5,

22. unb Slufforberungen : ©uteS ju t^un an -öebermann, ollermeift aber an beS ©taubenS

*) De vera natura commnnionis bonorum in ecclesia Hierosolymitaua in beffcn Dissert. ad

hlst. eccl. pertinentes Tom. II. p. 1 sq.

••) 9t CO

n

ber, ®ef(^((i)te ber ^Pffanjung unb Seitung bet ^rifilic^cn Äir^ie burd) bie Stjjojlel.

(4. Slugg.) S3b. 1. ®. 37.

•") Epitome institt. divin. §. XXXVIII. p. 1169. ed. Walch.

f) Homil. XI in Acta App.

tt) Steucrbdtgö noc^ 5(mmoii, bie g-ottbi(bung bc8 (5;^rijieut^umö jur SBeUreligiou. (2,2tu§gO

Sb. 2. ®. 29 ff.

ttt) 23on SBegnern, üOer baö a3er{)ältui§ beö dffeniämuS jum (E^rifient^um in Sit gen«

Seitfc^rift für bie ^iftor. X^eofocie^Xl. 2. ®. 1 ff.



©enoffen 6, 10. ®er Sl^oftet ^auIuS öeranftaltet mel)r al§ eine Soffecte in ben tool^l:*

f)abent)en ^eibenc^riftlicf^en ©emeinben bon 3lntiod)ien unb ^orintt) ju ©unflen ber notl)=^

leibenben SSruber ju S^etufatem, aber alle biefe ©penben finb bon burc^auS freier 'äxt

2 ^or. 8, 3., fo burdjauö frei, ba§ ber Slpoftel mitunter ©etegen^eit ergreifen niu§,

bie 3[Rilbt:^ätig!eit ber ©emeinben nod) befonberö ansuf|}ornen 1 £or. 16. 2 Sor. 8, 9.

©0 gänjlic^ ift enblic^ ber Slpoftel ^aulu8 ber !ran!^aften 35or[teIIung entfernt, in einem

freiöjittigen SBer^ic^t auf 23efi^ ein ©tücf ber ct)riftlid)en SSoüfommen^eit ju erBIicfen,

ba§ er ben ^(jilippern, bie mit c^riftUdjer §anbreid)ung iüiebertjolt feinen ^ebürfniffen

3U §ülfe ge!ommen finb, auSbrüdlid) bezeugt: er toiffe nid^t nur ju entBel^ren, fonbern

^k gelernt, felBft lleberfluj3 xtä^t ju gebrauchen. ^f)il. 4, 12.

2lu§er ber ^ui^ücEmeifung ber angezeigten -5rrtt)ümer ift e§ jebcc^ unerläßtid^, ben

Oeift ber d>riftlici)en ©ocialreform übertjaupt in'g 2(uge ^u faffen.

Seftimmt auögefprod^en ift bie im (Sbriftentl^um liegenbe 2:enbenj ju einer umfaffen^

ben ©ocialreform t>or 2lIIem in ber apoftolifdien Unterfdjeibung jtßifc^en bem altov ovrog

unb bem alwv f.iskXcov. ©djon bie ätteften (Schriften beö neuteftamenttidjen ^anon, bie

2:^effaIonid>erbriefe, berftatten ung einen Sinblid in bie Sirfungen ber Se^re öon ber

SJJeffianität Oefu auf bie ©eifteg* unb ©emüt^^melt einer jungen ©emeinbe, toel(^er biefe

$?e:^re befonberg unter bem @efi(^tgpun!t einer burd^ bie ^arufie bei ^eilanbeS eintreten^

ben allgemeinen ^eränberung ber 2BeItüerf)ältntffc vorgetragen tüorben toav, ä^nlit^ lüie

auc^ in ber 9^ebe be§ 2lpoftet§ ^auIuS ju 2ttf)en bie gan^e or/.ov/nbv}] ber 9tid)termad}t

e^rifti unterliegenb, bargefteHt ift. Slpoftelg. 17, 30. 31. 33efanntlid) aber unterlag

biefe ©arftellung ju Sltjeffalonic^ fc^on einem bo^^ipelten aJiifjüerftänbniß. (äinerfeitS iDurbe

ijon (Seiten ber 2)rau§enfte^enben barauf bie Sefd^ulbigung aufrü^rerifd)er Umtriebe

gegen ben Slpoftel gegrünbet 17, 7.: anbrerfettg gab bie finnlidie Sluffaffung berfelben

burd> mandje 9?eube!e^rten biefer Sefdjulbigung bermutl^Uc^ einen gettiiffen ©c^ein, inbem

bie neue Se^re bei SSielen me^r nur eine geiüiffe religiöfe Slufregung ertcecft ju ^aben

fc^eint, bie fid), cl^ne ein beftimmte§ Objeft ber SEptigfeit unb cl}ne l'uft ju einer ge-

regelten 2lrbeit, in müßigen ^^antafiegebilben i)on ber B"^"nft befriebigte. ÜDiefe Sluf*

faffung ber jufünftigen d^rtfllid^en ©ociatreform erneuert unb vergröbert fid) \päta in

bem S:^iUa6mu8 eines ^apiaS, Ouftin, ^'renäuS u. 21.*) Slllein fd)on bie ^n--

rec^ttoeifungen ber Sl^effalonic^er burc^ ben 5IpofteI unb noc^ mel^r bie burd) ba§ ganje

^'Zeue Sleftament l^inburd)ge^enbe unb bie |5aulinif(^en befonberä aber bie iotjanneifc^en

@d>riften burdijieljenbe -^bee bon einem fd}on im alwv ovrog beginnenben, mit ber3Ser=

üinbigung beS (gbangeliumö verbunbenen unb bie 2ßir!ungen beffelben begleitenben toelt*

gefd)i(^tac^en @erid)t 1 tor. 3, 11—15.; 2 Ifor, 2, 16.; 5of). 3, 17—19; 9, 39. 40.

über ben ungöttUd)en Sßeltpftanb, lenft auf bie rid)tigen @efid)t§pun!te für bie c^riftli(^c

©ocialreform jurücf. 9^i(^t erft mit ber 3"^""!^ be§ §errn beginnt baö ©eric^t unb

bie ^eriobe ber (Sid}tung unter ben SD^enfc^en burd^ baffelbe, fonbern fc^on je^t mit bem

toerfc^iebenen SBer^Iten berfelben ju bem (grIÖfer ber SBelt. SSer an it)n glaubt, toirb

nic^t gerichtet; ton aber nic^t an il}n glaubt, ber ift eben burd) feinen Unglauben fc^on

t^atfäd^Iid) gerid)tet unb von bem 2lnt^eil an ber Erneuerung ber S[Renfc^^eit au§ bem

©tauben auggefd^toffen.

Sieben biefem ©erid^t über ben alten Sßeltjuftanb , ba§ fic^ an baS Erfdf^einen be§

(SrIöferS fnüpft, ift vornel^mtid) ouf biejenigen fünfte innerhalb ber c^riftlic^en SBelt*

anfc^auung ju achten, vermöge ttielc^er biefelbe |5ofitiv bie Elemente ju einer neuen 2Belt--

geftattung in fic^ fc^log. §iet)er getjören vor Slllem bie Se^ren von ber ©ottebenbilb*

lid^feit beg 2}ienfc^en, von ber 33Iutäverö3anbtfd)aft ber gefammten 9}?enfd)!E)eit vermöge

ber Slbftammung Mer von einem unb bemfelben (Stammvater; Vom %aU unb ber (Sr=

löfung, unb Vom S^teic^e ©otteö. ^n ber erften biefer Seigren ivar ber unveräußerliche

*) Jren. V, 33. Justin. Dial. c. Tryph. §. 80. 81. Tertall. adv. Marc. III, 24. Method.

Sympos. decem virgg. in Combefls, Auctar. I, p. 109.
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5IbeI bei- men[(^licf>eit 9?atur anerfantit unb au§ge[|3ro(j^en; mit ber jtüeiten btefer 5lbel

aU gememfameS (Srbtl^ett allen 9JJen[(f)en oijne Unterfc^ieb jugef^jrod^en unb für jebe 2lrt

üon Sefonberung baä 9^ec^t, bie ©attungSetntjeit burd^ 9^acen= unb ^aftenunterfc^iebe

^rmjiijiell ju [palten, in ber Sßurjet abgefdjnitten ; bie britte entl^ielt eBenfo f(^led>ter=.

bingS allen 9Jien[d)en ofjne Unter[(f)ieb gemeinfame eintriebe gur ©emütl^igung , toie ^ur

2Bieberau[ri(^tung; in ber Se'^re bom 9?eid)e @otte§ unter (St)rifto at§§errn unb §aupt

enbtic^ tritt ^um erften Wal ber @eban!e ber in itjren tiefften unb ^öc^ften SBejie^ungen

einen unb unter fic^ gleichen 9)?enfc^^eit in i^oKer 5?Iart)eit nic^t bto§ im 3l(Igemeinen

Ijertoor*), [onbern eö toirb öom ^Ipoftel 'pautuS bie Sluf^ebung ber (Sc^eibetoänbe inner*

l^alb beS 9J?enfc^enge[c^Iec^t0 nad) D^ationalitäten, ©tänben unb Oef(^Iec^tern al8 in (S^rifto

unb burd> Sl^riftum ge[c^el)en, jugleid^ auSbrüdtid^ berfunbigt. ®al. 3. 28. ; @p'^e[. 2, 14 ff.

@et)i3rt eö l^iemit jum ^ara!teriftifc^en ber c^riftüc^en Sßeltbetrat^tung, ba§ fie fic^ auf

einen ©tanbpunft erl^ebt, üon beffen ^öl^e bie mannigfaltigen Unterfc^iebc inner'fjalb ber

9)?enfd)l^eit berfc^tüinben, bie 53efonberungen il^re 53ebeutung öerlieren unb '»)5erfonen toie

größere 5D?enfc^^eitt^eile aU eine in ftd> ü)efentlid> gleichartige 9}iaffe erfc^einen; trat ferner

baä S^riftentljum mit biefer uibeHirenben ^iTenben^ in ©egenfa^ ju ber bet)arrli(^en 9'iei»

gung beö ^ol^t^eiSmuä bie 9J?enfd^l)eit partifulariftifd) nac^ ^Nationalität, ©itte, ja felbft

nad) 9?eligion ju fpalten unb bie Unterfci^iebe in berfelben jn einer burd> feine l^öljere

(Sin^eit eingefdjränüen ober gemitberten ©eltung ju bringen: fo bebarf eg feines toeitern

23emeife6 für bie 53e^auptung, ba§ in biefer 9iic^tung ber d^rifttidjen 9}?enfc^l)eit6betrad)=

tung bie £eime einer ©ocialreform bcn unermeßlidjem Umfang enthalten toaren. 3)a=

gegen ift eS ebenfo gei»i§, baJ3 bie c^riftüd^e ©ocialreform bennoc^ nirgenbS eine ge=

n)altfame Slntaftung ber 9?aturbafi§ ber menfc^lid^en ©efeüfd^aft, eine t^atfäd^lic^e äußere

^uf^ebung i'^rer ©tieberungen unb Unterfi^iebe in [ic^ f(^lie§t, fonbern lebiglic^ ein 3lb*

fel)en bon berfelben burd) gemeinfame Unterftetlung aller, fonft noc^ fo fel)r Unterft^ie»

benen unter eine Ijöfjere (Sinl^eit, nic^t eine @lei(^mad^ung aller ©njelnen burd> ioirf*

lic^eS 3erbred)en ber befte'^enben ©djranfen unb no(^ toeniger aller biefer ©c^ranfen

ol)ne Unterfd)ieb, fonbern eine ibeelle 2)[u§gleic^ung berfelben boUjogen burd> ben §inblid

Silier auf bie für SlUe in (El)rifto gegebene oberfte (Sinl)eit unb ein bem 33er:^ältniß ju

G^rifto entfpre^enbeS 25erl}alten. 2)ie Ungleic^'^eiten innerl)atb ber SSJ^enfc^^eit beruf)en

öielmel^r nac^ c^riftlic^er 53etrad)tung, an ftd) betrad)tet, auf einer Drbnung ©otteS felbft.

(Sie bilben bie jum Seftanb unb ©ebei^en beö ©anjen ber SD^enfc^ljeit unb i^rer ein=

,^elnen ©ruppen notl)ü3enbige ©lieberung ber ©efellfdjaft. -ön bieten formen il)rer je*

toeiligen (Srfc^einung bagegen lehrte ba8 S^riftentljum biefelben betrachten al8 ^^olgen ber

©ünbe, ujelc^e bie Unterfd)iebe jur S;rennung, ^um ßtoiefpalt, jur ^^einbfeligfeit, ^nr

roljen 2?ergett)altigung be8 9J?enfd)en burd^ ben ajJenfc^en fteigert. SBie nun ber

Btoed ber ©rfc^einung (Sljrifti ift (grlofung bon ©ünben, fo boHenbet fid> auc^ bie

c^riftlic^e ©octalreform in ber Befreiung be8 gefeöft^aftlic^en B^ft^^^ieö bon bem

fc^arfen (Stapel ber ©ünbe unb aUeS beffen, toa^ au§ ber ©ünbe ftammt. @ie

bott^ie^t fid> in ber Entfernung aller jener Hebel, bie Iebiglid> au8 ber ©ünbc,

aus ©erbftfud)t, §od)mut^, ©ei^, Sieblofigfeit, Sräg'^eit , i^ren Urfprung nel^men.

3nbem fie bon ben Unterfc^ieben unb Ungteid)^eiten abtaut , tt)a8 bon (Sünbc

i^nen an:()aftet unb ben ©eift ber l^iebe unb ber ®emut^ in bie ^erjen ausgießt, ^^riebe,

greube unb i5reunblid)feit als bie äd^ten grüc^te beS ©eifteS auS benfelben l^erborfprießen

läßt, n^erben burd) bie (grlöfung bie ©tufenunterfc^iebe innerl^alb ber 3D^enfd)l)eit ju eben*

fobielen ©taffein im SDienfte beffen berflärt, ber, obtoo'^l er ber §err toar, bod> nid>t

gefommen ift, um fid| bienen ju laffen, fonbern um p bienen (SSJiatt^. 20, 28.,) ber, ob=

töo^t er eS nic^t für einen Öi^aub l^ielt, ©ott gleid) ju feljn, boc^ fic^ felbft entäußerte,

Änec^tSgeftalt annal^m unb getjorfam toar bis jum Siob am Äreuj (^^it. 2, 6 ff.). Sößie

*) SSergteidietmciite @d)v(ft : ü6et bie ^aim unb bie 9efc^i(^tli^e (Sntwfdfitns ber .^uma^

uitdtgibce iu i^rem ißer^ättui^ ju ilir^e unb Staat. SBertiu 1853.
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oBcr bic l^od^fte ©taffei ber SO^enft^l^eit, ber 9Jfetif(]^enfoI)n ober ber ©ottmenfc^ baS <Bi^'^

bienenlaffen berfc^mä^t, fo ift aud) feine emsige ber ©taffetn unter i^m berecE^tigt jum

fcloßen ©ic^bienenlaffen ober jum Bloßen ©elfeftbienft, fonbern jum ©ienft mit aUen unb

für aUe 2lnbern ton @ott fceftimmt unb Berufen. ®ie SBertüirüid^ung ber d>riftlicf)en

©ocialreform ift ba8 9?ei(f> ®otte§. S)aS S^eid^ ©otteä aber toirb nic^t aufgebrungen,

!ommt auc^ uic^t mit äußerlichen ©eBärben, fonbern toon Onnen l^erauS, breitet ftd^ ftitt

unb nur aHmäijIig innert^alb ber SOfienfcE^^eit aug unb ioä^St toie ein Sauerteig , bem

©enfforn gleict», au§ Heinen 2lnfängen 3U immer größerem Umfang l^eran. ©8 ift ein

9^ei(i ber grei^eit; aber nic^t ber äußerlichen greil^eit unb einer fold^en, bie jur ©ünbe

f{(f> mißbrauchen läßt, fonbern ber innern i^rei^eit, mit ber un§ S^riftuö befreiet Ijat,

ber i^reil^eit ber Äinber ©ottel. ®ie Äinber ®otte§ leben i)om 33robe, toie aüe 9}Jen=

fd^en, aber nic^t toom iBrobe allein, fonbern öon jeglicj^em SBort, baö auö bem SLRunbe

©otteö {)eroorgel^t. «Sie ioerben burd^ Seiben erlogen; aber aEe 3)inge muffen benen,

bie @ott lieben, gum 33eften bienen unb bie Srübfal, bie jeitlid^ unb Ieid|t ift, f(i>affet

eine eloige unb über alle SJiaaßen loicötige .g)errlid)!eit.

S5on biefem ©eftc^tgpunfte au3 ift e8 ju begreifen, toarum fi(f) in ben ©riefen be«

5l^ofteIg 'ipaulug, ungeachtet feiner unjtoeifell^aften (äinfid}t in bie prinji^sielle UnDerträg=

tid>!eit ber ©Üaberei mit ben ©runbfä^en beö (SoangeUumö, bennod) nirgenb§ bie 33e=

fürioortung einer fofortigen 2luft)ebung, gef^toeige benn ein ©ringen auf biefelbe im

9?amen (Sbrifti finbet, fonbern nur bie befannten (Srmal^nungen an tnec^te unb §errn

fammt ber ^intoeifung beiber auf ben gemeinfamen §errn im §immel, oor toetd^em fein

Slnfe^en ber ^erfon ift. dpi}, 6, 5—9.; ßol. 3, 22.; 4, 1. Um fo weniger fonnte

eine SIntaftung anberer, ungteid^ beffer begrünbeten ©igent^umöoerl^ältniffe ober gar beS

burd^ göttliche unb menfdE>Iid)e ©efe^e gel^eiligten ißegriffeö: ©igentl^um felbft im @eift

ber (i)riftlid^en ©ociatreform liegen. Sa e8 finb für bie 5lrt, toie bie cijriftlic^e ©ociat=

reform fidE) gu oertoirflid^en l^at, gerabe in biefen ©teilen bemerfenötoertl^e ginger.^eige

entl^alten. S)a§ ©Oangelium beläßt nämlid^ alle Sefonberungen, ©tufenunterfd>iebe unb

Ungleid^ljeiten be0 bürgerlid^en Sebenl in i^rer l^ergebrad^ten ©eltung. (So mad^t fogar bie

Beugung be§ Sinjelnen unter baö, Toa§ xiad) ©otteS SöiHen unb Butaffung tnnerl^alb ber

bürgerlidjeu ©emeiufc^aft beftanb unb bie Sebeutung einer Slutorität für baö äußere Seben

getoonnen l^at, jur ©etoiffeuöfac^e (9?öm. 13, 1 ff.), ©elbft iuiber bie greUften ©eftaltungen

beö überlieferten gefellfd^aftlicC)en 3uftanbe§ enf^ält e§ ficf>, bireft angreifenb oorjugel^en,

dagegen ruft e§ aße SBelt, bie ^ol^en toie bie 9^ieberen, bie 9?eic^en toie bie Slrmen,

bie §errfc^enben toie bie 33el)errfä>ten jur 33uße unb jum ©tauben unb ftiftet burd^ bie

^rebigt ber S3uße unb be§ @lauben§ neben ber ©emeinfc^aft im bürgerlichen Seben eine

©emeinfc^aft im 9?eic^e ©otteS, ftcfjtbar, toenn aud^ nur oorbereitenb, bargeftettt in bem SSer*

banb ber ©laubigen ^nx tirc^e. 2Bie oor bem §errn ber ^ird^e fein Slnfefjen ber ^erfon

ift, fo fennt and) bie tird^e fein 3lnfel;n ber ^erfon unter i:^ren ©liebern. -öeber Sin=

jelne ift alä ©lieb ber tird^e gerabe nur fo oiel alö ber SInbere, nur bie treatur bor

bem Slngefid^te i^reg ©(^'ö|)fer8, ber gnabebebürftige ©ünber gegenüber feinem ©rlöfer,

alle ol)ne Unterfdbieb beftimmt, erft erneuert ju toerben burd^ baS SBalten beö l^eiligen

©eifteS; fein ©lieb ber tirc^e ift bered^tigt, fic^ über ba8 anbere ju erl^eben. S3on

biefem ©eficijtgpnft auö eri^eHt bie unermeßliche SSebeutung ber fird^lid^en ©emeinfdE>aft

für baö fociale Seben ber 5D^enfc^:^eit. S)ie tird^e ift ber ©ammel^^la^, auf toelc^em

|eber ßinjelne nic^t nur feiner angebornen (gin^eit unb ©leid^l^eit mit aßen Uebrigen

ftd^ immer tjon 5JJeuem betrußt toirb, fonbern too gugleid^ bie erfa'^rene Siebe beffen, in

toelc^em ©ott bie Söelt geliebt ^at, in jebem ©lieb ben ©eift brüberlic^er Siebe ju ben

©enoffen ber (Srlöfung ftetS neu entgünbet, nä^rt unb belebt, ©ie ift ber SBoben, auf

toeldt)em bemnac^ alle nod^ fo mannigfa^en Slbftufungen ber bürgerlid^en ©efettfc^aft oer=

fd}toinben, i!^re Unterfd^iebe fid^ auggleidjen, f^re Seoorjugungen abgeftreift toerben, t^rc

©egenfä^e fid^ neutralifiren, il^re ^ol^en ju ben Siefen ftd^ nieberfenfen, i^re S3efonbe=

rungen in bie SlUgemein^eit fi^ niöeUiren, [a auf toeld^em uic^t nur bie ©d^eibetoänbe
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Stüifd^en (ginjetnen unb ©tänben etne6 unb beffelBeti S5otfe8, fonbern bie trennenben

(Sd)ran!en smi[(^en ganjen Spoilern unb 9}Jenfd)!E)eitgt'^eiIen fallen unb je mzi)x unb nte^r

bte gefammte 9D^enfd)!^eit unter einem §errn , burd) einen ©lauben, eine STaufe, tn einen

@eift brüberlid^er Siebe eingetaucht, [i^ glieblidö ju einem einljettlic^en Seibe jufammen^

fcfelie^en fott. 9J?ag ba^er baS (£t»angelium fic^ mä) fo fdionenb bertjalten gegenüber

ben Ijergebrac^ten Slbftufungen unb fetbft ben fünbt)aften S3e[onbetungen ber bürgerlichen

©efellfdjaft: fo gefc^iel^t eö boc^ immer nur in ber getroften 3uöerfid)t burc^ bie SO^ac^t

beS ®Iauben§, ber Siebe, ber Sßal^rljeit tom Soben ber ^irc^e aul au(^ iene mit ber

ßraft ber (Sriofung ju burd}bringen
, gu erneuern unb um3ubilben. Slber eben barum

tßirb bie Äirc^e auc^ nur bann i^re feciale äJfiffion erfüllen, toeun fie ftetö beffen ein-

geben! bleibt, ba§ fte at§ 33ertreteriu be8 allgemeinen, be§ d^riftlid^en SJienfd^^eitS:'

gebanfenö, ber ®attung6ein^eit, in allen ©runbbejie^ungen jum egoiftif(^en S3efonbe=

rungöbrang be§ ©taateS baö Ijeilfame ©egengetoii^t ju bilben ^t, baß e0 tl)re S3e=

ftimmung ift, bem unerfättlic^en junger ber ^efonberung, ber baö rein 9JJenf(^Iid>e ju

toerfc^lingen, ben fonft berechtigten unb not^trenbigen Hnterfi^ieben bc8 focialen Sebenö allen

S3oben ber ©emeinfamfeit ju rauben fuc^t, mit ber -Sbee ber (Sin^eit beS SDJenfd^engefdjtecfetS

im erften, irie im jiDeiten 5lbam, mit ber ganjen öoHen Wtaä)t ber §ei(8geban!en,

toeld^e fi(^ barau§ für baö Sßec^fetoerpltniß ber ©lieberungen ber SDlenfdjbeit ergeben,

in ber ^raft be§ ^eiligen ©eifteg entgegenzutreten.

gbenfotDenig aU burc^ feine S^l^efiö oon ber Sinljeit unb @Iei(^^eit be§ 9J?enf(^en*

gefc^Iec^tS fat) ftd) baö (5^riftentt)um etiüa burc^ eine ät)nU(^e bualiftifd^e ©runblage, iüie

bie beS ^oIl)ti)eigmug
, junäc^ft ju einer natura ibrigen Slfcefe übert)au|3t, bann ju ber~

barauö abfotgenben commiini[tifd)en SSoüfommenljeitöboctrin I)ingebrängt. S)enn nad^

ber c^rifttid^en Söeltanfid^t ift bie 2BeIt gefc^affen Don bem einen @ott, ber beibeö bur(^

feinen allmäd^tigen SBiUen in'S ©afe^n gerufen l^at: 9?atur toie @eift, unb jlüar beibe^

gut, 1 Ttol 1, 31., fo ba§ in ©otteö (Sc^ö^fung fein ©ualiSmuS feinbfeliger ^rinjtpien

urfprünglic^ angelegt feljn fanu. (Srft burd^ bie (Sünbe ober ben Abfall be^ gefd^affenen

@eifte§ üom ungeft^affenen ift ba§ l)armonifd}e 3$erf)ältni§ jtöifc^en 9?atur unb ©eift berrüdft

unb jene Zerrüttung in baffelbe gebrad)t tüorben, hjeld^e ioieberum bie äRutter be0

UebelS getDorbeu ift. 1 SRof. 3, 15 ff. S)ie @ünbe aber ift — voo^ gemertt— nid^t

entfprungen bon irgenb einem fünfte innerl^alb ber Organifation beg 9?aturfet)n§, fon*

bern in ber S^egion be6 @eifte§; auS ber Ijofiern ©etftertoelt ift bal S3öfe 'in bie trbi=

fd)e @eifter:= rtie in bie 9?aturii3elt tjinabgebrungen. Qo'i). 8, 44. Stpo!. 12, 9. ®al)er

ftammt aucE) fortan bie fünblid^e ^Verunreinigung nid^t au8 bem Seibe unb feinen S^rieben

unb bie ^eiligfeit beftel^t nid^t in äu§ern Steinigungen, in ber ^afteiung be§ SeibeS unb

ber 3lu^rottung ber ftnnlidfjen 9?atur, fonbern auö bem ^tx^tn fommen arge ©ebanfen,

2J?orb, (Stiebrud), §urerei, S)ieberei u. f. tu. SJfatt^. 15, 18—20., unb bie toal^re (Sr=

neuerung ift bie "(Srneuerung im ©eifte beö ©emütl^S.« (ip'^. 4, 23. Snblid^; toie

l^ienad) bie 33erbinbung bon Seib unb ©eele in ber menfdjlidjen ^erfönlic^!eit nid^t ba0

tion §auö an8 Slnge^örige ift, fo befielet aud£) bie 33onenbung ber le^tern nid^t in ber

2^rennung beö ©eifteö Dor bem Seibe, fonbern in ber S5oIlenbung beiber in unauflöS*

liebem Bufainmenl^ang, in ber 5luferfte!^ung beS Seibeö nad> ber Sluflöfung be8 ter*

gänglid^en ^ör^jerS. 1 Äor. 15.

9JDd) dient enS bon 5lle^-anbricn f|3ridE)t ficE) an ber ©renjfc^eibe beö streiten

unb britten 5a!)r^unbertä unter ^iutreifung auf 9ii3m. 14, 17. in biefem ©inn gegen

bie auf ^uörottung ber finnlid)en 5TJatur abjielenbe Slfcetenmorat anS unb nennt fie eine

alte (Sigent^ümlic^feit gctoiffer l^eibnifdjer ^riefterlloffen unb inbifdjer ©amanäer*).

Slber bie CS^riftenljeit blieb biefen ©runbfäi^en nid)t treu, fonbern gteid^iüie ber eöan*

gelifd)e (Sauerteig nur langfam unb aümäljlig bie SBelt umjubilben bermoc^tc, fo fiel bie

ältere (5l}riftenljeit in bieten ©lüden tbieber in bie fd^lüad^eu unb bürftigen Slnfangö*

') Strom. III, p. 446 ed. Potter.
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grünbc bcr Söelt ^uxM. ©al 4, 9. Beugniffe bafür finb jene üfeertüiegenb bom ©elfte

ber Ottern 9?eügtonen kl^errfc^ten a)lt[#tlbungen be8 (SbionitiSrnnö, ©nofticis*

mu§ unb 9Kanic^ät§mug, iüel(^e in ber ^Begegnung bei (Süangeltumö mit bem 3ü'

bent^um unb ^eibentl^um gleic^fam an ber ©renje beS (^riftli(|en ©ebietö auftraten unb

eben bermöge bei in i^nen ftattfinbenben UebertciegenS ber alten Elemente über bic

neuen, \a beS 33erf(i)Iungenn)erben8 be§ farafteriftifct» (SI)riftlicE)en öon bem grembartigen

mit ^eijt bie S3e3ei^nung §ärefieen ert)alten l^aben. Me biefe ^ärefieen farafteri*

firen fic^ enttoeber burcf^ ein ftufentoeifeS 3u^ü(ffinfen auf ben ©tanbpunft ber ^eibnifc^«

afcetifc^en ©ocialreform, ober eine ebenfo mannigfad) abgeftufte Unfä^ig!eit ficb über

bie maßgebenben ^Begriffe berfelben ju er'^eben. 2lrmutl)! ift ber Sßatjlfprud^, ber bem

ebionili0mu8 ben 3'Jomen gab unb bil ju tüelcf)em @rab bie !on[equentefte ®urcE)«

bilbung biefe^ afcetif(^eu ^rinji^sS, ber aJianid^äiSmug, bie So§fagung bon ber 2Belt

ju öerlütrflic^en toußte, ift befannt*). SlHein niii^t bloß baS l^äretifc^e, fonbern and)

ba3 fat^oüfdje (E^riftent^um ift bon ben gleichen afcetifdjen Segriffen betjerrfdjt. Üßie

ber ^atfioUciSmuS im Unterfd^ieb »on ben §ärefieen nic^t alö ber erfte bodfornmen

gelungene, fonbern nur aU ber erfte in'§ ©ro§e gelienbe unb relattb beffer gelungene

35erfuc^ einer luggeftaltung ber ebangelifc^en äöa^rljeit im ürc^Iic^en ©emeinleben ju

betrachten ift, fo !ara!terifirt er fi(^ in biefer feiner Stelatibität ganj borjüglic^ bur(^

ein ä^nlidieö Burüdfinfen auf ben ©tanb^unft beö ]^eibnif(^en ©uatiSmu« unb eine

gleidje ©ebunbentjeit an beffen afcetifd^e Sonfequenjen, loie bie §ärefieen. ®ie bibli«

f(^en ©egenfä^e bon ©eift unb gleifdj, bom ^J?eic^ ©otteS unb äöelt, iberben frü]^=

jeitig in ber !at^oIif(^en Matal in bie bon ber atten Silbung I)er geläufigen Segriffe

bon ©eift unb SD^aterie, bon profan=focialer unb afcetifd)=fücialer Sebenöorbnung umge[eljt.

3Iuöbrude tbie ffC(7^<« rm Taneivcoaeiog P)il. 3, 21. unb oaQfvJJg d/Liagriag 9?öm. 8, 3.

erl^ielten frü^jeitig in ber d)riftli(^en 5£ird)e eine Deutung im ©inne biefeö afcetifd^en

SBorurt^etll. S)a^er bie frül;auftretenben unb mit großer ^afc^ljeit fi(^ berbreitenben

SUieinungen bon ber l^ol^en S5erbienftlic^feit ber ^afteiungen, be§ jungfräulichen SebenS,

bie Seifpiele bon ©elbftentmannung, überl^aujDt ber ganje 5I))parat äu§erer auf ©rtobtung

ber finnlid^en STriebe abjielenber Sßerfljeiligfeit bia ju jener abfoluten Sßeltflud^t, toeldie

tl)ett8 inbemfc^tbärmeri[c^en ^inbrängensum 9)Järtl)rertob, tl^eilö im (Sinftebter*unbaJ?önd^8=

lebenunb bembamit berbunbenen d)riftli^ = afcetif(^en (SommuniömuS fic^funb gibt.

SDer SommuniSmuö tritt im Bufawmentjang ber d)riftli(^ = afcetifc^en ©ociatre«

form in brei i^ormen ober in einem breifad)en (Stufengang auf: 1) 2lufftel=

lung ber Slrmut^ ai^ unerläßlichen ©rforberniffeö l^ö^ern d^riftltd^en SlugenbftrebenS

unb afcetifc^er 3Sollfommen"^eit, in 33ef(^rän!ung auf baS einzelne (Subjeft; 2) SSerioir!»

lic^ung beä maßgebenben 2lrmutl)ibeal§ in ber SBelt im ©ro^en auf negatibem SBeg, §er«

fteHung einer Irmutl) SlUer burc^ 2lnläm^fen tt)iber bie ©üteranljäufung unb burc^ ge=

toaltfame ©leid)mac^ung ber Skid^en mit ben Sinnen; 3) 33ertbirlli(^ung jene8 öbeat«

auf ^ofitibem 2Beg burc^ Drganifation ber Slrmut^ im eigentlid^en (Sommuni^mug.

liefen breifad^en (Stufengang ber communiftifd^en -^been finben ibir burd^ alle 3al^r=

l^unberte, befonberS beutlic^ aber ausgeprägt in ber altern tatl)olifd)en ^irc^e.

!2)ie unterfte (Stufe ift re})räfentirt in ber nur auf bie eigene S3onfommen^eit ab3ie=

lenben afcetifc^en Slrmutl) ber älteften d)riftlic^en (äinfiebler in ben ägtjptifd^en Süften,

toelc^e bon ben freitoiHigen 5llmofen i^reS Seiounberer il)r S)afe5?n friften, toie ^auluö

bon Xl^eben, SlntoniuS u. 21. um bie Witts, bei 4. Sa^rljunbertö. S)ie jtbeite Stufe

fteUt fi(^ bar in bem benllbürbigen ißer[uc^ einer ©r^ebung be§ ^rin^i^S l^eiliger Slrmut^

jum eigentlidjen S3e^i!el c^rtftlid^er Socialreform, in jenem ganatiömuS für bie afcetifd)e

Slrmutt), ber feit 347 juerft in ben getoalttptigen g^ceffen ber fogenannten (Sircum=

celliouen tbä^renb ber bonatiftifdjen Spaltung in 9?orbafri!a auftritt. 2118 bic (Snt=

ibidlung beä bonatiftifd^en Streitet auf ben ^unft gelangt ioar, baß in golge einer

*) aSaur, bas ntanic^äifcfje 5Religionsf#em. Tübingen 1831. ®. 248 ff.
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nnQi\ä}xdkn 2(rt bon (gramtfc^uiig ber ©taatSgctoalt in ben (Streit bon bett ©onatifien

baö ^rtn^ip ber S^rennung bon ^ird)e unb ©taat in ber aBfotuteften ©c^rofftieit au8=

gefprocEjen iburbc, unb bie bonatiftifcben Stfd^öfe nicE>t mübe tuurben bie ^^ürftengunft

unb bie 9?eid)tt)ümer, tüelc^e ber Äirc^e feit (Sonftanttn ju Streit getoorben, fammt ber

Ijo'^en (Stellung ber Sifc^öfe al9 berftecfte unb barum nur um fü gefä^rüdjere 35erIocfun*

gen beS (SatanS ju bejeidjnen, ber borljer bie ^irc^e offen beMmpft tjaBe, fo tourbe

burc^ folc^e fanatifc^e i^euerreben Befonberö eine 3lrt bon Ifceten entjünbet, toelc^e, unter

S3erf(^niä^ung aller StrBeit, auf bem$?anbe, in ber 9^ä^e ber S3auernt)ütten um'^erftreiften

unb fid^ burd^ 33etteln ernäljrten. @ie behüten nun iene§ '^rinji)) nod> loeiter au8, inbem

fie bon bem (Sinflu^ ber irbif^en SJJad^t unb §o!)eit, bon ber 2lnl)äufung irbif(^er @üter

übertjaupt atteS S3erberben unter ben S^riften ableiteten unb fteigerten fic^ bon biefem

®efic^t§pun!t au8 ju einer neuen (Sd)lbärmerei , icelc^e §a§ gegen aUe S[Rä^tigen, SSor=

netjmen unb 9^etc^en at^mete. 3t(0 Sefc^üljer atler Unterbrüdten unb Seibenben , aU eine

l^eilige S^aar bon ^ännjfern für ba0 niebergel^altene g'öttli(f>e iRec^t ftreiften fie auf bem

$?anbe umtjer unb natjmen fid» ber ^Bauern wiber i^re ©utöljerrn, ber (Süaben tbiber

i'^re Ferren , ber (Sc^utbner tbiber i^re ©laubiger an. 3)ie Slnfü'^rer ber Sircumcellionen,

gafir unb 21^'ib, nannten fid^ Sötjne ber ^eiligen unb erliegen ©ro^riefe an olle

©laubiger mit ber 3Iufforberung/ bie (Sc^ulb ben (Sd)utbnern ju erlaffen. 2öer ui(^t

golge leiftete, tburbe bon ber tbütljenben Sdjaar überfallen unb burfte frot) fetjn, burd>

nac^träglidben @rla§ ber (Sc^ulb fein Seben retten ju fonnen. 2Bo fie einem §errn mit

feinem tnecE)t begegneten, notfjigten fie ben §errn, ben '^la^ be§ ^nec^teS ein^uue'^men

;

et)ribürbige ^au^bäter hjurben genöt^igt, bie niebrigften (SHabenarBeiten ju berri(^ten.

Sitte Äned)te, tbetc^e mit 9?ed)t ober Unred)t über i^re Ferren ^lagc führten, fanben bei

ben Sircumcettionen B^^Puc^t ""^ SSeipIfe ju Hebung ber 9^a(^e. ®iefe Syceffe bauerten

in S^forbafrifa big toeit über bie erfte §älfte beg 4. -^a^^rljunbertg fort. (Srft bie Slntoen^

bung bon blutiger ©etbalt unb bie SBenbung, toelc^e feit ber S^tjronbefteigung beg Äaifer3

5:ulian in ben ürt^Iid) = poUtifc^en SSer^Itniffen eintrat, feilte biefer Slrt bon ©ocial»

reform ein ^id *).

®ie britte Stufe ftettt fidj bar in bem bon ^ad^omiu§ (f 348) juerft einge=

fü'^rtcn coenobitifd)en Seben. ^ad)omiu3 fammette bie tl)eil§ at§ fromme 33ettlerbanben

umt)erf(^tbeifenben, t^eiB bereinjelt in B^^en, aber in einer getbiffen S5erbinbung

unter etnanber lebenben Slnac^oreten in großem ©ebäuben, fül^rte eine beftimmte 8?ege(

unter i^nen ein, ftettte fie unter bie Sluffidjt bon S3orgefe^ten unb bilbete l^iemit bag

2(nad}oretenIeben jum SJJönd^tl^um im fpätern (Sinne fort'. Qn ber burc^ ^ac^o=

miu§ auf ber 9?ilinfel STabennä in Oberägi)))ten gegrünbeten 9?ieber(affung loaren noc^

Bei feinen Sebjeiten breitaufenb, fpäter fogar fiebentaufenb ^DiÖnd^e ju gemeinfamen afce=

tifd)en Hebungen , aber auc^ ju gemeinfamer SIrbeit unb ju gemeinfamem S3efi^ ber burd)

bie SIrbeit ertborbenen Witkl pm Sebenöunter^alt bereinigt, ißon ben nad> bem Sit*

:|3^abet in 24 klaffen eingef^eilten SD'Jönc^en iburben Slderbau unb ©eioerbe ber berfd^ie*

benften 3Irt betrieben. SD'Jan fanb unter ben 9Jiönd)en (Sd)miebe, ßimmerleute, ©erber,

Sdjneiber, 51'ameettreiber u. a. Eigene oiy.6vo/iioi beforgten bie SSerioert^ung ber (Srjeug*

niffe bei 5[Rönc^gfIei§e8 unb bertbalteten bie (Sinna^men, bereu Ueberfd^üffe ben 33ebürf=

tigen ber llmgegenb ,yi gut !amen.

So crl)ielt baö ofcetifd)e Seben eine geregelte Drganifatton
;

jugleid» aber trat in

betfelben bie commuulftifd^e Organifation in bie 9Jei^e ber anerfannten ©eftaltungen beö

gefe[Ifc^afttid)en Sebenö. ©ie afcetifd)e ©ociatreform, ibeld^e fi(^ al6 uniberfate 2iBeIt=

reform nid)t beribirfUct)en ließ, beribir!Iid)te fid) nun ibenigftenS in :j)artiettem Umfang,

(gg ift befannt, tbie fet)r burd} biefe Organifation ba8 9}?önd)t^um an ©unft in ber

öffentlichen 3Jfeinung genjann. ®aö Slbenbtanb ibie ba8 5[Rorgentanb bebedten fid) mit

communiftifd) organifirten geiftlidjen Korporationen. (Seit beut 8. -öaljrl^unbert fängt

•) yfcanber'ä Äircf^eitgcfcfiic^te 23b. 2. ®. 272. 276.
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an^ ber ©äcutavderu0 an, in ben (Stiften bie inÖnd)i[(i)e Seben^toeife unb ®üter=

gemeinfc^aft ein,^ufü^ren. ®ie ©etüunberung , toeld^e Ijon bem B^italter ber §eUigfeit

beS mönc^ifd^en SeBenS gejoHt tütrb, fü^rt floftern unb (Stiften immer neue unb reid)ere

(S(f)en!ungen ju. 2I6er gleic|lüie ^lofter unb ©tifte nur eine ßeit lang baö Sob üer=

bienen, al8 (Stätten I)öt)erer iBilbung unb djriftlidjer ©efittung bem ßettalter boranju^

leudjten, ebenfo lüiffen fie aud^ immer nur furje B^it ^inburd; bem eigentlichen ^"mtd

i^rer communiftifc^en Organifation ju entf|3red)en. S)enn eg ift ba8 unüermeibUc^e (Si^idfal

ieber @eban!enrei{)e, lüeldje auf einem unerlannten ©runbirrtbum ru^t, baß biefer ©runb=

irrtt)um immer auf irgenb einem fünfte :^erüorbricbt unb ,^ule^t and) fonft i^ernünftige @e*

ftaltungen be§ @eban!en§ hjieber burd^freujt
, ftort unb mit i'^rem ^votä in SBiberfpru(^

bringt, ©o ru^te ber mön(^if(^e (5ommuni§mug auf ber (Sanonifation ber 2lrmutf| imb

feine gortbauer toar burc^ baö ^Mmlic^e bebingt, iDoburc^ ber 33eftanb aller ©utergemein»

fd)aft bebingt ift unb bleiben toirb, nämli(^ burd^ bie fortbauernb gleic!^e aufrichtige 3^ei=

gung aEer 2;f)eilne^mer jur Sntbe^rung, burd» bie 35er^ic^tleiftung auf ein Süyjetjr, eine

gütle Don ®enu§. 9?un tüirb aber burc^ emfige Slrbeit berbunben mit (Sparfamfeit im

@enu§ ber Slrbeitfrüc^te noti)ttsenbig mit ber ßeit Ueberftu^ erzeugt. ^ac^omiuS ^atte

eine folc^e Sln^äufung beg Ueberfluffeg auS ben SIrbeitSerträgniffen nic^t gebulbet. Sn
ben abenblänbifc^en ^löftern lE)ingegen xoax neben ber ^flic^t einer SJerjic^tteiftung auf

^riüatbefitj auf (Seiten be8 einzelnen 9Jfönc^§ Sitgteic^ ba8 '^rinjip ^ur 2lner!ennung

gekommen , ba§ ein 33efi^red)t ber (S^or^oration al§ foldjer bem Slrmut^ggelübbe nic^t

tüiberftreite. S5on biefem @efi(^tg)}un!t au^ toar bie burd> Slrbeit unb (Sc^enfungen

erlüadjfene Slu^äufung be§ Ueberftuffeö bi§ jum 9ieid)t^um gebutbet toorben. 9?eid^tf)um

aber lüirft faft untüiberfteljlic^ auf bie fc^lummernbe unb burc^ äußerliche afcetifc^e Uebun*

gen amiDenigften je ausgerottete ©enuggier be§ natürlid^en 93Jenfd)en unb mitiljr fteigern

fi(^ tüieberum in gleichmäßigem 33er^ältni§ (Sricerbfuc^t unb Habgier. S3eibe ^ufammen

aber, fobalb i'^nen einmal aui) nur im kleinen 9?aum gegeben unb baburc^ ber ßubrang

Unberufener, burc^ bie Slnl^äufung be§ 9teid)t!^umö Slngelcdter l^erbeigefül^rt lüorben ift,

lt>ir!en notl)tüenbig jur aümäligen (Srfd)laffung ber urf^rünglic^en ^egel unb fo enben

bie Irmut^ unb 3)emutl) beg ^lofterlebenö jule^t in Ueppig!eit unb ^offart. Unb in

ber S;^at ift bieS ba8 conftante (Scljidfal be§ monc^ifc^en Kommunismus in feiner ®e-

famtentiüidlung gunäc^ft im Stbenbtanb. (So oft auc^ bie afcettfc^e S'bee fic^ in i^r

urf^rünglic^eS (Selbft jurüdguneljmen ftrebt, toie in bem ja^lreic^en (Sremitenorben bon

^allombrofa, Samalboli unb la S^^artreufe feit bem 11., ober in ben 9?efor*

mationen beS coenobitifc^en SebenS, iDelc^e feit bem 10. unb 12. Oa^rl^unbert t»on

Slugnt) unb Site au j; ausgingen: immer bon ^JJeuem berfällt fie bem gleichen unab*

toenbbaren ©efcfiid, fobalb bie reine uneigennü^ige S3egeifterung ber OrbenSftifter unb

^Reformatoren in ber nadjfolgenben (Generation verflogen unb bie erften (Sc^toierigfeiten

gefeUfc^aftlic^en SeftanbeS überaunben finb. ®ie (gntartnng beS möndjifd^en -önftitutS ift

aber nur eine f^jejielle (Seite ber Entartung ber ^irdje im @ro§en unb ©anjen. S3eibe

leiben an ben gleidjen, auS ber nämlidjen Sßurjel entf|)ringenben, unl^eilbaren ©ebredien.

©c^on um bie 9J?itte beS 13. -Saljrl^unbertS treten toä^renb beS STufftanbeS bet

^aftor eilen in granlreid^ (f. unten) auS ber Tliltt ber Settern Saien|)rebiger auf.

©ic eifern laut unb öffentlich lüiber bie 5Serberbni§ ber firc^e, geben aber in'S S3efon=

bere SBorte bem §aß beS SSolfeS n)iber bie 2)Dmini!aner unb grancisfaner als ?anb*

ftreic^er unb ^euc^ler, toiber bie Siftergienfer als ©eijige unb habgierige, toiber bie

33enebictiner als @efrä§ige unb (Stolpe, loiber bie SDoml^errn als §albtoeltli(^e unb

(Schlemmer in föftlic^en (Steifen, ibiber bie SSif^ofe unb i^re ©tenerfc^aft als gierig

nad> @olb unb berfunfen in ©enüffen, tbiber ben römifc^en ^of als beljaftet mit unauS*

fprec^lic^en ©ebrecljen *). (SS legt fic^ in biefen 3(eußerungen beutlic^ gu Slage, ibie tief

unb berle^enb ber fdjneibenbe Sontraft jtbifdien ber Sbee ber ^irc^e unb ber äßirflic^feit

*) Matthaeus Paris ad 1251.-

3leal=encVUp))(it)ie fut Zfjioloaii unb Äird&e, III.
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ber[eI6en , stvi[d)en bent DorangefleHten a[ceti[d}en Orunb^jtinjip be0 tnönc^tfd^en (S^citiniu«

niömuö unb feiner t^at[ä(f)(i(^en (Srfc^einung in ben Greifen be6 23oIf3 enn^firabeu icurbe.

'3J?an begegnete unter "^rieftern nnb SRondjen eljer aüem anbern, al§ bem rechten DoÜen

Srnft, [otüo^I toaö bie communiftifd^e 5lrmutt), alg bie mönd)i[d)=^riefterli(^e -Snngfräu^

Iid)feit, als bie S^erjic^tteiftung auf bie ®inge biefer Seit Betraf, ©aju lam, baß bie

übermäßige In^äufung materieller ©üter in ber tobten §anb ber communiftifc^en Sor*

porationen im S^orper ber ©efeüfc^aft fd)on an fic^ unauSbleibttc^ M fc^ttjere UeBelftänbe

em^funben loerben muj^ten. (Snblic^ übten bie flöftertic^en Sor:porationen, toie alle ©runb*

befi^er, in bie feubaUftifd)e Drganifation I^ineingejogen, gleich ber geubaIarifto!ratie unb

ber i)ürn3eltüd)en ^irdje nur ju oft ein 9?egiment ooö ungerechten ©rudeä unb fdjnöber

^ärte über baS arme S3oI!. 2lu§ allen biefen Urfac^en bilbete fid^ gegen baS toeltUd)e

Seben, bie §offart, Uep^^igfeit, Sieberlic^feit, ben ©eij unb bie ^abfuc^t, n^elc^e in

ben Greifen ber afcetifc^en «Socialreform, an ben ©tätten ber (Sntfagung unb be8 au8=

fc^Ueßlic^ gottgetüeiljten i^ebenS eingebrungen toaren, feit bem 11. -Sat^rl^unbert eine immer

mäd)tiger antoadjfenbe '>)5roteftalion.

-3m 5lIIgemeinen beruljt biefe ^roteftation t^eil§ auf einer toeItlic^*^oIitifd^en,

tljeitg auf einer retig iöfen ©runblage. ©ie religiöfe ^roteftation aber verfällt lüieber

in bie f ird)Iid) = ortl)oboj:e unb bie l^äretifc^e, unb le^tere enblidj fd)He§t in fic^

bie beiben Elemente ber fatl)arifd)en unb ber ebangeUf^ien ^roteftation.

SDie SCräger ber fat^arifdjen ^rcteftation finb fene feit bem 33eginn ber ^reuj=

jüge unb ber Sßieber^erftetlung einer lebhaftem SSerbinbung mit bem Drient aUentljalben

im SIbenblanb auftaudjenber ©ecten, in tüelc^en in irgenb einer SJJobification ber alt=

manic^äifc^e ©ualiömuö unb bie barauö refultirenben i'ebenögrunbfä^e fid) fortgepflanzt

l^aben. ißerborgen unter ber täufi^enben §üffe i^rer mit ber fatl^oUfc^en SIfcefe äußerlich

I}armonirenben Sebenäformen unb Dom S3olf gead}tet »egen i^^rer ftrengen (Erfüllung ber

gorberungen afcetif(^er !?eben§I;eitig!eit geiuä^ren biefe ©ecten lange ßeit in ber ©tiöe

einen gefäfjrlidjen ?ln^alt= unb (Sammelpunl't für ben mit S)Jönd)t^um unb ^Ieru§ jer*

faHenben 3Solf§geift.

2)ur(^ bie S)arfteHung eine§ ernftern fitt(id)en Seben§ unb ben füljnen @eban!en

einer Saienreformation ift ber !atl^arifd)en ^roteftation oertoanbt bie eoangelifc^e,

repräfentirt in ^eter bon 58rui8, ^einric^ oon ^aufanne unb ben S3alben=

fern. @in ab ftracter (Scri|3turariSmu0, ätjnlic^ bem ber f:päteren ^roteftantifc^en S3ilber=

ftücmer, bilbet bie ©runblage in ber no(^ uu!(aren, tumultuarifc^en Erregung ber

S3olt§t)aufen, iDeId}e 3toifd)en 1104 unb 1148 im füblic^en granfreid> fid) jenen i8uß=

^jrebigern anfd)ließen. (SS läutert unb !lärt fic^ aber biefe reformirenbe Stenbenj ju ber

ftrengen 2tnfc^lie§ung an bie i^eilige ©d)rift in ©tauben unb Seben unb namentlid) an

bie 2J?ora( ber ^öergprebigt ah, bie un8 bei ben Sßalbenfern begegnet unb toelc^e ben

9?amen einer wa^r^aft eoangetifd}en l^roteftation oerbient.

®ie fat^olifdje '^ßroteftation nimmt il^ren 5lu8gang bon ben ^Betteforben. 3)ie

3bee einer Saienreformation, b. 1^. einer freiem, ijom ©acerbotium unabl^ängigen

Set^ätigung beS d}riftlid)en Seben8= unb SeljreiferS entgegen ber unapoftotifc^en (Sntar=

tung beS dleruS unb ber SKonc^e, it)ar feit Mitk beö 12, -Qal^r^unbertS in ber fat^olts

fd}en SBelt todt berbreitet unb tjatte eine tiefe ©ä^rung unter bem S3oIf erzeugt, ©erabe

biefe -Sbee unb ber jDrang nad) einem iüal^rf)aft a)joftotif(^en i'eben toar e8, ber ba§

SSolf fd}aarenn)eife ju ben te^erifd)en ©emeinfd)aften i^inübergefül^rt l^atte. «Sc^on im

3^a^r 1017 burften bie ju Orleans entbedten Ite^ser fid) ber Hoffnung Ijingeben: „fore

in proximum in illorum dogma cadere populum Universum"*). S3ei bieten anbern, auc^

aus bent niebern (SleruS, ftanb jene ©efinnung lüentgftenS im begriff auS einem fdilüan^

fcnben, jtüeifeü^aft geujorbenen Ser^ältniß ju §ierard)ie unb l^ird^e ^um <Sd)iSma unb

jur ^ärefie fortjufd)reiten. iöeiben brotjte fomit eine große @efal)r. Wdjx otS ein

*) Glaber Radulpk, List, sui tempoiis III, 8.
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%üx\t, ein taifer: eine mädjtige, Don religiöfen Sbeen erfüllte SSoIföbeioegung ftanb

itjnen t)rol)enb gegenüber. ®te ^^orberung eines a^oftoUfc^en SebenS, beren ©eltung fic!^

biStjer nur au\ bie SJ^onc^Scor^orationen befd^ränft l^atte, tüurbe nun aU ^^orbernng an

bie gan^e tird^e, aU gütig auc^ für bie ^aieniüelt anfgeftetit. S)ie afcetifc^en S^been

tourben jnr ©rnnblage einer bon unten auf, burc^ bie f(^\Därmerifc^ erregte SSJJenge

betriefcenen ©ociatreform gemacht. 3)er 9?etter ber §ierard)ie Don biefer ©efa'^r iturbe

^nnocenj HL ®ie ^äretifd^e "^roteftaticn unterbrüdte er burd) Slntoenbung ber fclutig«

ften ©etoattmittel im ^Itbigenfer^Ä'reujjug ; bie berioanbten fat^oIifd)en 9?egungen aber

tüupe feine ^(ug^eit mit ber £ird)e 3U DerfÖ^nen. 9J?it bem §aupt ber reformatorifc^en

i'aienpartei, SDuranbuS Don §u eSca, trat 1209 juerft ein ^jöbftlidjer Segat ju ^amter3,

balb nad)t)er ber ^abft felbft in Unterbanblungen. S)a§ (Srgebniß berfelben toar bie

Slnertennung il^rer fatl^olifdien Ort^obc^-ie unb bie SSiUigung i^reä SSor^abeng, jtoar

aud^ fortan in ber SBelt ju leben unb burd) ^anbarbeit fic^ ju nät)ren, aber boc^ in

einer getoiffen ©emeinfdjaft unter Hebung afcetifd^er ^fUd)ten, in ftrengem ^^^aflen, 5lrmutl^

unb S5erjid)t auf "JßriDateigenttium. 9}Jit biefer Organifation einel mcmdjSartigen

^aient!^um8, ber ^umiliaten ober Pauperes cathoUci, tcar ber fe^erifc^en S5oI!§=

benjegung ein !at!^oIifc^eg ©egenbilb gegenübergefteHt unb jene burc^ biefeS für bie §ie*

rard^ie für'ä (grfte unfd>äblid^ gemacht. 2lu§ o^nIid)en 9?egungen entfjjrangen ioatirfdCjeinlid^

and) bie feit 1220 in ben y^eberlanben l^erDortretenben afcetifd^en ^anbtüerleröereinigungen

ber ißeg^arben. ßu il^rer DoKftänbigen SluSbilbung aber gelangte biefe 9?id)tung erft

mit ber wenige -3a^re fpäter oon -önnocenj lueiSlic^ Sugelaffenen (Stiftung ber ^tioei

großen Settetorben unb if)rer Sertiariergemeinfd}aften. (Sie, befonberö ber

^ranciöfanerorben, btiben gen^ifferma^en bie großen Sßeden unb Kanäle, in n^elc^en

bie regellofe ^(utbung be§ oon ber 3^bee ber afcetifc^en ©ocialreform fdjiDärmerifd^ belegten

!atf)oUfd^en SßolfSgeifteS eine !ird)lid)e i^-affung unb eine i^eitung im S^ntereffe ber ^ierardiic

er'^ielt. 2Bie leidet jene gtuti)ung o'^ne fold/ finge S^onnioen^ ber (Surie jum berbeerenben

(Strom !^ätte anft^toeHen Tonnen, jeigt tbeiltS ber ungebeure Slnbrang ber 9JJenge befous

berö jum granci^fanerorben, tfjeilS ber mäd)tige (Stnflu§, ben beibe £)rben fortan auf

baö 35oIf ausübten, tbeilö enblid» ber •3nbepenbenten= unb O^jpofitionSgeift ioiber bie

^ierard^ie, njetr^er unter ben eifrigem yZad)folgern be§ \jdl. x^ranciöfuS, ben fogenannten

(Spirituaten, ßelanten, i^ratricetlen, feit 1279 lebigüd) in ^^olge einer milbern

päbftUd^en ^tuSlegung be§ 2trmutbge(übbe§ auf gefä^rüdje SBeife rcieber aufzuleben anfing

unb fogar ba6 ganje SD'Jittetaiter tjinburc^ nie ganj gebänbigt iDurbe.

3u ten bi^berigen brei formen ber ^roteftation gefeilt fid) enbtid^ bie poUtif(^c

^roteftation, al§ 9?üdn)irfung beö mit iwac^fenber (Sd^ivere auf allen tceltlidben (Stän=

ben laftenben SJrudeS ber §ierard)ie unb ber Drben. ®ie befi^enbe Slaffe fanb fic^

burcb fie in ^^rei^eiten, 9^e(^ten, (Sinfünften befd^ränft, baS SanbDol! bagegen burd^

Ueberbürbungen aller 2lrt biiS ^ur 33erjn)eiftung getrieben. Om nörblid^en unb nodb me^r

im füblic^en (Suropa überluog ^ule^t immer allgemeiner ber toüt^enbe ^a§ iüiber ®eru8

unb 9}?önd^e ben angeerbten 9?efpect bor ber SKeibe*). 2lu0 biefer «Stimmung erflären

fid^ bie (Spottgebid^te ber S^roubabourS auf ben SleruS, ber (Sd}u§, ben bie Ijäretifd^e

^roteftation ungeachtet i^re§ ernften unb büftern 5?ara!ter0 Don (Seiten ber fonft febr tt3elt=

lieb gefinnten Sanbl^errn be3 füblid^en g^ranfreid) finbet, bi§ burd) ben llbigenferfrieg

beren 3)?a(^t felber gebrochen \Dar. 5lu8 bem ©efül)l ber Unerträglid^feit ber materiellen

Saften entmidett fiel) enblii^ bie lange l?ette ber Dorneljmlidj lüiber geiftlid)e 9}Jad)t^aber

gerid}teten Sauernfriege. (Sd)on ber 33auernaufftanb im S:i)urgau (992) gilt Dor=

;^üglid^ bem Sifc^of Don ^onftanj unb ben Siebten Don (St. ©aßen, 9Jeid^enau unb

9?^einau; nid)t fo ber Slufftanb in ber y^ormanbie (996); bagegen finb o3.t folgenben

Slufftänbe ber Sauern in Sütlanb (1086), (Sd}onen (1180), ber (Stebingerfrieg

k
*) Concil. Aquüejeuse a. 1182 bei Maasi XXXV. p. 430,

3*
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(feit 1207), h'iS jum Slufflanb ber ^aftorelten in ber ^icarbie (f. oben) toiber (ik'

ru§ unb DJJonc^e gerichtet.

^odjft Bemer!en§h)ert]^ ift nun ber Unterfc^ieb biefer bier berfc^iebenen formen ber

^roteftation in Sejie'^ung auf bie communiftifc^e 5bec. SlUen liegt baS Seftreben ju

©runb, einen bur^ Söertoeltlic^ung unb §abfud^t ber ^iri^c, burc^ bie Entartung il^rer

communiftifc^en Drganifationen geftörten S'iormalsufianb toieber l^er^ufteHen. Slber bie

^olitifc^e ^roteftation nimmt bei i^ren 33ef^rebungen nirgenbö felber ben SommuniömuS

5u §ülfe; nur bie religiöfe ^rotefiation verliert fic^ in'8 Sommuniftifc^e n)enigftenS in

meljreren i^rer 9}?obiftcationen. S)ie politifc^e ^roteftation erftrebt einen neuen ©taatS*

juftanb, bie religiöfe ifi nur befriebigt burc^ bie ^erl»ir!lic^ung einer neuen SBettorbnung.

®ie erftere fuc^t ttjre ßtüede 5U erreichen burd) S3erbefferungen in ben formen unb ber

©lieberung ber ))oIitifd)en@}:iftenj; bie jtüeite gel)t tiefer, nämUd^ auf Segrünbung neuer

Slnfdjauungen Dom äßefen ber menf(^lid^en ©efeUfc^aft. 2)arum Bringt nid)t in einem

einzigen ber genannten SSoüöaitfftänbc, fo auöfd^Iie^lic^ and» me'^rere berfelben gegen ben

Ä(eru8 gerid)tet finb, bie (Srregung bei Äam))fe8 einen fociatiftifc^en ©ebanfen jum

S3orfc^ein, »ä^renb bie religiöfe ^roteftation fogteid) im S3eginn biefe S3al^n einfc^Iägt.

5Die ebangelifc^e ^roteftation l^at unter ^eter üon 33ruig unb §einric^ bon iOaufanne

borne^mlic^ al8 ßiel bor 2lugen, d^riftlid^e 33ruberIieBe ju toeden, d>rij!lid^e @emein=

fc^aft 3u ftiften, bem ©ittenöerberben 3U fteuern unb ber irbifc^en (Setbftfud^t entgegen^n*

toirfen. S)en (Sötibat, bie @rfd)tüerung ber @^en burd^ bie ungebührlich tüeit augge=

betjnten fanonifc^en §inberniffe l^ielten Beibe für bie öornel^mfte Urfad^e ber cSittenDer=

berbni§. ^eter jtoang baber bie ^[Rönci^e jum ^eirattjen, ^einrid^ bagegen fd^Io§ S^en

otjne auf bie !anonifd)en §inberniffe al§ Bloße 9}fenfc^enfa^ungen 9?üdfic^t ju nel^men.

SDie (SIjetoeiBer Ratten unter 2lnberem ©nt^altung bon aller S?Ieiber^rad)t eiblid^ ju geloBen.

5luc^ füllte fünftig fein Sigennu^ auf bie ®d^Ue§ung ber (gl^en (Sinflu§ l^aBen; barum

njurbe jebe Slrt bon SlJJitgift berBoten. 2luc^ anbere, burd^ menfc^üd)e (SelBftfud^t in bie

©efeUfd^aft eingebrungenen Unterfc^iebe foHten burdf) bie c^rifttidf^e SieBe aufgel^oBen tt)er=

ben. ®al}er berl)eiratl)ete §einrid) ber Beftetjenben (Sitte jutbiber leibeigene mit freien

unb geBraud^te baS bom 33oIf in feine §änbe gelegte @etb, um fie ju fleiben. Wtan

fielet l^ier beutli(^, ba§ bie 92atur in if)re 9ted)te tbiebereingefe^t nserben foll; aBer man
erfennt nur bie ©efe^mäßigfeit ber |3^t)fifd)en, nic^t bie ber gefeHfc^aftlid^en Statur an

unb berlümmert, anftatt g-rei^eit Ibatten ju laffen, ba§ iba^r^aft fittlidje 35erpltnig beg

5nbibibuum§ ju Beiben. 2Iu8 biefem emBn)onifd) trüben B^t^^b ergebt fid> bie eban*

gelifd)e '^roteftation jur SJIarljeit unb ^^rei^eit in ber <Se!te ber Sßatbenfer. ^toav tttirb

nac^ einer fet)r getbötjnlidjen Slnna^me aucE) ben SBalbenfern baö (Stiftern ber @üter=

gemeinfd^aft, geftü^t auf bie ©ünblid^feit be§ ^ribatbefi^eS, ^ugefd^rieben. -^n 2ßat>rl)eit

aber ftüljt fid) biefe 2Innat)me auf feine ber juberläßigern Quellen; eine ftiUfc^tbeigenbe

©u^pofition bagegen berBietet bei i^nen ber SQcanget aller jener afcetifd^en ^rin^ipien,

ang benen fonft bie religiöfe ®ütergemeinfd)aft Ijerborgefjt. §ätten bie Sßalbenfer bie

!^erfÖmmltd}en '^prinji^ien afcetifd)er SebenSljeiUgfeit getfjeilt, fo würbe bon il)nen nic^t

ber (Sclibat ben fat^olifdjen "jprieftern jjum SSortburf gemadjt Sorben fet)n. ©agegen

erneuerten fi(^ in ber fat^rtfd)en ^roteftation mit ben bualifiifdjen 35orauSfe^ungen be0

altern 9}ianid)äi§muS fotgered)t and) beffen afcetifdje CEonfequenjen. 5J?ic^t nur felbft burd>

S3er,yc^t auf alle 2trt ben Sefi^ ber SQßelt abfterben, gelprte ju ben ©runbfä^en ber

Äat^arcr, fonbevn eö glül}te s^^gleid) im ®d)oo§ biefer «Scfte ein furchtbarer §a§ gegen

allen 9?eid)t^um unb 33efit^ alö SSerfütjrunggmittet be§ «Satanö.

3)ie gteidjen 2Baf)rnel;mungen über ben Unterfd^ieb ber religiöfeu unb ber ^3otitifd}en

^roteftation bietet ba6 14. unb 15. Oa^rl^unbert.

@egen SInfang fceä 14. -Sa^rbunbertS ruft ber fd)Jbere auf bem Sanbbolf taftenbe

ÜDrud, foibic bie unthige SD^ajjreget ber §ierard^ie gegen bie fdE>h)ärmerifd^e ^Ifcefe ber

fogenannten Sl^oftler ben QoXjxt lang bon beiben (Seiten mit furd^tbarer @raufam!eit

gefütjrten 5Jrieg ber fogenannten -^at arener gegen ben ?tbe( unb befonberS bie ©eift-



ltc^!eit in ^ientont ^erbor. ®tc l'riegerifdje (SrtjeBung ber ^atarener ift ein 33auern!rieg.

2lber bie ^atarener finb jugletd^ erfüttt toon religiöfeu S'been, bor etilem bon jenem Sbeal

a|3oftolif(^er 5lrmnt^, bon icelc^em lüir bie 9^eIigtofität beS SDZittelatterS üBeraK erfüllt

feigen unb e8 boüenbet fid^ jenes Sbeal and) unter ben 'Sßatarenern in ber ©ütergemeins

f(J)a[t. S)er ^rieg enbet erft 1307 mit ber Sefiegung unb 33erbrennung beg 2lnfü^rer8

ber ^atarener, be§ IiocE^begaBten , aber bon a^3D!att)|3tifc^er ©djtoärmerei beilegten 3)ßl*

cino*). dagegen finb bie großem 33auern!riege ber fotgenben -Sal^r^unberte : bie

^acquerie in granfreid^ (1358), bie (Sm^örung äöatt Si^IerS in (5nglanb (1381),

ber ^äfeBröbter in ben ^Jiieberlanben (1491), be§ ©eorg ©ofa in Ungarn (1514)

nic^t gegen SIeruö unb SJJönd^e, fonbern fogar unter Slnfütjrung bon S)Jönd^en au8-

fd)üe§Iic^ gegen bie njeltUd^en §erren gerid^tet, ß!)ne religiiifen ^intergrunb unb barum

aud) frei bon communiftifc^en Slenbenjen. 9?ur bie fleinern 33etoegungen unter bem

beutfd)en Sanbbolf, 1476 im äßiir^Burgifc^en, 1492 im ©eBiete beö SlBteÖ bon tem^ten,

1493 im SIfa§, 1502 (ber Sunbfc^u:^) im S3i§ti)um ©^eier, 1513 (ber arme ^onrab)

in SßürtemBerg, 1514 im Siötftum 2(ug§Burg unb in Mxnt^m, 1517 in ber äßinbifc^en

9JJar!, tjaBen jum Sljeil ben ßü^ed, f{(^ ber 33ebrüdungen derifaler §errf(fier ju ertoe^ren,

toaS fic^ au8 bem SKac^tumfang ber ^ierarc^ie gerabe in ©eutfc^Ianb leicht erflärt.

9Jiit Dem (Snbe beg 14. unb baS 15. 5al)r:^unbert fiinburt^ treten im @d)OD§ ber firi^e

felBer bie Befannten großartigen 9?eformBeftreBungen l^erbor. !Die nädjftfolgenben untern @Iie=

berungen ber §ierard)ie lehnen fid) ju ^ifa, (Softni^ unb 53afel auf gegen bie römifc^e Surie.

SlBer auc^ bie ^äretifd^e £)|3^3ofition :pfkn^t fic^ fort, f^annt im (Stillen üBeraU ^in iljre 9?e^e

aus, berfätlt in ber Unterbrüdung immer I)äufiger einer grellen (Sntartung unb fängt an fid^

auf Seiten einzurichten, bie einen ftetS auSgef^rod^enern tüeltlid)=:politif(^en Ifarafter an*

nel^men. S)er pretifd)e ©ocialiSmuS entlbidelt fid^ bou nun an nid^t Bloß in größerem

Umfang unb birefterer Sejieljung auf bie burd^ bie ©taatSeinrid^tungen in einen ibealen

^uftanb ber ®efellf(^aft bermeintüd) eingebrungenen (StiirmTgen, fonbern fie fpinnt fid^

aud) an einem neuen gaben fort, ©iefen gaben Bilbet bie 5lugBreitung pattfijtu

ftifd^er iBorftellungen unter bem 35ol!. äJJit ber ^antl)eiftifd}en UeBertbinbung

beS alten ©ualiSmuS jtuifd^en gleifd^ unb ©eift, b. I;. burc^ baS ©idjfelBftalSgotttbiffen

unb bie -önbifferenterftärung beg UnterfdiiebeS jtbifd^en gut unb Bofe geioinnt btefe neue

9?id^tung ber ©octalreform, oBfc^on urf^rünglid^ bon bem afcetifd^en ©ualiSmuS auS'

gel)enb, bie belle UnaB^ängigfeit nid}t nur bon ben geffeln einer läfttgen Slfcefe, fonbern

ber (^riftlid^en Tloxal felBer. 9?e)3räfentanttn biefer |)antt)eiftifd^en ©ocialreform ift bie

feit bem 13. -3at)rl)unbert, unter berfd^iebenen Dramen in gran!reid), ©eutfd^lanb unb

Stauen, BefonberS unter 33auern unb §anbtber!ern Ujeit berBreitete ©e!te ber S3rüber

unb ©d^toeftern beg freien ©eifteg. -Sn iljren geheimen Bufanimenfünften erflärten

fie bie ^ird^e für berborBen unb fuc^ten bag SSol! ioiber feine geifttid)en gü^rer aufju»

toiegeln. SlBer uic^t Bloß bie ^irc^e, fonbern auc^ bie Bürgerliche ©efeUfdjaft mit allen

i^ren ©tänben, ©lieberungen unb Einrichtungen tburben bon ber <Se!te berneint. ®er

3luggang8)3untt i^rer @eban!en toar ein reiner Urjuftanb ber äRenfdjl^eit bor bem gaU.

S)ag äßefen beffelBen Beftanb in bem S3etbußtfel)n ber ioefenl^aften (Sinljeit mit @ott.

®urd) ben gaU tourbe bieg S3etbußtfet)n getrüBt unb burd^ bag @efe^ Unterfc^iebe inner«

^IB ber 9}Jenf(^l^eit eingeführt, ßiet ber 9}lenf(^l)eit ift bie SIufl^eBung biefer Unterfc^iebe

unb 2Bieberl)erftellung beg ^arabiefeg auf (Srben burd^ Söieber^erfteHung ber (ginljeit mit

©Ott unb ©leic^^eit ber SOZenfc^en untereinanber. Wit bem S3egriff beg @efe§eg fielen

baljer für bie ©efte auä} OBrigfeit, Bürgerliche Orbnung, ^ribateigentljum ,
gamilie,

9}lonogamie, @^e unter bie Sfategorie fotoo^I beg ©runbeg, alg ber golge ber (Sünbe.

@üter* unb SöeiBergemeinfd^aft tbaren bie legten 2lugläufer i^reg @ebanfen!reifeg. ©elBft

bag fragen ber^ttenber Äleibunggftüde toarb alg unBered>tigte SlBtoeic^ung bon bem

*) aSevgl. Ärone, %xa SDoIdno unb bie ^atarener. ßei^ijig 1844j baju meine Slt^anb*

lutig ®. 77-92.
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freien, götttid^en SeBen ber Statur unb Un[(i)ulb fcetrad)tet. 9Zad) btefeit ©rutibfä^en

geftaltete fic^ ba§ 5treiBen ber @e!te in i!^ren ge'^eimen Buf'iinmenfünften. 2ln aBgele=

genen Drten, oft unter ber (grbe, richteten fie fic^ ©c^Iu^ftüinfel ein, ^arabiefe genannt,

©ort famen bei S^aAt, BefonberS in I)eiligen 9^ä(^ten, 9Jiänner unb Sßeiber sufammen.

(Siner ber Sljjoftel |)flegte bann l^eroorjutreten, feine SSerl^üHung ab^ntoerfen unb, inbem

er an fic^ felBft ben (Staub ber D^atur anfd)aulic^ machte, bie burc^ ba§ @efe^ ber @{)e

ioibernatürlid) »erbrängte freie ®efd)Iec^t§öereinigung ju )3rebigen, ber fobann bie ißer=

fammelten fic^ l^ingaben*).

SSon biefer 2Irt t>ou ^opularifirung beg 'i)3ant:^ei§mu§ unb i^rer muderifd)en ßon=

fequenjen geigen fid) in ber golge aud) anbere ©eften be§ fpätern 9JJitteIaIter§ ergriffen,

§. S. bie glagellanteu unb bie fogenannten 2lbamiten**), ein 2lu§läufer ber ]^uf=

fitifc^en Setoegung. 33ei legtern toar neben anbern ©räuetn muderifc^en ^anatiginug

befonberg bie SBeibergemeinfc^aft im ©c^toaug, ioe^^alb ^i^U bie auf einer -^nfel be§

gluffeS Sufc^ni^ niebergelaffenen 2Ibamiten 1421 nieberl)aueu unb il)re Söo^nungen ber=

brennen ließ. Unter ben §uf fiten felbft bilbete jtüar ber Mc^ ein ©t^mbot 5uglei(^

brüberlid)er (Sinigfeit unb ©leic^tjeit unb e§ n^ar neben apo!a(t)))tif(^en ©c^ioärmereien

unter ber taboritifc^ en ^^artei ber ^uffiten ein ä^nlidjer §a§ gegen bie 9?eid)en unb

9}?äc^tigen verbreitet, Volt einft unter ben norbafrifanifd)en SircumceHionen. 3lIIein fo*

ciaüftifdje ©ebanfen, h)etd)e über ba§ -Sbeal einer tfjeofratifdjen ©emofratie l^inau^geljen,

fommen unter ben S^aboriten uic^t bor.

(gg ift bie unernte§Iic6e ^ebeutung ber ^Deformation, ba6 retigiög=fittlid)e Men
avL§ feinem 3)al)ingegebenfel)n an bie 2lenßerlid)feit , loieber in feinen ©i^ unb feine

Ouelle, bie innerften <Bpl^äxtn beS ©eifteg unb @emütl)e§ 3nrüdgefüt)rt ju ^aben. 3)a3

SSofe ift nac^ ^rcteftantifd^en ©runbfä^en ni(^t bie SÖlaterie, baö i^telfd) al§ Präger ber

@inntid)!eit, nic^t bie 9?atur, fonbern einzig bie ©ünbe. Slber aud) biefe ift nid)t bie

notfiioenbige gotge beg gottgeorbneten Unterfdjtebeö jtoifd^en D^atur unb ©eift, fonbern

bie freie SI)at beg ©eifteg alg beg t>on ber 3?atur unterfAiebenen 0(^. ©aljer beftet)t

aud) bie Sßottfommenljeit ni^t in Uebertt)inbung ber einzelnen 2leuf3erungen ber ©ünbc

am i^Ieifc^, fonbern in ber innern Sßiebergeburt beg ganjen 9Jfenfd)en burc^ Tilgung

beg ^rinjitjieüen ©runbeg ber ©ünbe im M}. S)ie neue SDbral beg ^roteftantigmug

toar ba^er ii)rem 2ßefen nac^ nid)t afcetifd), b. 1^. fie beftanb nid)t im ^am|5f beg ©eifteg

gegen bie SRaterie, fonbern beg ©eifteg gegen ben ©eift, beg Qä) gegen feine ©elbft*

*) Ullmanii, O^efovmatoreu üor ber Olcformatioii. Apamlntr^ 1842. 951). 2. ®. 18 ff.

**} g-ür iaS: labe Sebeit fofc^ev ®eften liefert ben bcften ^eweiö ter na^fotaenbe 33cri(^t ciiieö

Dffent[icl)cit 33(atte§ aiiö bem ^Q^re 1849. „Saiit einem 23ericf)t in beii „9inrobni Stoivinl)" ift

im vorigen ^erbj^ im g^vubimer Greife bie ©efte ber Slbamiten ober SD^Jarofanev »on ^icuem

aufgetancl}t. (£d)on juv 3eit bev ^niffitenhiege üon 3ijfa mit genev unb ®^»evt nntevbvücft,

war biefe at'euteuerlict)e, conimuniilifc{)e ©cfte unter Äaifer ^s'-^^e\^h IL uad) beffeu Soteranjijntent

üon bleuem fiercorgetreten, ater balb iiiieber bnvcl) ©eivaltmflfn'egetn unterbvücft werben. 2t(§ nun

im vorigen '^ai^xe in ganj Snropa bev 9inf bev g-veif)eit cvfdipfl, aU bie ®faubene'freif)eit üOevafl

aufgerufen würbe, unb bie 3eit ber 9lbreffomauic Um, ta evmaunteu auc^ fte fic^, tvateu offen

als 9?cfenner i^ver Ce^re auf, üef?eu ftcf) au§ ben ^irc^cnmatvifeln ftvei^eu, unb fdjvieben im

SfJpoembev üorigen ^s^^^xcä an feine SWajeftät im Äaifer eine Slbreffe, worin (le um Sewilliguug

von fünf fünften baten, ©ie wollen wcbcv Äatf)ülifen uoc^ 5ifat[)otifen fe^u ,
foubevn ot)ne äffe

SReligion (eben. 5(flc Äat^olifen werben nad) i()ver SüJJeinung buvd) einen ?veiub, ber auä SMavofo

fommen werbe, »crtKgt werben, bann Würben fic, bie 3lbamiteu allein bleiben, unb afie ©iitet

unter Tid) üertbeiteu. Oott lebt in ibnen, aber bie ltn)terblid)feit erfeuneu fie uic{)t an. 3u i£)ven

nädjtlic^en 3ufammenfünften treiben ftc i^r Unwefen auf bie fd)eu§[id)ftc SBeifc. — £)iefe ©efte

(}atte bereitö in fünf 5)orffd)aften bcö S&rubimev ßreifeä fiarfen ?tu^ang unb aU fte 3tnfa§ ju

ben größten ©treitigfeiten mit i^ren Stac^baru gaben, fat)en fid) bie bortigen Stemter üeranla^t,

bie SBa^nfmnigen burc^ SDiJilitär-ßjecution jur Otbuuug ju bringen."
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fu(^t. ©ie tüar baS ©treBen au8 ber Bu'^e^ei^u^S ^^"^^ gottocl^IgefäKtgen ^erjenS

burc^ toat)r!^afte Sßuge unb lebenbigen ©lauBen ein neue§ Seben, nic^t ber eignen ?ei*

ftungen unb Ser!e, fonbern ber @nabe ©otteö in (Sfjrifto fid) getröftenben ©e'^orfamä

ya ©tanbe ju bringen. §iemtt Ijaik ber ^roteftantiSmuS bie gteid)e Slufgabe ir>ieber

aufgenommen, icelc^e baö Urd^riftentljum am ^aganiSmuS ju Bfen Ijatte, bie aber ben

^änben ber !atI)oIi[(^en £ir(^e fo frü^j^eitig entfd)tül3ft lüar. ®ie Tloxai iüar üon l)eib=

nifdjen Elementen befreit, ber afcetifdjen (Selbftgeret^tigfeit burc^ Sluf^ebung beg SDua=

liÖmuS bie Söurjel abgefc^nitten.

3fnbeffen !am ber Umfdjtüung ber fittlic^=religiöfen Sßeltanfc^auung burd) bie 9tc=

formation ni^t mit (Sinemmale, nic^t otjne mannig fadje SSerirrungen im ©in^elnen ju

©tanbe. 9?amentlid) l^atte bie 9?eformaticn jene (Srbfc^aft bum^^fer, religio! ^^olitifd^er

35oIfögäl)rung anzutreten, toclc^e fid^ tcä^renb be§ 9!JiitteIatter6 unter beut 3)rud ber

^ierarc^ie erzeugt unb bis auf bag 16. 3af)rf)unbert erl)alten l^atte. 9^ad^bem einmal in

Sßittenberg ber ^rud^ mit ^abfttljum unb §ierard)ie öffentlich erflärt toar, ftrömten ber

^Deformation aCe ©tementc tnuerli(^er 9?eUgiofität, aber auc^ anti^ierarc^ifd^en C|3^ofi=

tionSgeifteS ju, hjeld^e fdjon •3'a!)rl)unberte :^inburc^ unter allerlei ©eftalt unb 9?amen im

SSoIfe S5erbreitung getoonnen l^atten. ®ie Söi^men traten mit ?ut^er, bie äßalbenfer

mit BöJtnglt in SSerbinbung. Slber auc^ ber unreine unb unbefe^rte ©eftengeift ber öer*

gangenen ^dt begel)rt unter ber legibe ber ^Deformation nidjt nur freie ^ebengluft ju

at^men, fonbern er er^ob jugleic^ ben 2lnfprud|, eine ©eftaltung ber 2)inge in feinem ©inn

burd^^ufe^en. 9De^räfentanten berfelben finb bie SSiebertäufer, nur bie gemeinfamc

S3enennung für eine fonft fe^r bielgeftaltige ©eftenbilbung. S^re S3ern3anbfd)aft mit ben

58rüberu üom freien ©eift ift unberfennbar unb and) an ifjrer gefd)id^tlic^en S3er!nü)5fung

mit jener altern ©e!te nidjt ju jtoeifeln *}. SIuS bem ipantl^eiftifdjen ©pirituali§muS

jener altern ©e!te erüären fid^ bie 3lnfprüd)e ber^toit^awe^ ^ro^l^eten unb aller

SBiebertäufcr auf unmittelbare ^nf^iratton, foiuie i^r gefammter gegen ©taat, l?'ird}e

uub ©efeUfc^aft gerid^teter Slntinomiömug. SDie ^been ber alten, auf ber bualiftifc^en

SSeltanfic^t ru^enben, afcetifdjen ©ocialreform bred^en in ben SBiebertäufern nod) einmal

in boller ©tärfe Ijerbor in roüfter (Sntgegenfeijung n)iber bag neue eüangelifi^e 50?oral=,

©taat8= unb ©efeßfdbaftö^jrinjip. S)er S^üringif^e iöauernfrieg i^ou 1525, bie

9JJunfterfd)en S^jeffe oon 1534 unb ber SibertiniSmul in (Senf finb bie brei

(Snttoicfelunggftabien, in njeld^en bie toiebertäuferifc^e ©ocialreform verläuft.

Srft burd^ neuere ©ef^ic^tfc^reiber **) l)at ber große i8auern!rieg beS 9Defor=«

mationgjeitalterS jene iBeleud^tung em))fangen, toelc^e biefer benltoürbigen @^)ifobe ber

beutfd)en SSolfggefd}id)te toon ©eiten einer befangenen unb feroilen §iftoriogra|)^ie bolle

brei Sa^rl^unberte l^inburc^ berfagt Sorben ift. (Sr bilbet baö Snbglieb jener getoalt^

famen ^olfSben)egungen, tüeld^e bag gefammte 9)Jittelalter fiel) l^inburc^^iel^en unb trägt

auc^ nac^ Urfprung unb 33erlauf ben ^arafter ber ^otitifd^en 33ol!öproteftation bor bem

16. S'aljr^unbert an fid^. 3)a§ religiofe 3^been, inSbefonbere reformatorifd^e, toie bie

»on ber grei^eit beö Sl)riftenmenfd)en, fid^ einmifc^ten unb eine SluSbeutung in'8 ^oliti«

fcl)e em))fingen, ift nicf)t ^u leugnen. Slber bie S3et)au^tung , ba§ ber S3auern!rieg bor«

ioiegenb au3 retigiöfen unb jtuar reformatorifdjen 2JJotioen entf|)rungen, ol^ne Einzutreten

berfelben nic^t ttiürbe aulgebrod^en fetjn, fteljt in offenem SBiberfprud^ gegen bie ®e=

fc^id^te. 2)enn nid^t aug einem religiöfen ^rinji^) conftruirte man abftraft ibealiftifc^

bie in ben be!annten 12 Slitifeln an bie ^errfd^enben ©eioalten gefteüten gorberungeu,

fonbern über ba§ 9Ded^t ju biefen tijar man längft anbertoeitig im Steinen unb bie reli*

giöfe -Sbee follte nur no^ einen ®runb mel^r abgeben, um btefelben anä) al8 im gött=

•) ©iefeler'g Äir^engefd)i^te Sb. 3. ©. 197. 5Ranfc, beutf^e ®ef(^icl)tc S3b. 2. 6.215.

**) 93cnfen, ®efc^i(^fe be§ Saucrnfriegeg in Dftfranfen. drlangen 1840. 3immer=

manu, allgemeine ®ef^i(i)te bes großen Sauernfriegö. 2 5Bbe. Stuttgart 1841. diante,

bcutfc^c ®ef^i(|te II, ®. 184 ff.
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liefen 9?ec^t fcegtüiibet itac^smDeifen. ®ie 12 Slrtifel tiatten fid) buri^auS tnnertialb ber

©renjen ber ^Dliti[ci)en 9?eform unb nur in einem fet>r Bef(^rän!ten Greife, in S:i)üringen

gefd^ie'^t e§, ba§ bie lüiebertäuferifc^e (Sd^iüärmerei baS UeBergetüt(i)t erlangt unb in

X'i). 9}?ün5er'§ „omnia simul commiinia, b. I). aKe 3)inge füllen gemein fetjn unb follen

jebem nac^ Dlot^burft auSgetl^eilt töerben nac^ ®elegent)eit," bie 33etüegung auf ben SSoben

ber ©ocialreform ü6erget)t. @erabe ba0 ift ein ^au^tberbienft ber neuern @ef(^id)t=

fd)reibung, ba^ fie eine rid^tigc Unterfc^eibungSlinie gtoifcfien ben tl)üringifd)en S3egeBen=

l^eiten unb benen ber fd^tt)äbif(^:=frän!if(^en ©eBiete gebogen fjat, unb ba§ man ber tnnern

S5erfd}iebent)eit j^ifd^en Beiben fc^on im gtu^ ber SegeBentjeiten felBer inne tonrbe, ge^t

au6 bem (Srnft Berber, mit tüelc^em man in ®d)tx)aBen unb gran!en bie ßinmifc^ung

SJJünjerS aBtöieg.

S)ie nämliche tciebertäuferifdie 3rrIeiE)re, iDeWje in S:i)üringen unter bem t)artge=

brücften Sanbbolf itire Dpfer geforbert, fd)Iägt ^i^n Qaijxt f^äter in ^Olünfter Befon-

berö unter bem ^anbt»er!erftanb SBurjel. r»3)ie mü^eboKen, aBer bem @eift boc^ ju

einer getbiffen Sefc^auli(^!eit 9?aum laffenben, bunfeln SBerfftätten iburben ^Ib^Ii^ bon

ben 9JJetebren einer feiigen Bu^funft erleuchtet. Untbiberftel)Iici^ griff biefer SBa'^n um

fi(^." SlBer ibäljrenb ber 33auernftanb in ber erftreBten ©ütergemeinfc^aft nur nad)

(Sicherung ber ?eBengnot^burft ringt, BUdt in bem STtünfterfc^en B^b^ ber ©tacket

ftäbtifc^er Steigungen unb $?eibenfc^aften , ber lle))^)ig!eit , Balb feinerer, Balb grüBerer

@enu§fuc^t, mit ber ©infüBrung ber 2BeiBergemeinfd)aft unb 23ieIibeiBerei bie eM'^afte

SieberUdjfeit beö freien (Seiftet burd^ bie ©lorie ber neuen .^eiligen burd) *).

(Seine bellenbete SluSBilbung ju einer 3Irt bon (St)ftem genialer !?eBen8lbei§Beit für

geibiffe ^jribilegirte Greife ber @eiftig!eit getotnnt enblid) ber ibiebertäuferifc^e ^antt)eigmu0

in ber Partei ber fogenaunten SiBertiner in @enf, beren S^reiBen unb ttjeoretifdje '^rin»

jipien (Salbin 1544 in fetner Instructio adversns Libertinos entt)ü!It I)at. Stuö ber !pan=

t^eiftifc^ = m#ifd)en @runbanfid)t bbm freien ©etft, bie bon 3)abib -^orig an§ ®elft

(t 1556), f^eilö bon (Sop^in au§ 9)ffel unb feinen S^ac^folgern Ouintin, SBertranb,

^ercebat, ^ocquet Befannt unb in ben l)Df)eru Greifen ber ©efetlfdjaft , 5. 33. am

§ofe ber Königin S[Rargarett)e bon 9?abarra berBreitet ibarb, floß unter anberem fol=

genbeä (Sl)ftem: (S8 giBt üBerall nur ein reales Sißefen, einen einzigen atlb erBreiteten

@eift, nämlid) ®ott, berfelBe im .f^i^^tt^e^r berfelBe atö ein Slnberer in ber 2BeIt.

Slußer i^m ift S^ic^tg; 2ßelt, 2:eufet, ©ünbe finb aHjumal nicBtÖ unb äöaljn. ©affelBe

ift aud) ein -öeber, ben ber @eift @ütte8 noc^ nidit umgeBitbet l^at. S)er @eift @otle8

boHBringt llleg, luag irgenb gefd)iel)t, fcIBer unb unmittelBar. 5tud| (S^riftuä Beftanb

ans bem ßinen, alltbirffamen ©eift unb auS SBelt ober Sßal^n. 2IBer nur ber le^tere

ibarb an'8 IJreu;^ 9et)eftet, unb Sl}riftu§ boÖBrac^te baburd) unfere (griöfung, ba§ er

un§ bom SBa^n Befreite unb unS ein 2;i)^ug beffen tburbe, voa^ in ber «Schrift ju

unferer (SrIÖfung erforbert ibirb. -Geber bon un§ ift ba^er aud) felBft ein S^rtftuS.

®enn tba§ an biefem gefd^aB, baö ift aud) in un§ gefc^e'^en. 2Bir finb Bereits mit i^m frei

getborben bon Seiben, ^reu,^, ©ünbe unb bem ®efe^ ber guten 2Ber!e, tbir finb nämlid^

ein @eift mit i^m unb er felBer t)at lUeS für un8 boHenbet. 2)er 2BiebergeBorne ober

©eiftUc^e ift getborben, ibie Slbam bor bem ^atle. gür i^n BefteBt nid)t meBr ber Unter*

fcBieb jtbifd^en gut unb Böfe; benn eBen in biefem Unterfc^ieb Beftanb bie ©ünbe SlbamS.

grei ift er bon jebem @efe^ ; er B^t fid) üBer nichts ein ©ehjiffen ju mad)en. ÜDenn ber

©eift ift'8, ber iBn treiBt, unb feine 5öegierben unb Saaten finb ©otteg S3egierben unb SBaten.

2Ber barf xi)m. h3et}ren unb iljn tabeln? StCteS ift erlauBt, bem ber nid)t jtbeifelt; folge

nur ein jeber getroft bem Buge be8 ©eifteS in ii)m felBer. ©er ©eiftlidje ift enbli(^ Be=

reitS mit Sljrifto bom 2;obe ^um lOeBen unb ^um boKlommenen ©enuffe ber (Selig!eit

l)inburcBgebrungen, unb e8 ift bal)er t^ortd^t, eine anbere 3(uferfte^ng, jumal beS ^lei*.

fc^eS, ju erlbarten, ba ber ©eift in ©ott ^urüdfeljrt unb alles UeBrige, ibeil SBal^n, p

•) Söcrgl. bie meijler^afte 25ar(ieOung Bei 5Ra«fe lll, ®. 335 ff.
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nickte iüirb. 2Ba0 bte ^raüifc^ reforniiftifdjen (Sonfequenäen btefer Sr^eotte Betrifft, fo

galt eg atö Sljriom, ba§ Dfertgfeit mib gigent^um mit bem @efe^ be§ fünbloggetootbettett

©eifteg imi)erträglic^ fet)en unb ba§ an ben SBiberftanb ber 3D^ad)tt)al6er gegen biefeö

©cgma einft gro^e äu§ere 33en}egungen fic^ tnüpfen toürben. 3)ie ©emeinfc^aft ber

^eiligen fceftel)t naäji So^^in barin, ba§ fie nid)t8 eigen, fonbern ^lüeg gemein ^aben,

ba§ fic^ jeber ton ben ©ütern beg Slnbern aneignen barf, lüaö if)m beliebt, äöar nun

nad) biefer ©eite l^in junäd^ft nid)t biel auö^uric^ten
, fo tüarfen ftd) bie Sibertiner bafür

mit um fo mel^r (Srnft auf bie ©Ijereform. 3)enn v»ie eg feinerlei geffetn met)r gibt

für ben geiftlid^ ©eteorbenen, fo binbet i:^n aud) nici^t metjr bie geffel ber (ä^e. (gr

barf unb foE geiftlic^e (gl)en eingel^en, mit iuem unb n)ie lange ber ©eift begel)rt.

Qa 3ori6 leitet ben geregelten (gfieftanb gerabeju Dom Seufel ab unb nennt bie in

bemfelben (Sr.^^eugten ^inber ber SSog^eit. ®ie ^Bereinigung foH fortan frei, in brün*

ftiger Siebe ©otteg, cl^ne S3inbung an eine beftimmte ^erfon gefdje'^en jur (Srjeugung

eineg reinen, fc^on im 30?utterleibe ge'^eitigten ®efc^ted}teg. SluA auf biefem SBege foH

ber ©laubige Dom ©efe^ jum (goangelium burd)bringen. 9lug bemfelben ^rinji^ floß

bie $?el}re bon ber @emeinfd)aft ber ^eiligen, mit weld)er S3enoite 5lmeauj:, bie ©attin

eineg 9?atf)g^errn , ibren jud^tlofen Söanbel bor bem ©enfer (Sonfiftorium ju De,rtt)eibigen

iDagte. ®ie ©emeinfc^aft ber ^leiligen ift nur bann UoIIfommen, icenn alle Singe ge*

mein finb, ©üter, Käufer unb ber Seib. 9^ur bann I)aben bie ©laubigen ben ^öd)ften

©rab ber Siebe erreitit, n}enn fie bieg t)erftet)cn , unb foId)e @emeinfd)aft !ann y^iemanb

unterfagt toerben, aud» nidjt ben uäc^ften Sßlutgbertoanbten. (Sg fet), beljauptete bie

2)ame, ebenfo l^art, biejenigen j^urüdjutüeifen , für toeldje fie angesagt iüurbe, ju biet

©efälligfeit ge^bt ^u Ijaben, atg einem SIrmen bag ßffen unb Printen ju bertDeigern *)•

ßalbin fd)ritt gegen bie Präger biefer ©runbfäl^e, tcetd^e befonberg auf Seute ber I^öljern

(Stäube @inf(u§ ju getbinnen fudjten unb benen eg burc^ ©etoanbtijeit beg 33ene^meng,

burt^ einen gemiffen ©rab bon Sitbung unb eine geiftreid) unb c^riftü(^ flingenbe <Bpxaä^t

au(^ JDirüic^ gelang, S3iele ju täufd^en, nid}t nur in ©enf felber mit ber ganjen (änergic

bor, bie in feinem SBefen lag, fonbern er tüu^te anö^ burc^ feine ©djrift bie übrige

SBelt, befonberg bie l^onigin bon 9?abarra, bon toelc^er il)m 5lnfangg bie 3tn!lage ^oc«

jiuetg fe!)r ühd genommen n3orben toar, über biefelben ju enttäufd^en.

3m Bufammen^ang mit biefem B^^^ge ber 2Biebertäufer fielet bie ©efte ber foge«

nannten ^amiUften, geftiftet um bag 5al)r 1545 burd^ §. 9Zi!Iag aug 3Rünfter,

einen 2lnl)änger bon Sorig, in ^ollanb unb (Snglanb. (Sie berloren fic^ erft nad) einem

35erbot ber Königin (Slifabetl) im Saläre 1580. 58ei ben fd)tbärmerifd)en Sebellerg

jur Beit (Sromtbeüg !am mel)r ein bemo!ratifc^ = afcetifd)er gegen ben S3efi^ ober bodi

gegen bie 9?eic^en gerichteter (Sifer, alg eigentlicher Sommunigmug jum S5orfc^ein.

Unabl)ängig bom religiöfen (Seftentcefen treten enblid) im Sauf beg 16. unb 17. Sa'^r*

l^unbertg -öbeen ju einer (Socialreform in ben (Schriften bon Tlänntxn Ijerbor, bie fidi

nad> 2lrt ^lato'g mit SluffteUung ber ©runblagen für einen ibealen (Staat ju fc^affen

machen. 3)a^in gehören bie Utopia**) beg berühmten englifd)en S^anjlerg X^. TloxnS,

bie civitas solis beg calabreftfc^en SJiÖnc^eg X'i}. Sam^anella***), bie Nova Atlantis bon

granj S3acot) unb bie Oceana bon-3ameg §ar rington ff). S)oc^ finb bie beiben

le^tern nic^t eigentlich communiftifd), tt>ät)renb 5Öiorug eine ©emeinfdjaft ber 3Irbeit unb

©üter, aber nic^t ber äöeiber in fein Utopien ber^flanjt. 2lm merfmürbigften aber ift

bag S3ilb, tüeldjeg Sam^anella bon feinem Ä'erfer aug, in ibelc^em er 27 Saljre

*) ^euTi), geben (Eatüin'ö. 23t). 2. ®. 412 ff Xtec^fel, bie ^.>rDtejtQutif(|cn Stntitvitii--

tarier üot ^^aujtuS ®ocin l, ®. 36 ff. 178 ff.

*=*) Basil. 1568 uub öfter.

***) Ultraj. 1643.

t) 3" fein^" gefammelten SBerfen.

tt) Londin. 1656.
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fc^mad)tete, »oit einer neuen 9Jlenf(^!)eit entoarf. ©ütergemeinfc^aft, 9][ufl)e'6ung bev ^a»

mUie, beö I;)äu§Iic^en §eerbeg, beö 33aterlanbe§, ber S^ationalität, gemeinfc^afttic^ be=

triebene Sanbn)lrtt)f(^aft, §ierard}ie bon oben nac^ unten, SSerf^eilung ber Sieic^t^ümer

je naä) bem 2;atent unb ber SIrbeit, mit bem $aBft an ber (S^i^e: aUeS ba8 ift feine

]fati)Dlifd)e Uto^ia, Don ber ba§ £Iofter bie ©runblage bilbet. -Sa, Sam^^aneHa fagte

felBft, bo§ er feine Sßelt ber Mxdjt ent(el)nt l)aBe unb nimmt für bie 9?ealifirung feiner

fogenannten monarchia Messiae ben n?elttid^en 2lrm ©)3anienÖ in 2lnfptud). (Sr ift in

mancf)em 33etrac^t ber boHfommenfte S3orIäufer beS mobernen (5ommuni§mu§.

®er moberne SommuniSmug unb (SocialiSmuS 6erul^t auf bem SBirfen ber gleicben

gaüoren, burd> icelc^e ö3ir ben (älteren erjeugt feigen: materieller S'^otbftänbe, fittlidjer

Uebelftänbe unb religiöfer -örrtl^ümer. 2luc^ ber fd)roffe ©ualiSmuö jte>if(^en @eift unb

gleift^ ift bem einen xok bem anbern eigen. Um fo mef)r unterf(Reiben fie fic^ bagegen

in ber 2lrt, ben ©egenfa^ biefer Reiben ^otenjen aufjuI)eBen. S)ie älteren ©^ftemc

erftreBen eine aBfolute ^errfc^aft be§ ©eifteö üBer baö ^leifd> Bi8 jur bolligen (SntleiB*

lic^ung be§ ©eifte^; bie mobernen geljen umgefel^rt au§ auf bie §errf(^aft beä ^^teifc^e^

üBer ben @eift unb bolljie^en fid| t!^atfäd)lt(^ in einer ftufemt)eifen @ntgeiftlid)ung beS

gleifc^eg. jDa§ ^iic^fte ^id ber afcetifd^en ©ocialreform ift ein B^fti^nb be§ SD^enfd^en*

gefc^le^tS, toeldjer einem 5b eal gottätjnlid^er §eilig!eit entfpric^t; ba§ ßiel ber mobernen

ift umgefel^rt ein ber Sbee ber SJ^enfcöljeit entf^red)enber Buft^ni' menfc^lidjer @lüd=

felig!eit. Wü 9?e(^t barf bal^er bie ältere ©ocialreform als bie t^eo!ratif(^*afce=

tifd^e, bie moberne als ant:^ropocentrif(^*eubämoniftif d)e ober l)umanitart=

fc^e faralterifirt iüerben. (Snblid): gleich tüte ber afcetifd^e SommuniSmug au8 ber @e*

Bnnben^eit be§ religiöfen Seir»uJ3tfet)n8 im ^eibentl^um feinen Urfprung nimmt, unb im

Sauf ber c^riftlic^en 5al)r^unberte fortfäBrt au§ ben in ber c^riftlic^-ürc^lic^en Söelt»

anfdjauung jurüdgeBlieBenen 9teften l)eibnifd)en «Sauerteigg feine SJa^rung jn sieben, fo

gel)t jtüar ber moberne Sommuni§muö urfprünglid) oon einzelnen d)riftlid)en -3been auö,

lüeiß biefelBen oBer nic^t p cntmideln im Bwfiiwiinenliang mit bem ©ro^en unb ©anjen

ber c^riftli^en 2Beltanfid>t; ütelmeljr fällt er je länger, befto rael)r au§ berfelBen l^erauö,

ja er Bilbet fic^ pleljt um ju einem Beton^ten ©egenfa^, ju einem feinblid^en SBiberf^iel

gegen baS (5l}riftcntl)um unb alle 9Jeligion üBerljau^t.

2)en 5lu§ganggpunft für bie moberne ©ocialreform Bilben jene Obeen bon ber

@attung§einl)eit aller 9JJenfd}en, oon einem angeBornen 5lbel ber 9)Zenfd)ennatur, bon

2)?enfd)entt>ert^ , bon unberäußerlic^en 9}?enfd)enrec^ten , 9}Jenfd)enlieBe u. bgl, in tbeld^en

oBen ein Sl^eil ber ©runbBegriffe ber c^riftli^en ©ocialreform erlannt tborben ift. ®iefe

Sbeen unb bie barin tiegenbe 9?id)tung jum 2lBfel;en bon ben S3efonberungen inner^alB

ber 3)?enfc^l)eit toaren mit bem (Sbangelium in irgenb einer gorm unb irgenb einem

@rab Gigent^um ber c^riftlid^en SSÖlter geworben. lUetn faftifd» bonjiel)Bar toar jeneS

SlBfe^en bon ben 33efonberungen nur in ber ©^^äre ber ^irc^e unb auSbrüdlid^ Ijatte

baS Soangelium auc^ nur bortl)in bie grei^eit unb @leid}!^eit ber 9JJenfc^en unter ein=

anber berlegt, ujöl^renb eg in bem ©eBiet beö ©taateS Ic^tung bor ben l^errfc^enben

©emalteu unb Befte^enben iBefonberungen ernftlid) einfc^ärfte. 9iöm. 13, 1 ff.; S^^l^ef.

6, 5—8.; Sol. .3, 22—24. 9?ur ibeell, b. 1^. nur ber ©efinnung nac^, im ©lauBen unb

ber SieBe boll.^ieljBar toar jeneS IBfe^en aud) in ber «Sphäre beö ©taateg unb in SOJitten

feiner not^n3enbigen 33efonberungen. SDafür aBer geprtc e8 aüerbingS mit jur SlufgaBe

ber fttrdje, burd) ^anip\ gegen ben ©goiömuö in ben ißefonberungen, gegen bie 2lu8*

Beutung berfelBen bur(^ bie ©ünbe, burd^ geiftige UmBilbung ber politif^en ©lieberung

ber ©efeüfdjaft ^um iDrgan eines äd)t d)riftlid)en ©taatSleBenS, gerabe auf jenes

Biet l}in,5un3irfen. On bicfem ©inn ^atte bie tirdje als fold^e bem fpri3ben SBefen beS

(Staats gegenüBer ein ^rinjip c^riftlid)er «Humanität p bertreten, ^umanttätS«

ibeen im ©taat ju beribirüidjen, eine SJJiffion ^^ur Humanität auSprid^ten im

@egenfa(j jur ^Nationalität unb iljrer ^solitifc^en ©lieberung im (Staate.



(£g ift eine IoI)nenbe SlufgaBe, t>te §umanität§beftreBungeu ber d)riftlic^en ^irc^e

burc^ bie @efd)td)te ju Derfotgen. 5)eim tote bie §umanttät§ibee ofjnc baö Sf)riftent!)um

mdjt i)Dr!)anben toäre, fo l}at bie firc^e überall, too fie äd)te8 (S^riftentt)um pftanjte,

au(^ äc^te Humanität ge^flanjt. (S§ ift xljx ißerbienft, baß bie mef)rertoäf)nten, ber ^eib*

ni]d}en Söelt oI)ne 5Iu8na^me fremben ©runbBegriffe ber d)riftUc^en ©ocialreform überall

in ben c^riftlic^en Stationen Sßnr^el ge[d)Iagen ^aben.

2Iber eö Iä§t fid) nic^t betjau^ten, ba§ baSjenige, toa6 einzelne ^erfonen, Greife,

Orben, @emeinfd)aften in ber 5^ird}e mit gren^enlofer Eingebung, mit l^elbenmüt^iger

2Iu[opferung für bie ^tütät c^riftüdjer Humanität leifteten, pgleid) i)on ber £ird)e al§

©an^eö, t>on ben öffentlich ccnftituirten l?ir(^entl)ümern al8 il[)re lufgabe lebenbig er*

!annt unb in entf^red^enber SBeife gelöst toorben fet). 2'd^t fi^ nun and) bie UHrd^c

nic^t bafür beranttoortlid^ matten, ba§ fie nic^t jn aUen ßeiten mit gleichem Erfolg für

bie ^tüzät c^riftlid^er ^nmanität toirlfam i\n fet)n öermod)te, ba|3 fie ju feiner ^dt mit

t^rer 9}?iffion im (Staat boHfommen burdjgebrungen ift, baß bielme^r bie SluSbeutung

ber |3olitif(^en ^Befonbernng burd) bie menfdilid^e ©elbftfud)t fammt il)ren ^olQtn: Tii^'

bergnügen ber Unterbrüdten , (äm^jörung, Blutvergießen burd) alle c^riftlid)en •3'al^r'^uns

berte fortgebauert l^abenr fo boß fie bagegen für ein 9Ja(^laffen im (Sifer, in ber §!lu8*

rid^tung, für eine S3eifeitfe^ung, für ein 53ergeffen il)reg ^umanitätgberufeö , nocB me'^r

enblic^ für eine gefliffentließe 33erleugnnng, ein offencg ßutoiberfjanbeln toiber benfelben,

alterbingg beranttoortlid) gemacht toerben.

®a§ ber römifc^ = !atl)olif(^en £irc^e al§ folc^er feit i^rer ä^eftauration burc^ ben

3efuiti§mug ba§ i8etoußtfet)n il)re8 §umanitätgberufe8 völlig abl)anben !am, liegt in

iljrem Sßefen. ©ie faßte fid) ton nun on nod) me'^r al§ biglier in il)rem <2taat§!ara!ter

jufammen, trieb auf eigene §anb ^clttif, beutete feiber bie Sefonberungen für iljre

egoiftifc^en ßtoede aü9
;

felbft ba§ ©üangeltum ift i^r je länger, befto mel^r nid)t ßtoed",

fonbern nur ber öorjüglic^fte §ebel für (ärreid)ung ber ^toede einer egoiftifd)en ^ird^enpolitif.

$?e^tere toaren unb blieben ba'^er and) bie ein^^igen 9?ic^t|3un!te für 2luffaffung i^reä 2?er=

l^ältniffeS jum (Staat unb ^ur i0^enfc^l)eit. (Sben fo toeit, nur burc^ ^ntereffen anberer

2)lrt, tourbe baS )3roteftantifc^e ^irc^ent^um üon biefer (Seite ber ürc^lidjen Slufgabc

abgeführt, ©leic^toie bie :proteftantifd>e Sljeologenürc^e in i!^ren erften •9at)r!^unberten

fein anbereg S^ntereffe Icnnt, alö ba§ reine $?e'^rtntereffe, im legten -3al)r!^unbert fein

anbereg al8 bie »/Slufflärung" über bie fa'eine $?el)re", fo tritt nur einmal, unb jtoar in

bem furzen B^itraum, bebor ber '^roteftantiSmuS biefe unglüdli^e boctrinäre 9^ic^=

tung einfd)lug, ein 93knn toll unb ganj im S3etoußtfei)n unb ber SSoHmad^t |ene§

. a:poftolifc^en §umanität§berufeS auf. (S8 ift Sutljer felber toä^renb be§ S3auernfriege8

in feiner (Srmal}nung jum ^rieben auf bie 12 Strtifel ber Sauerfd^aft bom

Tlai 1525*). 9?ur einzelne SJiänner, toie ^eit Subtoig oon (Sedenborf**) finb

e8, toeldie feitbem Sutl^er auf biefer 33a'^n nad}folgen. 2)ie ^roteftantifdie ^ir(^e bagegeVi,

fotool)l als ortl^obcje Se'^r^ unb (Staats!ir(^e , toie als !^eterobo^e iBernunft= unb ^olijei-

fird)e fd)eint nur nod> Ü^Öm. 13, 1— 7.; 1 "^^etr. 2, 13. nid^t me^r toie $?ut^er aucE)

ep^ef. 6, 9.; (5ol. 4, 1.; ^f. 2, 10. 11. auf i^re a«iffion ju bejie^en.

®er 9?üdfc^lag fonnte nic^t ausbleiben. 3)enn bie tirci^e bebarf ju Erfüllung iljreS

göttlid)en SluftrageS baS fittlic^e 35ertrauen ber 93ölfer ju ber $?anterfeit il^rer eigenen

33eftrebungen, bor Slffem beurfunbet burc^ itire ^rebigt beS ©efe^eS, toie beS (SoangeltumS

ofyne 9Jienf d)enfurd)t unb oline Infel^en ber ^erfon. 2Bie Ijätte fi(^ ba^er

burd) baS ©egenf^eil nid)t nac^ unb nad) ein SD^ißtranen auSbilben fotlen gegen il)re eigene

fittlid)e (Sjiftenj, jule^t aber anc^ gegen bie bon ii}x berfunbigte 2Bal)rl)eit felber?

gerner: burd^ bie 9?eformation toar bie Tla6)t ber römifc^en tirdt^e, jugleid) aber

aud^ ber ©egenfa^ gebrod^en, ben bie ftrd)tid^e «StaatSgetoalt, bie ^ierarc^ie, toiber eine

*) 2ßal^ XV, 58.

**) e^riftcnjlaat. Seipjig 1706.
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unmäßige SluSbeijnung bei* toeltlic^en ©taatSgetoalt 16t§{)er geBUbet Ijatte. Om fat^oüfd^en

tote im proteftantifc^en (Suro^ja bilbete fic^ feitbem eine 5)?eigung an§, bie burcf) ben ^ro»

teftantiömuS in iljre 9?e(f)te toieber einge[e^te »^eltlic^e (Staatlmad)t 3U fteigern jur

©taatgomni|3otens, concentrirt toät)renb be8 17. -Sal^r^unbertg in ber no(i^ burc^

arifto!ratif(j^=ftänbifd)e (SIemente gemäßigten, toäl^tenb beg 18. -Sal^r^unbertg l^ingegen burc^

3evBre(f)ung beö ftänbi[d)en Drganilmuö jur Slbfolutl^eit, b. 1^. ®egenfa^Io[ig!eit fi^

enttoicfetnben monarcfjifc^en ©etoalt.

©8 Bebatf feines S3etoeife8, ba§ ber Einfang unb bie crften ^a^rjel^nte be§ 18. Sa'^r«

f)unbert8 ju ben traurigften ßeiträumen ber @efc^id)te (Suro^a'ö gei)örett, jofern t»er=

jä^rteS UntecE^t unb Brutale SSl^rannet im ©taatöIeBen, fcf>otaftlf(^e 35er!nö(^erung ber

öieligion unb Ijierarc^ifc^er Unfug in ber ^ird)e, ^e[c^rän!tl)eit unb 35erbum:pfung in

ber ^riöate^-iften^ einem Beit^^ftsi^ ben (Stempel ber S^iroftloftgleit aufzuprägen termögen.

®a8 18. -öal^r^unbert toar mit einem 2Bort au^gebrütft, toaö bie öffentlichen 3uftänbe

Betrifft: baS ß^itolter ber äußerften §umanität§toibrig!eit, eineS §eraBfin!en8 ber

(Staaten gu ber rol^eften gcrm auf bie tieffte (Stufe egoiftifc^er Sßefonberung.

2lIIein ju tief toaren bie eöangelifc^en ^umanitätgibeen in ber euro^äifc^en 9}Jenfc^*

fieit eingebrungen, aU baß in it)r ^reiSgegeBenfetjn bon Seiten ber ^ixö^t, in i^re S3er=

leugnung burc^ ben (Staat aud) i^r Untergang mit eingefc^toffen getoefen toäre. ißielmel^r

Beginnt für fie nunmeljr eine neue (SnttoicfeIungg|)eriobe. jDa8 ^arafteriftifc^e berfelBen

ift: S5erIotterung ber .^umanitätsibee in iBejiel^ung auf ifjren fittUd)en 5nmt; nad)

Slußen: §einbfelig!eit unb mit ber ßeit offener ^am))f berfelBen gegen ^irc^e unb (Staat.

(Sine bem d)riftli(^en ©lauBen entgegengefe^te (Steffis I)atte eg im (gin^elnen burd)

alle Sa'^rBunberte Ijinburc^ gegeBen. (Seit Sluggang beg 17. 3a^r!)unbertg aBer fanb

biefe ffe))tifc^e 9tid)tung in ^otge beg untergegangenen 33ertraueng in bie fittlid)e ßjiftenj

ber 5?irc^e, bag fid) in einzelnen Räubern, toie gran!rei(^, Bereitg jum Bittern §aß

toiber biefelBe gefteigert I^atte, allgemeinen Eingang. -S^r Dornet)mfter (Si^ tourben bie

ÜJationalliteraturen ber europäif(^en ^auptoölfer, ^uerft unb borne'^mlid) bie frau^öfifci^e.

3n bem (Sd}ooß biefer Literaturen toar eg, too bon nun an aud^ bie in ^irc^e unb

©taat tjeimatljlog getoorbene ^umanitätgibee ein 2lfi)I fanb. S)er Begeifterte $ßro)3'^et

berfelBen toar bor 2lllem Q. -3. 9touffeau. IJein (Sc^riftfteHer !^at ouf bie europäifc^e

9Jienf(^^eit einen na(^f)altigern unb burc^greifenberu (Sinfluß ouggeüBt, alg er. (Sg Be=

ginnt mit it)m bie ^eriobe beg §iumanitarigmug, b. 1^. bie SluffteKung eineg feIBft=

gefd)affenen, bom religiöfen toie fittlid)en iBoben loggeriffenen 9)?enfc^Beit^ibealg, beg

(StreBeng, einen aBftraften 9JJenfc^Beit^9ebanfen ju bertoirflidjen, ber @etoöl)nung nac^

biefem ©ebanfen alle Sefonberungen innerI)alB ber erfa^runggmäßigen 9}?enfd)^eit ju

Benieffen. ßg DerBreitete fid) eine 2Beltanfc!^auung , in toeldjer bie Sbee ber 9}Jenf(i^B£tt

ju ber fid^ felBer tragenben (Sentralibee erljoBen tourbe. S5ou biefem ^un!t aug fc^lug

fic^ eine 9J?enge tjager St)eorieen oon 9J?eufd}entoürbe , SJlenfc^enrec^t, 9}?enfd)enfreil}eit,

S!J?enf(^engleic^^eit, 9}ienfd)enlieBe, 9J?enfc^enüerBrüberung , 9J?enfd>englüd, ?0ienfc^enüer=

nunft unb SD^enfc^ener^ieBung in bie ©urc^fc^nittgBilbung nieber. (Sg ift S^atfac^e unb

;^ug(eic^ üBeraug erf(ärlid), baß biefe l)umanitarifd}e -SbeenBetoegung gerabe alg 9?eaction

gegen bie falfc^e, egoiftifc^e SSefonberunggtenbenj inner^lB ber euro^^äifc^en ©efeÖfc^aft in

fteigenbem ©rabe populär toarb. 2)urd) feinen falfdjen <Sd)immer gelang eg i^rem aB=

ftratten 93^enfd)Beitgibeal, felBft bie ebelften ©eifter ju Blenben. (Sg biente einer geredeten

Sntrüftung üBer bie l)errfd)enben ^uftänbe jur golie. 2)er §umanitarigmug tourbe eine

gciftige 9}?ac^t Don ftetg toad)fenber ^ebeutung. ®aBei toerBarg fid) bem Bloß gefüpgen

(5ntl)ufiagmug Be^arrlic^ bie innere Untoaljrljeit unb §oBl^eit ber l^umanitarifd^en 21B=

ftrattionen. S3ig gegen (Snbe beg 18. -ÖaBr^unbertg ^ai)Üt biefer ©ntl^ufiagmug 3a^l=

reid)e Stepräfentanten in allen (Stäuben, felBft bie l)errfd>enben (Äaifer S^ofepl^ IL)

nidjt auggenommen. 6rft bie fran^ofifc^e S^eoolution Brad}te biefe SbeenBetoegung nac^

i^rer ejtenfioen 3?ic^tung jum (Stittftanb.

^iemit toar bie euro)3äifcB/e Silbung aug ber t^cocentrifc^en in bie antl^ro^ü*
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centrif(^e 9ti(^tuttg umgelenit. 2luf ber 58afi8 be§ geträumten 33egriffe8 einer reinen

9}Jen[c^^eit conftruirten bie S)en!er unb SDic^ter eine SSernunftretigion, ^ernunftmoral

unb einen SSernunftftaat. SlBer freili(^ !onnte 6ei biefer 35ertau[d)ung be3 etoigen g'ött*

liefen S3oafottimenl^eitgibeal§ Tlatii). h, 48. 1 S^eff. 2, 12. mit einem gemachten menfcf)»

Ii(^en nic^t ausbleiben, njaS ßtöingli au§f|3ric^t: r/tuo aber @ott in beö SDJenfc^en ^erj

nid^t ift, ba ift nichts als ber 9}ienfd^ [elbft, unb er gebenft an nichts, als toaS i:^m ju

9^u^en unb SBoEuft bient." 5a, eö fonnte feine ber i^olgen ausbleiben, toelc^e ber

2l))DfteI 9?i3m. 1. mit erfc^recfenben färben als bie legten Sonfequen^en fold^er ^erfel^rung

öor Singen fteHt. (Sie finb im !?aufe beS legten So^r^unbertS ftufentoeife , eine nac^

ber anbern, an'S Sic^t getreten. SDie @efd^id)te ber ^l^ilofop^ie l>at bie einzelnen ^Ijafen

bie[eS «StufengangeS, bie Slbn^anblungen beS SOJenfdi^eitSibealS bis ju feinem S5er[in!en

in bem ^anbrutaliSmuS ber jüngften ^^fe beutfc^^Ijumanitarifdjen ^^ilofop^irenS , in

S. geuerba(f> unb 9Jf. ©tirner, ju regiftriren. S5aS l^ier jur (Sprache fommen mu§,

finb 3unä(^ft nur bie äöirlungen ber :^umanitarifd)en -Sbeenbetüegung auf bie ^raftifdje

^olitit 5lbgefeben ton manchem Slnberen, namentlich t»c>I!Stüirt^fcf)aftüc^en SJJißgriffen,

laffen fie fi(^ i^ornel^mlic^ auf folgenbe brei ©runbirrt^ümer jurücfful^ren : 1) unauSge=

feilte ^erborl^ebung ber SJienfd^enrec^te mit gänjUt^er S'gnorirung ber 3Jtenf(^en|)flic^ten

;

2) bie Slbleitung fd^tec^terbingS gleicher ^^Jec^te aller ©taatSangel^örigen auS ber an fic^

feljenben ©leic^^eit i^rer 9}Jenfd^entoürbe ; 3) baS immer met^r gum ^^anatiSmuS auS*

artenbe 33eftreben, ben 9Jicnfc^entüertf> beS ginjelnen unbebingt aud> atS ©taatStoert^

3ur ©eltung p bringen. ®amit toar bie ißertoirllid^ung ber urf^rünglid)en ©leic^*

!^eitS= unb grei^eitSibeen auS ber tirdje in baS ©ebiet beS (Staates Ijinüberöertegt unb

burc^ Slufftellung bem SBefen beS (Staates prinzipiell juiDiberlaufenber ^ategorieen bem

33egriff beS <StaateS felbft unmittelbar ber 5?rieg erflärt.

2)ie erften (Schritte ju einer eigentlichen gormulirung beS l^umanitarifc^en ^rinjipS

in feiner politifi^en S^Jic^tung gef(^af)en in ber fra;njöfif^en9^eboIutiDn toon 1789.

®a§ bie franjöfifc^e (StaatSumluäljung größtenttjeitS bie Söirfung einer immer beuttic^er

erfannten, immer bitterer empfunbenen Ungleic^tjeit in ber S5ert^eilung bon 33 or rechten unb

Unrectiten an bie berfc^iebenen Slaffen ber ©efeHfc^aft, inSbefonbere bie golge berUeber=

bürbung unb red^tlofen (Stellung loar, unter icelc^er bie unterften klaffen im (Staat feufj»

ten, ift eine nic^t ^u beftreitenbe S^atfac^e. 2)aS neue (Staatsrecht ber 9?eüoIution glaubte

beß^Ib i)or SlUem bie ©ebrec^en beS überlieferten 3«ftanbeS burc^ @infül)rung einer Doli*

fommenen @Ieic^t)eit ber politifd^en Berechtigung jtoifdjen ben ein;\elnen (StaatSangel^Örigen

Reiten ju !önnen unb ju muffen. -Sn biefem (Sinne fteUt bie erfte (Sonftitution bom 3. (Sept.

1791 in ber berül^mten Srflärung ber 9?ecf)te beS 9JJenfd)enunb ^Bürgers ein (i!ü^

ftrafteS @Ieic^t)eitSprinsip allen toeitern SSerfaffungSbeftimmungen üoran. greil^eit unb

©leit^^eit t»on ©eburt an, burc^'S ?eben !)inbur(!^, tcerben als ©runblage beS (Staatsbürger*

tl^umS proclamirt. S)ie (Staub eSnnterfc^iebe, aKe bevorrechteten -Sunungen finb aufgel^oben.

•Sebem SSerbienft foH ber SBeg ju alten S^ren geöffnet fei^n. (Souoerän ift nur bie 3'Jation.

^iemit toar unberlennbar ein SIntauf genommen, ben äJfenfc^entoertf) jebeS (Sinjelnen eo ipso

aud^ als (StaatStoert^ jur ©eltung gu bringen, ieber ber biSljerigen S3efonberungen i^re po*

litifi^e ©eltung ju ent.^ietjen, b. ^. auS ber (Spl)äre ber politifc^en in bie ber (Social*

reform überjuge^en. Slber freilid) tourbe bieS ^rinjip ber ©leic^l^eit fd^on in ber SSer=

faffung felber ni(^t folgerecht burd)gefül>rt. @ine not^n^enbige Folgerung ber iBolfSfou=

beränetät toar einerfeitS bie 9^epublif; gleic^too^l bel^ielt bie S^erfaffung baS l^önigtl^um

bei; anbrerfeitS baS fc^led^terbingS gleiche 9?ed)t aller Bürger im (Staat; gleid^tool^l tourbc

für bie 3luSübung beS aftioen (StaatSbürgerrec^tS eine toenigftenS bem 2Bertl)e breier IrbeitS*

tage gleic^lommenbe birefte Steuer geforbert. -Sa, eS h)urbe nid>t nur baS (gigent^um als

»ein ^eiliges unb unberte^tic^eS 9^ec^t" anerfannt, fonbern fogar bie Sßäl^lbarfeit lyxvii

BolfSüertreter an ben ^Jac^toeiS eineS beftimmten, njenn auc^ nic^t beträdjtlic^en Befi^eS

ge!nüpft. 2lnftatt auS bem ^rinjip ber ©leldj^eit bie ftrenge ßonfequens ju ^iel^en, ber*

l»idelte \\^ bemnac^ bereits bie erfte SUerfaffung mit biefem ^rinjip in einen offenen
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SBtberf^rud^. Slnfiatt fca^ r^bte Bürger feinen anbern Unterfc^ieb unter fi(^ anerlen»

nen al§ ben ber IJugenben unb 2;;atente," tt)ie bie 33erfa[jung fagt, gibt e8 unter'^alb ber

Q.la\\t ber 9J?inbeftbefi§enben nnb Urtcä'^ler nod) eine (Slaffe ber DoKig Seft^Iofen unb

ba'^er politifcfj Unbered^ttgten, gerabe fo trie über i^r bie Stoffe ber Sßä'^Ibaren fielet, ju

ber fogar ein no(^ l)üt)erer (EenfuS erft ben 2Beg babnt. 5lu§ ber (SrHärung ber SD'ien=

fd}enrec6te bie üolle (S^cnfequenj ,^u sieben, blieb erft ber jtoeiten Sonftitution toom Qoi)X

1793 ijorbe'^alten. jDur(^ fie tüurbe folgerecht baä ^onigtljum abgefd)afft unb bie 9tepubli!

fanctionirt. g^erner: Citoyen iftjeber, lüeld)er feit fec^öSO'Jonaten in einem dantoniüc'^nt (So

gibt feinen Unterfc^ieb beS actii^en 33ürgerred)t8; bie ©efammt^eit ber franjöfifd^en ^öür«

ger ift ber ©ouberän, bie 58ot!Smenge bie ein^^ige ©runbtage ber Sßoifgöertretung. §ier

tritt 5uerft ber burc^ bie bamalige ^errfc^aft ber befi^Iofen SRaffe unterftü^te Srrt^um

auf, bie poIitifd)e 23ebeutung be§ S3efi§eg üöttig l^intanjufteUen unb ben SJienfc^entDert^

be§ -3nbii3ibnum§ al8 foldjen, bie ^erföntid}feit rein an fid) b. ^. getrennt bon irgenb

einer befonbern :|3clitif(^en (Sigenf(^aft , bie i^r bur^ Sefi^ ober einen ber bil^ertgen

©taatStnertl^e jutr^ac^fen lönnte, jur abfotuten ©ettung bringen ju tooHen. 2lber fogar

bamatä gefc^al^ bieg nur unbett3u§t. (Selbft bie füljnften ©eifter jener ftürmifc^en, üon

ben ö3ilbeftenSeibenf(^aften beilegten ßeit ujaren fo tüeitbaüon entfernt, baS :}3erfDnIic^e©gen=!

tt)um al(§ natürliches Stecht ,^u be^iceifeln, ba|3 fogar biefe SSerfaffung ber Safobiner^jeriobe

baffelbe noc^ für unöerle^üd) erftärt. @rft f^äter, al§ bei jurü(ffet)renber9?u'^e burc^ bie

natürlidje Tlaä^t beSSSefiJjeS ben 3?eid)en Don Steuern bie ^errfc^aft über bte Slermern in bie

^änbe gegeben toorben, icarb ber S^^^f^I an ber S3ernünftig!eit unb 9?ec^tmä§tg!eit beö

(Sigentf)umä felber gehjedt. 9?ac^ bem ©turj ber <Sc^redenäl^errf(^aft fteHte nämlid^ bie

®ireftoriaI=55erfaffnng tjon 1795 einen bom S3efi^ abhängigen SBa^kenfuS ioieber ^er,

unb nun erft bitbete fid) unter ber ^artfjei ber 9?e^3ublifaner bon 1793 gegen ben auf

Sigent^um gegrünbeten (Staat eine O^^ofition, tcelc^e fc^on in i^rer erften ^^afe aU
S3erneinung be§ inbiüibueUen Qtgenf^umS, al§ (5omniuni§muS fid) offenbarte. ®iefe neuen

^rinji^ien fanben i^ren SluSbrud unb ©ammel^junft in ber 5Berfd)ti)Drung SSaboeufö

unb feiner ©efäl)rten. ©eine Se'^re oert'ünbete bie gleiche natürliche iSered)tignug jebeg

SD^enfc^en auf ben @enu§ alter ®üter unb ben auf gemeinfame 2lrbeit gegrünbeten

gemeinfc^aftlid^en @enu§. ©ie bezeichnete jebe au§fc^lie§lic^e Slneignung ber @üter

beö 33oben8 ober ber Onbuftrie al§ 33erbred)en. (Sin befonbereS ®ei»id)t tüurbe auf

bie ©emeinfc^aftlidjfeit beö SobenS unb auf bie Organifation ber communiftifc^en ?anb=

loirt^fc^aft gelegt, tüä^renb bie Onbuftrie nur nebenbei in ^ßetrac^t fam. ©e^r natürlid),

ba fic^ in granfreid) ba§ gro§e ©runbeigent^um allmäl^lig jerfplitterte, .toä^renb bie gro^e

•^nbuftrie erft anfing fid) auSjubilben. ®ie ganje Sett3egung ber 9?eDolution luar im

Slnfang gegen ben grunbbefi^enben 2lbel unb (Eterug gerichtet. ©ro§e ^abrü^errn lüaren

erft in geringer 5lnja^( bortjanben. ©ai^er fonnte fid> ber frü^efte SommuniömuS noc^

auf feine ?!}Jaffe Don gabrifarbeitern ftü^en, fonbern nur ouf ben nid^t befi^enben unb

nic^t arbeitenben ^Öbel ber großen ©täbte, in jtüeiter Sinie auf bie ärmere ?anbbeüöl=

ferung ober auf bie gro§e ^al)l berfenigen, bie nod) nidjt ©runbetgent^ümer njaren.

Ginige unter ben communiftifc^en 33et^eiltgten brangen fogar auf Berftörung ber ©täbte.

(Sie gingen in ber (Sud)t, bie gan^e @efetlfd}aft in eine einfiirmtg gleid^e 9J?affe ju t)er=

fdjmetjen, fogar fo toeit, baß felbft feber Slugjeidjnung burc^ Äenntnig unb33ilbung Jjor*

gebeugt werben fottte. Sine gteid)e @r,^iel)ung für alle Äinber follte SlUe auf ein gleiches

dJtaaf^ oon y3ilbung bcfd^ränfen; eine tt)rannifd)e Senfur barüber lüadjen, ba§ fic^ an§

ber ^)(attgetretenen ©efellfd)aft deiner über bieg 9Jioeau ertjebe. Sö »rar nur eine don«

ceffion für bie mit S3aboeuf berbunbenen 5lnl}änger ber 33erfaffung Don 1793, befonberS

ber S^afobiner ©rouet unb Sioffignot, baß biefe ai9 irial;reg ©efe^ ber i^^an^ofen

Dertünbet lourbe, iDcil baS SSolf fie feierlid) angenommen l^abe. Qn ber 2;i)at aber follte

nad) ber 9J?einung ber iöaboeufiften ber Staat in feiner frühem ujefentlld^en S3ebeutung

oöllig Derfd}n)inben. 5113 einzige Dbrigfeit follte fortan nur eine S^eilungSbefjorbe be=

ftetjen für 53ert^eilung ber Strbeit, für (Siufammlung ber ^robufte in öffentU^en 30^a*
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gajinen unb bereit 3$erabrei(i)uitg an bie ©emeinben unb bie (gtnjelnen. (So berftel^t ftc^,

ba^ bei folc^en 2lulgatig§pun!tett für bie Erneuerung ber nien[(^It(i)cn ©efeHfc^aft cim

njentgften bon 5lircf>e unb @etftlic^!eit bie 9?ebe toax. Slber eben fo njenig fam ein atl)ei=

fti[(^e8 Element jur (SntoicÜung. 33aboeuf unb toiele ber mit i^m SSerbunbenen ließen

nod^ in ÖtobeS^ierre'ö Sßeife neben i^rer communiftifdien jtugenbgefettfc^aft ein tjödjfteS

SBefen gelten; boc^ ftanben @ott unb 9}Jenf(^ bloß äußerlich unb gleichgültig einanber

5ur (Seite. 3)ie S^ugenb iüar ebenfo äu§erli(i> getüorben unb einzig in bal @efe^ öer=

legt , ba0 für Wlt tngenb^aft toax , ba e8 S'eben ,^tDang , nic^t me^r unb anberS p
fe^n unb ju l^aben, al§ jeber 3lnbere. -3n ftrengfter Sonfequenj f)ätte man Don biefen

^rin^ipien au8 jugleid^ ju einer 2Beibergemeinfd)aft fommen muffen. SlberbiS ju bieferEon*

feqnenj fdjritt ber SaboeufiSmuö ^ur ßeit nod^ nic^t Dor. ©etbft ber cljnifc^=materialt*

ftifd)e <SiIöatn äyiar^c^al, nad) SSaboeuf unb ©artlie eineö ber communiftifc^en

§äu))ter, rebete noc^ mit einem getuiffen ^atl^oä Dom 9}?enfc^en in ber gamilie unb Dom
I)äuölid^en grieben. ®ie communiftifd)e3?erfc^toörung 33aboeuf3 aber f(^eiterte im Tlai 1796

an ber 2öa(^fam!eit ber 9?egierung. '^ftaä^ einem 2luffe'^en erregenben @erid^t8öerfat)ren

ließ fic^ iöaboeuf ben ©olc^ in bie S3ruft ftoßen; bicUebrtgen iDurben tl^eilil Eingerichtet,

tl^eilS berbannt.

®er EommuniÖmuS fd>ien im ^ölute feiner erften O^jfer erfticit. 2tuc& toax er für'S

(Srfte in ber Xi^at eine @rfd)etnung bon nur lofaler 9?atur geioefen. ©agegen bie Orr*

tpmer ber l^umanitarifc^en ^clitif, au8 benen er !Eert)orgeiüa(^fen, toaren unb blieben

eine geiftige ''Sdaiiit ni(^t bloß in ^^ranfreid), fonbern in ganj Europa. jDie alte |)oIttifcE=

feciale ©lieberung j^ranfreid)^, tcelc^e fid> i^r eigene^ @rab gegraben , tcar feit i^rem

(Sturj burd) bie 9?eüoIution untüieberl^erfteübar. Einem äl)nlic^en ©turj unterlagen in

golge ber Ereigniffe in gran!reid) unb ber Unterjod^ung burd) franjöfifc^e äöaffen bie

überlieferten S^nftitutionen faft atler euro^jäifdjen Sauber, ^ux Erfc^affung neuer, einer«

feitö bie 9Jfad)t ber 9?egierenben, anbererfeitö baö ^iet^t ber 9?egierten fid^ernben ©taat8=

einric^tungen fehlte eS anfängtid) an äußerer ÜJu^e, bann an gutem SBiUen, unb, iro biefer

borfianben, an fcJ^öpferifd^em @eift, an tieferer Einftdjt in bie 9^atur, toie in bie ^eil*

mittel ber ^ran!t)eit, bie an ben öffentlichen ßuftänben Europa'^ ^e^rte. ©ie euro)3äifc^e

©taatSintelligenj belegte fi(^ p)ax feitbem in jtcei entgegengefe^ten 9?i(^tungen, ber libe=

raliftifdten, totl<iit fiel) auf ben Segriff beö 9^ed)t8, ber abfolutiftif (^en, bie fid)

auf ben Segriff ber TlaAt ftü<jt. Seibe aber toaren, fo entgegengefe^t fie fc^einen, in

i^rem tiefern @runb nic^t unterfd)ieben
,

fonbern 9}?anifeftationen be§ gteid^en l^umanita*

rifc^en Orrt^um^. ^enn ber obligate -UJac^tbegriff ber^ielt fid^ im Sßefentlicl^en ebenfo

rein aut^ro^jocentrifc^, aU ber obligate 9?ed}tgbegriff. Qn beiben |)olitif(^en ©l)ftemeu tnar

bie fpejififcö^umanitarifd^e ©eringfd^ä^ung ber bal ©taatöleben tragenben religiöfen unb

fittlid^en ^otenjen bollfommen bie gleiche. 33eibe enblicf) übten oft im beften SBol^lmeinen,

aber ton ben un|5ra!tifd)en ^umanitarifc^en 2lnfc^auungen ber menfc^lid^en 9^atur unb

be8 fociaten SSerbanbeö auögel^enb, auf bie fernere ©eftattung beffelben gleich toerberbllc^e

2Bir!ungen. Seibe tragen aU negative, irie pofitiüe ^^aftoren ber ©efe^gebung bie gleid^e

SD^itfc^ulb an ber EntiiDidtung be§ Proletariats unb beö fogenannten ^auperiÖ=
mu§. jDie Entftel)ung berfelben verlangt eine nä'^ere Setrac^tung.

2118 bie (Stürme ber ^ebolution borüber njaren, alä 2lderbau, ©eioerbfleiß, -önbuftric

toieber oufbtüljten unb mit ben fünften beg grieben§ SBol^lftanb, Lebensgenuß unb SujuS

ein,^ogen, ba seigten ftd) balb bie folgen ber Sluflofung ber frül)eren gefeUfc^aftlic^en

S3anbe. 3)ie unbegren^^te 2:i)eilbar!eit ber @üter unb bie gleidie Erbbered)tigung aller

IJinber berme'^rte ben (Staub ber ©runbbefi^er in'ö Unenblic^e unb fc^uf einen freien

Sauernftanb bon !teinem, ja immer fleiner iberbenbem @runbeigent!^um. ®ie 2lnfang9

erfreulid^e Erfc^einung tourbe bie Ouellc unfäglic^en ElenbS. !Durd) bie mit jeber ®e=

neration fid) metjrenben jl^eilungen n^urbe ber ©runbbeft^ bermaßen gefpalten unb ber*

minbert, baß nur iüenige f^^wilien bon bem Ertrag leben ifonnten; auS freien Sauern

iburben ba'^er alImäl^U(^ Slaglö^ner, bie biel nac^tl^eitiger gefteUt tcaren, als früher bie
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leibeigenen, benen ber burc^ geubalgefe^c unb ^ietätSöerl^ättniffe gebunbene ©utll^err in

ßeiten ber 9?ot^ ober bei £ran!f)eiten unb Hnglücfgfätten §ülfe unb Unterftü^ung ge=

toä^ren mu^te, toä'^renb je^t ber felbftftänbtge S^aglöl^ner lebigüc^ auf bie eigenen l?räfte

angetüiefen töar unb für fein 2letferd)en unb feine Se^mptte noc^ 2lbgaben an ben ©taat

ju leiften unb ju ben ©emeinbelaften beizutragen I)atte, nic^t ^u gebenlen ber ^t^^nkn

unb geubolabgaben, bie in manchen !2änbern nod) bajulamen. ©ie ^JJotö trieb jum

(Sd)ulbennta(^en; fiel ber Sauer SBuc^erern unb -Suben in bie §änbe, fo tcar er in lt)e*

«igen -öa^ren um fein (Sigenttjum; im beften ^^alle f^(ej)^te er fein miii)t' unb forgen=

tooUeg Seben bis ju einem mäßigen bitter unb ;^interlie§ bann eine barbenbe Familie.

9^o(^ fc^Iimmer geftalteten fi^ bie ^«ftänbe in ben ©tobten. 3)ie 5lufl)ebung aller be*

f(^rän!enben Bunft= unb SnnungSöerpttniffe bermel^rte ben freien §anbtüer!er= unb ®e=

Jüerbgftanb bergeftatt, ba^ eine übermäßige (Soncurrenj eintrat, bie, berbunben mit ber

größeren 2Bof)lfeiI^eit ber i^abrüerjeugniffe, ben 2lbfa^ beeinträchtigte ober ben 'SPreig ber

Slrbeit alljufe^r Iierabbrüdte unb fomit beirirfte, baß ba§ ^anbtoerf bie gamilie nic^t

mel^r ernährte. 2)ie geringen ^anbtoerfer unb bie große 9}?enge felbftftänbtg= unb frei^

gemorbener Oefellen traten ba'^er in bie S)ienfte reicfjer gabrif^errn, bereu ^ai^l mit

jebem 2;ag fic^ mehrte, ba bei ber june^menben ^errfc^aft be8 @elbe§ unb ber Sßermin«

bernng ber ©tanbeS* unb grunb^errlic^en S^ec^te, bie Ijö^ern ©tänbe xi^x S5ermögeu uor*

;^ug§ß3eife folc^en @ei»inn bringenben Unternel^mungen sutüenbeten. ®er ^^abrüarbeiter,

ber t>on feinem täglichen Sotjn fid) unb fe^r ^äufig eine gamiüe ernähren mußte, lüar

ni(^t biet mel^r als ber ©Habe beg i^^abrü^errn, bem er politifd) gleic^ftanb; fein ®efe^

fc^ü^te il^n bor ber ibiUtürlic^en Sntlaffung; naf)men feine ^I)t)fifd)en Gräfte ab, fo min=

berte fid> fein Sotjn. S)a§ Kapital erlangte eine ^errfdjaft unb eine befpotifd^e SJladjt,

ibie fie fein beborrec^teter <Stanb früher befeffen. ©aju !am, baß burii) ba§ auf eine

fc^tbinbelnbe .^ö^e getriebene Srebittoefen ber SBert^ bei ©elbeg fid) fel)r berminberte,

ber So!)n beS S^aglötjnerS unb SlrbeiterS mit bem ©eiDinn beS §anbet§* unb gabrif^errn

in feinem ^erl)ältniß ftanb unb ber ^reiS ber ?ebenSbebürfniffe unb ber gefteigerte ^up8
bie ®tuft jtbifc^en S^eic^en unb Slrmen, jtbifd^en ben beborjugten (Stäuben, bie fid) im

Sefi^ bon ^a^ital, S3i(bung unb latent befanben unb bem Slrbeiterftanbe, ber fi(^ nur

auf bie )3^t)fif(^e ^raft ftüljte, immer auffallenber ju Siage fe^rte. 2)iefe focialen 9Jiiß=

ftänbe nahmen toä^renb ber langen ^^riebengjal^re, bie ba8 ©ebiet ber Snbuftrie, bie

9}Ja(^t ber Silbung unb bie ^a\)l ber 33ebi3Iferung in'g Unenblidje eriüeiterten, bebeutenb

ju unb meierten bie klagen über bie ^unai}nK einmal ber S5erarmung felbft, bann ber

über baS maffenf)afte Slntoac^fen berarmten Sebölferung.

2lm leb^afteften iburbe bie l^luft, ibe^e bie übermäßige ?lnl^äufung bei 9?eic^t^um0

auf einzelnen fünften neben gänjlic^er Söefi^lofigfeit auf onbere in ber ©efellfc^aft er*

geugte, in ^^i^ an fr ei c^ empfunben, S)ie '^eriobe ber friegerifc^en ©roßtl^aten unter ber

9?a^3oleonifd)en §errfd)aft l^atte baS franjöfifd^e Proletariat nld^t nur ftarf becimirt, fon=

bem auc^ ru^mbott befc^äftigt, feinen 33licf nac^ Slußen gelenft unb bon ben (Srinnerun^

gen an bie Reiten ber greiljeit unb ©leic^ljeit abgezogen. Slber nur in ben §intergrunb

gebrängt tttaren biefelben burd; ben berauf(^enben Bauber ber ^erfon 9ial3oleon§ unb

beS militärifc^en 9?u^meS, toelc^en bie 3?atton mit il)m t^eilte, feineSmegö bergeffen. Sie

S3erfud)e ber 9?eftaurationSregierung jur SBieberbegrünbung ber §errfd)aft be§ ?Ibel§ unb

dlerug, über toelc^e fd)on bie crfte 9tebolution ben ®tab gebrochen l^atte, fd^aartcn baljer

alSbalb in granfreid) eine Opbofition ^ufammen, in iDeld^er ber @eift ber 9?ebolution

bon 1789 in feinen berfd)iebenen Slbftufungen ftd) erneuerte. 3)ie enblidie ^^olge toax

bie Oulirebotution bon 1830, ein ©ieg über bie 9teftaurationSregierung !^au|)tfäd)lid> er=

fönten burd} baS 'i)3arifer Proletariat, ©elbftberftänblid) eribac^te in biefem bon Steuern

ein 33ot(gefül)l feiner ^)olitifd)en 5Sebeutung ; aber ebenfo notl^ibenbig fc^eiterte bie ©eltenb-

mad)ung feiner %n'\pxM}t Ü)di§, vok frül;er, an ber 9t'atur ber ©inge, t^eilS an ber

^oütif beS neuen S3ürgerföntgtf)um§ unter l^ubluig 'pljilip)), iuelt^eö an ber unterbeß

ju jener enormen ^o^e fjerangeivai^fenen Slriftofratie bei 9;ei(^tljumS eine ©tü^e fudjte



unb ba^er auc!^ biefe auS[d)lie^It(^ begünftigte. Bo festen ber Buft^i^^ *"^i^ ^retl^eit unb

(55Iei(^I)eit, für beffeit ißegriinbung ton bem Proletariat afcerntalä ©tröme t>onStut i^er»

goffen lüorben t»aren, toieber [o ferne gerücft, al8 jemals. 2Ba3 l)at bie äöett bamit geiiDonnen,

fragte man batjer, ba§ ber britte ©tanb, bie Sourgeotfie bem Slbet unb (SlcruS glei(^=

feerec^tigt jur (Seite getreten ift, h3enn nun biefe nämlid)e SSourgeofie, mit einem S^eil beö

3lbell Derfc^mol^en , ben vierten @tanb bie Befi^lofen 3lrBeiter, in größerer ^nec^tfcfjaft

l^ält, als er fic^ felbft je befunben? Oft baö dhä^t ber ®idd}i)dt ein Begren,^te§? §at

bie 9JeDoIution ber £ird)e il^re 33efi^ungen, bemSteruS benßetinten, bem Slbel bie grunb=

^errlic^en (Sin!ünfte, bie fie feit bieten -Sa^rl^unberten al8 (Sigentt)um Befeffen, nur beß=

^alB entriffen, bamit "i^a^ (äigenttjum beö SDIittelftanbeS loermel^rt tuerbe unb bie arbeitenbe

klaffe in nod^ größere Slb^ängigfeit unb ÜDienftBarfeit gerat^e?

©0 fc^ieb fic^ bie Aktion immer mel^r in ben @egenfa^ ber ^Bourgeoifie, bie fic^

im S3ef{^ eineS irgenbtoie auf Kapital gegrünbeten juteic^enben S^al^rungSftanbeS befanb

unb 5ur (Srl^altung il}re§ SSefi^t^umeä an ben Z'i)xm fic^ anleljnte, unb in baS l^role*

tariat ober bie große ^aijl berjenigen, bie im ungefilterten ober unooÜftänbig gefidierten

(Srtoerl) bur(^ Slrbeit nur oon §anb ju 9}?unb lebten. ^i§ nun im 2an\ ber ^riebenö-

jaftre eine fieber^fte 2;{>ätig!eit auf bem i^elb ber -önbuftrie erhjac^te unb jene l?Iuft

immer iceiter aufbecfte, bie ben Befiljlofen unb ben befi^enben (Staub fc^ieb , fo iüurben

aümäl^Iig (Stimmen laut, toelc^e eine Umgeftattung ber focialen ^uftänbe aU gerecht

unb not§Ä)enbig barftellten. (So entftanb in granfreic^, bag ben ©runbfa^ ber §reii)eit

unb ©leic^^eit juerft in'g Seben eingeführt, auc^ eine 9?ei^e bon S^ftemen focialer dU*

form. Sitte biefe Sl^fteme berul^en auf ber bem l^umanitarifc^en ißilbungS^rinjiip ent*

fpred)enben Slntoenbung be§ ©runbfa^eS ber ©leidi^eit aUer 2}Zenfc^en unb ftreben bie

33egrünbung biefel ßuftanbeS al3 ßiel an. -öe nact> ben 3J?ittetn ber Slbl^ilfe für bie

^JJot!^ ber Ungleid^t)eit ge'^en fie aber nacf) jnjei ^^fic^tungen au^einanber: 1) bie focia=

liftifc^e, iüeli^e o^ne 33erle^ung bei @igent!^uml burc^ 33ereinigung ^!^t)fif(^er unb gei=

ftiger Gräfte einen folc^en gefteigerten @rab toon SBol^tftanb unb ©lücf ju erjeugen ber*

meint, baß baburc^ aüel @(enb au§ ber 2öelt fd^tüinben unb auct> ber Slermfte ein ge*

tüiffel 9iy?aß oon ©lud unb Menlgenuß erlangen toürbe; 2) bie communiftifdje, bie

burc^ Slnftjebung aUeä ^riüateigent^umS unb gemeinfdjaftlic^e 33eriüaltung unb SSert^eilung

ber Srjeugniffe ben ©runbfa^ ber ©teid^beit gu i)ern3ir!üd)en trad^tet.

S)ie erftere 9?ic^tung n)urbe angebatjnt burdj ben ©rafen @aint=@imon, einen

SOffann, ber al8 geborner ^air bon gran!reid) unb ©ranbe »on (S|3anien ben l)ü<ii\ktt

Greifen ber ©efettfdjaft anget)orte, ber mit ©ütern unb S;alenten in feltener gütte aul=

gerüftet, all beneibetel Sd^ooßfinb bei ©lüdl in bie Seit trat, bann aber in ber 9?e«

bolution feinel SSermbgenl beraubt, in einem ujec^feloollen Seben aUe 3?erl)ältniffe unb

Buftänbe ber menfc^tic^en ©efettfdjaft aul eigener Srfa^rung fennen lernte, unb jule^t

in golge einel toerfuci^ten ©elbftmorbel im Greife einiger -jünger enbete (1825). ®r
toar berSrfte, ber ben ©egenfa^ bei arbeitenben, befi^Iofen Stanbel, bon i^m S3oI! ge=

nannt (peuple, plebs, ^öbel), ju bem too^I^benben, befi^enben 2}iittetftanb, ber 33ourgeofie,

Ijeroor^ob unb in ber 33erfol^nung biefel ©egenfa^el burc^ bal c^rifttic^e ©ebot ber Siebe

unb bur(| ben 33erfud) , mittetft »Sr^ebung ber Subuftrie jur pdjften gefettfdjaftlic^en

^Berechtigung, bal Sool bei §anbarbeiterl ju beffern," bie Aufgabe bei »neuen Sl^riften*

tl)uml" erblidte. S)ie in feinen anregenben Sd)riften jerftreut liegenben S'been, toä^renb ber

9?eftauration bon feinem Sieblingl=-3ünger Dlinbe 9^obriguel treu beh^al^rt, fanben

in ben STagen ber Stufregung nad^ ber S^ulirebolution einen fruchtbaren S3oben unb iai)U

reiche 2tnf)änger. SSajarb, ein berebter, talentboHer, für grei^eit unb 35oIflbegIüdung

begeifterter 2JJann, früher ^aupt bei (Jarbonaribunbel in gran!reid^, trug bor einer

em)3fängli(^en 3u^örerfd>aft bie neue poIitifd)-fo(:iate Se^te bor, baß "bie Slulbeutung bei

SKenfc^en bur(^ ben SD'Jenfc^en" aufbieten muffe, baß burd^ eine geredjtere 2lulgteicf>ung

bei ©igent^uml bem ^ü\aU, ber jieljt bal Sool ber 9Wenfd^en lenfe, abgel^olfen tberben

füHe unb baß ju bem ^tüzd bal (Srbred^t ber ^amitie aufgel^oben, bal Ijinterlaffene 35er*

8f{e(il-(5nc^np^ät>ie für S^eologie unb Ätr*e. ui. 4
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mögen in bie §cinb beS (Staate S^^^S^ unb bermtttelft eines berjtoeigten 33an![^ftemS nad»

bem ©runbfa^ bert^eilt tcefbe: f/Sebem nac^ feiner gä^igfeit, jeber i^ä^iß'feit i^ac^ il^rer

Strbeit,''. fo ba§ bie «Stellung beö -önbibibumnö ni(^t bon bem BufaCfe feiner ©eburt,

fonbern üon feinem 33erbienfte aS'^änge. ßus^eic^ uerfünbete (Snf antin, ein befc^ränfter,

ber ©innlic^feit ergebener ©c^tüärmer, ba§ neue (Süangelium ber Harmonie beö gleifdjeS

unb ©eifteS, unb [teilte ber c^riftlic^en ?e^re bon ber Untertt)erfung beS gteifc^eS unter

ben @eift bie Berechtigung aller menfd)Iic[)en S^irieBe auf Sefriebigung entgegen. Sine

^riefterfd)aft, an iftrer ©pige ein Dber|)riefter ober 93ater aU ba0 lebenbige ®efe^, foHte

bie nad) il;rer ißefdjäftigung in mehrere Drbnungen getl)eitte menfc^Iic^e gamilie, alö eine

2lrt gefer(fd}aftli(^er ^crfel^ung in l'iebe regieren. ®ur(^ ^rebigten, 2J?iffionen unb %lnQ=

fd)riften fanb btefe t!^eofratifc^=inbuftrieIIe «ötaatSorbnung grD^e33erBreitung unb begeifterte

2In!)änger. (Sine (Saint=©imoniftifc^e gamilie mit einer 9}fenge t>on 3Ber!ftätlen entftanb

in $arig al§ ein iSilb ber Sßett im steinen. 21IS aber (Snfantin feine gürforge üor=

neljmlid) auf bie grauen n)anbte, nic^t bIo§ iljre feciale ©(eid^fteHung begehrte, fonbern

aut^ ben ©runbfa^ ber SBetbergemeinfc^aft in ber ©t. ©imoniftifdjen gamilie auffteUtc

unb fomit bie Se^re beö 2)ieifter§ in ein ä)Jucfert^um ju ßerfe^ren trachtete, ba fc^ieb

iBajarb, eine offene, eble 9?atur, au§ ber gamilie an§. ©er ©c^merj über ba§ (Scheitern

feiner menfd^enbeglüdenben Hoffnung brad) iiim baö §erj. Qi)m folgten noc^ anbere

Oünger, unb al8 nun (Snfantin immer weiter auf bem fc^Iüpfrigen ©ebiet fortfc^ritt, ba8

freie Söeib , ba§ al§ OffenbarungSfrau mit bem Oberpriefter bie Leitung ber gamilie

übernel^men foKte, ju finben fuc^te unb ba.^u t^öric^te unb anftö^ige Wittd unb 2Bege

iDäljfte, ba trennten fid| alle befonnenen unb ernften Scanner Don einer ©c^ule, bie ft(^

üon i^rer inbuftrieHen 9J?iffion fo xodt r^erirrt I;atte. -3t)r ißermögen fc^toanb burc^

?up§ unb Stufmanb ber §äu^ter unb aU enblic^ bie 9?egierung if)ren ©aal fd)Io§ unb fie

toegen 33erbreitung fittengefäf)rli(^er ©runbfä^e üor @erid)t ftellte, ba trennte fid) auc^ 9tobri=

gue§ bon i^r auö SÖiberluitten gegen bie gänjUc^e 35erni(^tung ber g^amilienbanbe. (Snfantin

gog fid) !^ierauf mit tt}enigen ©etreuen in flöfterlid)e (Sinfamfeit jurüd, tt)o fie fid) burd)

i^re Sebenigtüeife, i^re fonberbare STrac^t unb il)re eigentl)ümlid)e ml)ftifd)e <Bpxa6:jt bie

S3era(^tung unb ben <Bpott ber äöelt ju^ogen, big il^re gertc^tlidje ^erurtt)eitung ii^nen

ein untjerbienteg SD'Järtt^rertfium berfc^affte.

3)ag genauefte, big in'g (Sinjelne burc^gefüljrte ©t)ftem einer Umgeftaltung ber fo=

cialen ^er^ältniffe, beS ©ocialigmuö ru^rt Ijer bon ^axi gourier aug 33efan9on

(t 10. Dft. 1837), einem iüunberlidjen 'SRann, ber mit bem beften, für bie leibenbe

93ienf(^l}eit njarm fü^Ienben ^er^en einen befc^ränüen, mit fonberbaren ©rillen unb ^irn=

gefpinnften erfüllten ©eift berbanb. 511g Kaufmann erlogen unb burc^ Unglüd feineg er=

erbten 23ermögeng berluftig, mußte er alg 5öud}füt)rer eineg fremben ^anbetg!^aufeg mit

untergeorbneten ©efdjäften fein Seben friften, ibobei er feine freie ^tit auf 2lugbilbung

feineg in buntler (Sprad)e unb felbftgefc^affenen S^^erminologieen enttbidelten ©ociaIft)ftemg

beribenbete, bag tro^ feiner bielen Sl^orl^eiten, ©onberbarfeiten unb h3unberlic^en Sräu^

mcreien grof^e Slufmerffamfeit erregte. ''Jlad) it)m befielet bag §ei( ber 3Belt in ber 35er=

einigung (^tffociation) ber Strafte unb Onbibibuen ju gemeinfamen ^w^dcn, cber in ber

focialen Harmonie, beren ^erftetlung bie Slufgabe ber SKenfc^ljeit fei). 2)tefe fociaIe§ar=

monie fönne nur er,^ie(t tuerben burd) rid)tige (Sr'fenntniß ber menfd)Iid)en S^riebe unb

l'eibenfd)aften unb burd) j\bedmä§ige 33ert!^ei(ung ber 2:!i)ätigfeiten unb S3erric6tungen nac^

biefen ^Trieben unb ©eelenanlagen. !Dag menfd)Ud)e ©tüd, bag (Snbjiet alleg irbifd)en

Strcbeng, berul)e ttjcfenttid) auf ber 33cfriebtgung ber Steigungen foiDofjt in ber Slrbeit

alg im ©enu^; biefe 53efricbigung Itonne aber nur burd) ^Bereinigung bieter Onbibibuen

bcn betfd)iebcner ^ktur , 5I(tcr unb @efd)Ied)t ju gemeinfdjaftüc^em §aug^att erreid)t

tberben. 2(n bie ©tefte ber getrennten |^ami(ienn)irtl)fc^aften unb beg un^ufammenfjäns

genben ©emcinbelebeng foHte be|^^t)alb ber bereinigte §augt)alt ber ^^alan^, in einem

großen 1200—1800 g^amiüen faffcnben ©ebäube (^Ijalanftere) treten mit einem ent=

f^red)enben ©runbbefi^ bon ttvoa einer Quabratmeile, 2)ie itoften Jberben burc^ Stftien



e^ommuuiömuö mtb 8ocialtöm«3
'

51

gebedt, btc ein bererbBareö ßtgentl^itmSrec^t auf ben ©raub uub Soeben ftd)ern. 3)te

%xhdt jerfäUt na<i^ i^rer ©attuug in t)erfd)iebeue ^laffenferien mit mancherlei Unterab»

ttieilungen, aU ^auS^alt, ©obenfultur, gaBrüation, (grjie'^ung, SBifjenfc^aft, Sfuuft u. bgl,

iDoran fic^ bie ©lieber ber ^^alan^ fe nac^ i^ren 9Zeigungen unb gäljigfeiten tet^eiligen.

(g6en fo foH auc^ Bei ber (Soufumtion ber inbibibueUen 9?eigung Sffed)nuug getragen

werben
, foweit eS ber mit 9^ücffic^t auf @inlag§!apitat, SlrBeit unb Salent Berechnete

Stntljeil eineg Oeben am @efammtantf)eil ^uläßt. 3)urc& eine foId)e (ginrid>tung njürben

alle Böfen ^eibenfd^aften unb 33erBrec^en aug ber SBelt berfd^iDinben, nid)t meljr bie ©eIBft=

fuc^t unb (SelB[terI)aItung, foubern bie ^fJaturtrieBe unb SgraberlieBe bie SlrieBfebern ber

§anblungen Bifben unb burd) bie bereinten Gräfte unb Steigungen aÖe 2lrBeit ju folc^er

S>ottenbung geBradjt ttserben, ba§ aKer SJotl) unb ollem (Stenb reid^Ucö aBge'^oIfen tpürbe.

(Sin gehjä^lter diät}) ber 2l(ten fteljt bem ©anjen bor. gourier tüar üBerseugt, baß e3

nur eine§ Seifj^ielg Bebürfe, um feinem ©t^ftem allgemeine SSernjirtlid^ung ju berfc^offen.

(Sr Iie§ baljer eine öffentliche Slufforberung an einen SJienfdjenfreunb erge'^en , i^n mit

einer SD^itlion ^u unterftü^en unb ging ymU\ Qaijxt lang täglich ju einer Beftimmten

©tunbe an ben Bezeichneten Ort, um ju fe^en, oB ficf) ber 9JJenfcf)enfreunb mit ber 9)?il=

lion nic^t einftellen üJÜrbe. (Spätere SSerfuc^e, ein "ipfjalanftere ju errid^ten, fc^eiterten an

ber Unjulänglidjfett ber SSJiittel. gourierö talentüollfter Sfünger ift SS. (Sonfiberant,

ber feineg 2)?eifterg Softem bon mand}en SluSn^üc^fen Befreit unb gegen biete Singriffe

unb 35ortDÜrfe bert^eibigt l^at.

9J?onnigfaltig er unb :t3raftifc^er geftalteten fic^ bie eigentlich communiftifd)en

Sbeen, bie meift ge^^eimen ©efeUfcfiaften jur Unterlage bienten. S)ie bon SSucnarotti,

einem ©enoffen Saßoeufö, l^erauögegeBene "®ef(f)ic^te ber S3erfci)ti3Drung SaBoeufS" gaB

ben erften 2lnfto§ ^ur ißilbung communifttfdjer SSereine mit ^BaBoeuf'ä ©runbfäljen, nur

ba§ fie nic^t tbie iener auSfc^ließtid) ber ?anbii3irt^fci)aft i^re ^ufmertfamfeit junjenbeten,

foubern mel^r ber Onbuftrie. Unter berfc^iebenen unb aBtbed}felnben Dramen (al§ SSotfö*

freunbe, ©efeßfci^aft ber 9J?enfd)enreci^te, ber -3al^re§seiten
,

j^ule^t alg ©efeßfc^aft ber

@leici^^eit§=2lrBeiter, Egalitaires), prebigten fie in Öfeben unb B^i^fc^riften einen ro'^en

ßommuniömuö, ber ben 5IRateriatigmu8 alö I)öci)fte§ Dfaturgefe^ auffteHte, bie Sluf^eBung

be§ Sigent^umö, ber ganiilie, ber (glje, aU ber tbirffamften ^inberniffe ber unBebingten

©leicfjljeit unb S3rüberlid)feit, forberte, bie (Sibilifation unb itjre SCräger, bie ©täbte, ber Ber*

ftörung prei^geBen n)olIte unb nur in böüiger @emeinfd)aft ber ^rBeit, ber ©üter unb

ber ©enüffe baS ©lud ber menfd)UcC)en ©efeflfc^aft erBlidte. 3)iefe alter ©efittung unb

Humanität §o^n f|3rect)enbe Se^re, ^u bereu SSertoirllici^ung bie äRitglieber ber gel^eimen

^erBtubungen alle, auc^ bie Blutigften unb getbaltfamften Wiüd Billigten unb emjjfal^ten,

fd^redte bie SSeffern unb ©emäßigtern enbli(f> jurüd unb erzeugte (S:paltungen — nament*

iici^ feit bem Slufftanböberfuc^e bom Qai^v 1839. (gS Bilbete fict> eine gemäßigte (Eom=

muniftenpartet, ü^eformiften genannt, bie il^r ^id in politifd^er ©lei^^eit unb in ge=

rechter SSert^eilung ber burd) gemeinfame SlrBeit ertoorBenen (Srjeugniffe fuc^ten, Vbäl^renb

bie 33 a B e u f i ft e n naci^ einer üiebolution ftreBten, um unter einer re))uBlifanifc^en ©taat§=

form bie Umgeftaltung ber Bürgerlidjen ©efettfd^aft nac^ il^ren ©runbfä^en ju Benjirlen.

— 2Iuf bie unBeftimmten 2lnfid)ten ber 9?eformiften grünbete (SaBet, burci^ feine biel=

getefene rr^Jeife in Ofarien« (Utopien) unb burc^ eine raftlofe Sl^ätigfeit in größern unb

in glugfcljriften ben ifarifc^en (SommuniSmug, ber ^toar auc^ böüige politifdje

©leici^l^eit (fe^ e8 in monarc^ifc^er ober repuBlifanifc^er gorm) unb ©ütergemeinfc^aft

bermittelft einer 3>ert^eilung ber (Srijeugniffe be§ S3cbenS unb ber Onbuftrie, berlangt,

aBer bie S^e unb gamitie Befielen läßt, bem Iraffen aJiaterialiSmuö be§ rollen (Som=

muniSmuS ben ©lauBen an ein l^ötiereö SBefen entgegenftettt, unb nic^t burc^ ©e*

tbalt, fonbern auf bem SBege ber Sele^rung unb UeBer^eugung feine ©runbfä^e ber:=

irirllic^en tbitl. (Sine bemolratifc^e ©taatöform gilt ii)m als Slnfang, ein UeBergangS*

ftaatSreci^t mit anmä^lic^er ^erminberung ber Ungleicf^ljeiten ber ©üter unb ber S3ilbung,

burc^ SlBänberung ber (SrBrec^te unb (Sinfü^rung einer gemeinfamen unb freien (Sräieljung,

4*
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als bermttteinbc ^eriobe ju ber bort (S^rtftuS geleierten brüb erlief)en ©leid^^eit. 9}?an

f)at S^abetS ifartfd^eS ©c^laraffenlatib bejeicfinet al§ eine ©eßner'fc^e Sbl^üe in'ö (Sommuni»

[lifd^e üBer[e^t, in toelc^er al§ grÖjjteg Uebel jule^t nur übrig bleibt, ba§ bie //unfc^ul*

bigen i?inber" bie Böl)ne ni(^t ganj ol^ne ©c^mer^ belontmen. (Sabet fanb großen 2ln=

I)ang, aber and) entf(^iebene ©egner unter ben Sommuniften felbft. S)em !ümmerli(^en

©eiämuS, ben (Eabd übrig lie§, trat befonberS ^t^ami^ im ®inn eine! at|jei|tif(^'

beftialif(i>en (SommuniSmuä entgegen. — ginen eigent^umli(^en ©tanbpunlt betiau^tet ber

Iritifc^e (Sommuniöntuä beS fdjarfen ^roubl^on, ber ba§ (Sigentl)unt, al§ bie 2][u§beu=

tung beg ©d^toadjen burd> ben @tar!en befämpfenb, aber au($ bie ©ütergemeinfc^aft aU
SluSbeutung beS «Starten burci^ ben ©(^toac^en barftettenb mit Sluf^ebung ber ©rblic^teit

ein inbibibuelleS (Sigentljum nad} ben Seiftungen etneS -Seben verlangt.

SSon me^rern ber genannten (St)fteme tourben lnl)attpun!tc im Sl^riftent^um ge*

fuc^t. -ön biefem Sntereffe tourbe im (Sd}oo§ beä gommuni^muS befonberS bie ältere

S3el)au|3tung bon ber ©ntfte^ung beg ß^riftent^umö auS bem ®ffeni8mu8 erneuert, S^ri*

ftuö al§ (Sffener unb folglich al^ (Sommunift bargefteHt unb bemgemäß aud) bie altern

(Srflärungen ber ©teilen 5l)3oftelg. 2, 42. Suc» 18, 22, tcieberl^olt, benen ^roubl^on
noc^ bag ©leid^niß Tiatt^. 20. bon bem ^auSbater, ber jebem feiner Slrbeiter für längere,

toie für lür^ere 2lrbeit einen ©rofc^en jum Sol^n gibt, beifügte. -Sa Samennaig mad)te

fogar ben SJerfuc^ einer umfaffenbern Sluglegung beS 92. X. im ©inn ber focialiftifc^en

©emofratie*). Mein abgefeljen bon bem früher ©efagten unb Slnberem, tiia^ fid) auS

ber ©arfteHung berfelben bon felbft ergibt, ift baö toal^re ^erl^ältttig aller jener ©ijfteme

Sum Sl^riftent^um, b. ^. iljr 2Biberfpruc^ gegen baffelbe leicht ju entbeden. S)enn alle

berut)en jule^t auf einer Slnfc^auung, ti)el(^e in ber finnli(^en ©lüdfeligfeit ben Snbjtbed

be6 menfc^lic^en Seben§ eiblidt, unter böKiger SSerleugnung be§ c^riftlic^en ©runbfatjeg,

ba§ ber äJienfc^ nic^t lebt bom 33rob aüein, fonbern bon jebem äBort, ba§ auS bem

5D2unbe ©otteg ^erborgel^t. 3D2att^. 4, 4. ©ie fc^ö|3fen il^re -Sm^julfe nic^t au8 bem

ebeln*' jlrteb ber ©elbfterl^altung, ber jnr £l)ätigleit aufdornt, fonbern aug bem @goig==

mu8, bem 92eib, ben eö berbriegt, bon einem p^ern SD?aa§ finnlic^er ©enußmittet au3=

ge[d)loffen ju fetjn unb ber um jeben ^reiö mitgeniegen n)ill am @ute beg 2lnbern. Siegt

biefeg ^rin^ip ber ©elbftfud)t unb beg rollen ©enuffeS ^au^Jtfäc^lid) bem (SommunigmuS

3u ©runb, fo trifft ben ©ocialigmu§ ber SSortourf, ba§ er bie menfd)lid)e 9btur bon

einem aKen 35oraugfe^ungen beg S^riftentljumg tbiberfprec^enben ibeatiftifi^en ©tanbpun!t

ans betrad)tet, toeber bie ©c^toadjljeit, nod> bie SSerberbtl^eit unb S3ogl)eit ber ^OJenfc^en mit

in ^nfd)lag bringt, folglich in ^tozä unb SJJittetn nur eine feljlgegriffene Ijumanitarifc^e

^^ilantljropie ift, lüeld)e atteg, auc^ baö felbftber[d)ulbete Uebel aug ber SBelt entfernen

toiK, ol)ne beffen ^ebeutung unb 9?otl)toenbig!eit für bie fittlidje (grjie^ung beg ^IRenfc^en

gn begreifen ober ju icürbigen. Snblic^ ftreben beibe mit SSerle^ung ber tnbibibuetten

greil^eit nad) einem .B^efe, bag bie I^ärtefte 5fned)tfc^aft unb einen @rab bon Unter=

brüdung ber ^erfönlic^feit l)erbeifüf)ren tbürbe, gegen bie ein rufftf(^er 3)ef|)otigmug unb

eine c^inefifdje ^oli^ei iDÜnfd^engtoert^e Buftänbe tbären. „La loi", bemerft ein neuerer

©d^riftftetler über gäbet**), benl't unb fagt ben fünfzig S!)Jittionen Ofariern i^r ganjeg

2;i;un unb Saffen bor. La loi fe|jt bie ganje Slrbeitg^eit auf fo unb fo biel ©tunben

unb 9J?inuten feft; la loi orbnet an, ioenn unb ibie lange fämmtlid^e communiftifc^e 9JJänn-

lein unb gräutein JJoilette ju madjen ^aben; la loi füljrt ein «neueg Oemüfe« in alten

ifart[d}en §augl}a[tungen ein; la loi forgt für "falte ^üd}e" auf ben ilarifdien Sanb^artieenj

la lüi befiehlt, äl^nlid) hjie in 33aboeufg CEommuniftenftaat, ba§ bie nid)t officiett gutge*

^eißene Literatur alg ffdjtec^te treffe berbrannt toerbe u. f. ».

S)er franjöfid)e ©ociatigmug unb (^ommunigmug ^at auc^ über bie ©renken granf-

') Les evangiles; traduction DouveJle avec des notos et des reflexioHS. Paris 1846.

**) SB. ®d)«la a. a. D. ®, 67.



reid)§ l)tnau8 feine Süngcr gefunben, abn in iceit größerer SSefdjränfung, aU im

©tammlanb felkr.

•3n ^Belgien, too eine ^al^Ireidje SSebolferung bon gaBrüarBeitern ju tüieberljolten

SDZalen broljenbe Slnf^rüd^e er^oB, l»o be ^otter fd}on im 5al^re 1831 erüärte, ba§

bie ^3cliti[d)en Umtoäl^ungen nid)tS l^elfen, baß man eine fociale 9?et>olution orgauifiren

muffe: \)at fid) gIeid>tüot)I ber ©ociaIi6mu§ nod^ nic^t bis jum Unfinn be8 (Kommunismus

gefteigert, ob il^m gleid) bie Se^ren eineS S3arteIS, -Sottranb unb £atö jiemlid^

nal^e fielen. 55on ber hjeitern ^erirrung ^u atfjeiftifc^en ©odrinen ft^eint fic^ aber felbft

bie entfc^iebenfte Oj^^jofition gegen ben !at^olifd)en (SIeruS ferngeljalten ju ^aben.

Qn feinem ?anbe Ijat ftc^ ein fo greUeS SRißüertiättniß jtüifc^en bem 9?eid)t;^um ber

befi^enben klaffen unb ber Slrmutl) beS länblic^en unb gabrif^jrotetariatS auSgebitbet,

als in (gnglanb. ®te ^errfdjaft beS 5?apitalS ift in (Snglanb unbebingter, ein eigent=

Iid)er ®eS)3otiSmuS , als irgenbtüo. ©a^u !am aber noc^ bie fd^reienbe Ungered)tig!eit

in 33ert:^eilung ber ©taatStaften. 21IS feit ^erftettung beS äBeltfriebenS 1815 bie Staats*

ausgaben toerringert njaren, gingen SJünifter unb Parlament bamit um, bie 2luflagen

um ein 53ebeutenbeS l^erabjufe^en. 2lber anftatt bie bon fämmtlic^en 5?laffen beS S3cl!S

getragenen (Steuern für ©egenftänbe beS täglichen SSebarfS ju ermäßigen, l)ob man bie

©teuer auf, toelc^e bon bem (Sinfommen erhoben tcurbe unb bol)er bie unterften klaffen

irenig berührte. S)abur(^ hjuc^fen bie (Sinlünfte ber befi^enben klaffe um fc biel, als bie (gin=

fommenfteuer betragen ^atte, alfo um 10 ^roj^ent, unb fo !am eS, baß biejenigen ©täube

h)eld)e bie meiften S3orr edbte genoßen, berljältnißmäßig am icenigften ju ben haften beS

©taateS beitrugen. S)ie grunbbefi^enbe Iriftofratie , ber bie 2luf^ebung ber ©infommen*

[teuer am SD^eiften p gut lam, toar aber mit biefer (Srfparniß ncc^ nic^t jufrieben, fonbern

fu(^te itjren ©etoinn nod) ju fteigern burcö eine neue Ä^orngefe^gebung. Sßox bem Saläre

1815 burfte nämlic^ auSlänbifc^eS (betreibe frei in (Snglanb eingefül)rt icerben. ^Damals

foftete ber Ouarter 68 ©^itling. ©eitbem aber bie ©runbbefi^er eS burd^fel^ten, baß

baS eingeführte S?orn befteuert Jt)urbe, ftieg ber Ouarter auf 80 ©d}i£(tng, n^oburd^

einerfeitS ber ^ad)tjinS unb ber Sßertl) beS Sanbbefi^eS ftieg, anbrerfeitS aber auc^ ber

^reiS beS unentbel^rlic^ften $!ebenSbebürfniffeS, beS S3robeS, ,^u einer enormen §Ö^e

gefteigert tourbe. 2luS biefen unb äljnlid^en Uebelftänben erllärt fic^ eine balb ba, balb

bort in 9tei)oIten auSbrec^enbe ©ä^rung in ben untern l?laffen (SnglanbS. ©ie jetgte

fic^ juerft 1838 in bem Slufftanb, l»eld)en ein Ijalboerrüdter ©d^inärmer, -So^n 9Ji*

c^olS, auc^ SBilliam Sourtenal) unter ben Sanbleuten ber @raffd}aft ^ent ju erregen

tüußte; feit 1843 in ber Meberreißung toon ©djlagbäumen unb Bofl^äufern, aber auc^

^Verbrennung t»on ©d^Iöffern burc^ bie fogenannten 9Jebe!faiten in SßaleS; feit 1816

in jal)lrei(^en ®ro!^be»egungen unb Smeuten ber Slrbeiter in ben ^^^abrilftäbten , befon*

berS ^refton, S^eiücaftle, SD'landjefter, Sirmingl)am, ©laSgoto u. a,; feit 1839 in ber

t»on 5lufru^r, S3ranb unb '^lünberung begleiteten S^artiftenbetnegung *). Slttein fo na^e

einzelne ^orberungen befonberS ber (S^artiften (3Iufl)ebung beS 2Ba^lcenfuS unb aUge-

meines ©timmrec^t, 5lbf(^affung beS 9Jlono|3olS beS ^a^iergelbeS , ber SOf^afd^inen, beS

SSobenS, ber SiranS^ortmittel) au(^ an ben ©ocialiSmuS !^inanreic^en, fo !^at boc^ ber ©ocia*

liSmuS in (gnglanb üjo^l einen einjelnen ^Vertreter, im ©anjen abir feinen 33oben ju getoin^

nen toermod)t. 2!Bie Courier, fo fuc^te nämlidj um biefetbe^eit ber englifd^e gabrifberr

9^0 b. DlDen, nac^bem er burc^ feine gürforge unb 2!J?enfd)enfreunbli(^feit, feine eigenen

Slrbeiter glüdtii^ gemad)t, burd) Umgeftaltung . ber focialen ßuftänbe baS menfc^lidje

@lenb im ©roßen jn entfernen unb ben arbeitenben Waffen Slnt^^eil am ©enuß ber gefell=

fd)aftlic^en ©üter ju toerfc^affen. ©o lange er burd» (Srrid)tung unb ^erbefferung i)on

©d>ulen (3)[rmenfd)ulen, ^leinünberfc^ulen, ©onntagSfdjulen) bie untern klaffen geiftig

unb fittlic^ ^u Ijeben unb gu bilben bemüht tüar unb ftatt burd) S3elobnung unb ©träfe,

bie er bertcarf, burd) (Srtoedung beS ©efü^lS für Sl^re, Siugenb, $f(idjt unb 3?ec^t ju

*) Sergl. L. Faucher, e'tudes sur l'Angleterre. Paris 1845.
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to'ixhn fud)te, BetoieS itjm ba§ ettglifd^e S3oIf feine 2::^eilna!^me unb Unterftü^ung ; al§

er afcer auf ba6 ©ebiet ber S^eligton überging, bie (Srbe alä baS ßiel aUeö menfc^Iic^en

©treben§, ben §inimel für eine SEäufd^ung erüärte, alß er an bie ©teile beS l^eiligen

OnftitutS ber (Sl^e bie freie 2Bal^IbertDanbtfc[)aft, an bie (SteKe ber gamilie bie ©emeinbe

feigen iDoKte, alg er baä djriftlidje ©ogma bon ber angebornen ©ünbl^aftigMt ber SDJen*

fdjen burd) bie Se^re toon ber urf^rüngtid^en @üte unb 9?eint)eit ber burc^ bie S?erfü^=

rungen ber ^xmuti) unb Xlntoiffenl^eit noc^ nic^t DerbevBten ä)^enfd)ennatur Derbrängte

unb burd^ SSorlefungen, S^ractate unb 9}iiffionen eine Sßicbergeburr ber menfc^Iidien

©efeHfdjaft niittelft Vereinen ju gemeinfamen ^treden ju feegrünben trachtete, ba icenbete

fic^ ber gefunbe (Sinn be§ britifd^en ^olU i^on xijm ab unb eö Beburfte faum eineö gän;^^^

Iicf> mißlungenen SSerfuc^ö, eine communiftifc^e Sülonie in -önbiana , einem ber bereinigten

(Staaten, ju grünben, um feine 2:^eorie alle§ ^Infel^enö in (Snglanb ju berauben.

Slußerbem fetzte ber große (Staatsmann 9?ob. ^eel, nic^t otine Einfluß ber c^arti=

ftifd^en Slgitation auf ben @ang ber |3arlamentarifc^en Si^tigfeit, im Parlament 1842

eine 5IRiIberung ber ftrengen Äcrngefelje burc^, n^elc^e bisher bie (ginfü^rung fremben

OetreibeS unmögtid» gemad^t l^atten, unb jtnar mittelft eine§ neuen ©efeljeS, tüonac^ ber

ßoH ermäßigt, jugleid^ aber einer nad) bem greife fteigenben (Scala unteriüorfen tnarb.

Ueber^au^t tft baö engtifc^e ^ol! nic^t nur reid> an ausgezeichneten, bem SBol^I ber 9Za=

tion t)on ^erjen jugetiianen, in @eift unb ©efinnung unabhängigen Seitern feiner Öffentr

lid^en Slngelegen^eiten
, fonbern felbft ^rahifd) unb !tug, beffert bon Qai)x ju 3al^r, aber

mitUmfid)t, an feinem ftaatlid^en S5erfaffunglbau, bamit er ftetS ben Slnforberungen ber

Beit entfpred^e, unb gelangt fo auf bem Sßege ber ü^eform ju einer greil^eit, toie fie

allein in einem georbneten, burc^ gefd}i(^tlid)e 35er^ttniffe bebingten ©taatsraefen möglich

tft. 2ln biefem gefunben :|)oIitifcf)en (Sinn, fotoie an ber d)riftlid)en SSilbung unb d>rift=

lic^ ^raftifc^en (Snergie ber maßgebenben klaffen ber englifc^en Station, finb bisher tüie

alle anbern, fo auc^ bie focialiftifcben unb communiftifc^en Sttufionen beS continentakn

.^umanitariSmuö gefc^eitert.

®aß bei bem immer aKgemeinern 3)urd[)bringen ber !^umanitarifd}en 2ßeltanfc^auung

burc^ baö äRebium ber beutfdien S'Jationalliteratur , ber 2lbf(^toäc^ung ber reUgiöfen unb

ganj befonberS ber fittlid)en öbeen burc^ ben tI)eoIogifd)en 9^ationaüSmu8, ber 3)e^oten==

sirung, toelc^e in golge babon bie 5?ird)e anVintfiel, ben auflöfenben 2ßir!ungen, toeldje

bie neuere ^antl)eiftifd)e ^l[)ilDfo|)t)ic auf bie für ben gefeüfc^aftUdien Buft^nb grunbbebin,

genben begriffe @ott, ^erfönüdjfeit unb jenfeitigeS Seben übte, bem in allen l^taffen ber

©efettfc^aft burd) bie unnatürliche Hemmung beg politifd)en ©nttoidlungStriebeS ber yja=

tion fid) berbreitenben unb jur Ieibenfd)aftlid)en ©ereijt^eit fic^ fteigernben SJJißbergnügen,

über:^au^)t ber in entfe^lid)er ^rogreffion annjadjfenben 33erberbniß, toelcE^er bie (Sioili=

fation beS ^olijeiftaatö jur Seute n^arb, auc^ in 3)eutfd)lanb ben focialiftifd^en unb

communiftifcl)en Utopien ber ißoben bereitet iDurbe, tft leicht begreifüd^ *). S)od> inar

ber beutfd)e (5ommuniSmit6 unb (Socialiömuä nid^t fd)ö^ferifcl)=original in 33ejiel^ung auf

^raftifc^e Organifation beS gefettfc^afttic^en BuftanbeS, fonbern begnügte fid> rein boctrinär

mit 33er^flan;5ung ber franjöfifd)en Obeen auf ben I)eimifd^en 33oben. Sl)aralteriftifc^ für

benfelben tft lebiglid) bie fpe^ieHe 9?ic^tung, bie er unter (Sintoirlung ber fogenannten

jungljegelfdjen Literatur**) auf S3elämpfung beS S^riftenttjumö in allen feinen

*) SBrgt. meine ©djrift: SDcr beutfc^c «protef^aiittfvmuö , feine Söev gangen^eit
uub feine fjcutigen 2 ebenö fragen im 3wfammf)ang ber gef ammten 9?atlünal--

föntiütcflung bcleucl)tet. J5vitte ?(nf{. gvanffnvt a. 2«. 1850 im jweiten Slbfc^nilt: ©ic
entfte^iuug be§ mobernen 5(nttcf)rifiiani Smn§ ®. 53 ff. unb ®. 136 ff.: 35cr ®in--

flu^ bes mobernen «polije ifiaats anf bie fittficf)c, ))ol\tiU^^ "nb inteltef^

tueHe Sutwicflung ber bentfdien ^Ration.

*•) 2)et beulfc^e «prcteftantisnuiS e. 208 ff.: ©ie ^antt)eift if ct)--a t^ eiftif ^e IKci

form beSSßewu^tfe^nä unb i^re et{)if(^-pontifc^en Stnölcinfer. 9tomang: 2)er
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SluSl^räguiigen foiüol^I in ©laube als ©itte, in§&e[onbere beö djriftUc^cn (Staate^, unb

ber (f>rifiItdKn @l^e nai)m, \o\vk bie fpe^^ififc^e ^erjloftgfeit beg fribolen lHteratentt)um§

gegen bie Ontereffen beS Proletariats. 51IS ©ebife be8 Siteraten=©octaIi8mu8 läßt fid)

£>etraä)ten bie f/3^e^abilttation beS i^leifd^eö", b. !^. grober (Stnnengenu|3 entgegen ben

ftttlid)en 5lnforbernngen beS S^riftent^umö unb ben Orbnungen in (Staat unb ^trd)e-

SBä^renb biefer rel^abilitatorifdje (Socialigmul im etgentUd)en 2)eutf(^lanb l}au^)tfäd)lid)

in ber ))oetif(f)en Siteratur (ipeine, @u^!ott), SD'Junbt u. a.) f{(^ einen breiten 58oben

5U toerfc^affen toußte *) ,
getoann ber (SommunigmuS jum Z^til in golge ber Inftedung

burc^ bie fran3'öfifd)en Egalitah-es, tl^eilS unter @intt)ir!ung auSgetüanberter beutfd)er

I^iteraten unter ben jal^lreic^en beutfd}en ^anbicerlern in ^^ranf'reid^ unb ber ©d)roei5

3al)lrelc^e 9lnl)änger. (SS btlbeten fid) auf beut 33oben ber ^rembe, befonberS in '^artS,

@enf, Bünd^^ D^euc^atel u. a. ©täbten SSerbrüberungen beutfc^er ^aubtüerlSgefeHen auf

communiftifc^er @runblage unb l^inter üerfd)tebenen bie etgentlid)e STenben^ i>erpttenben

35ort»änben (33ilbung§-, @efang=35eretnen) unb 3?anien, an il)rer ©:))i^e aU Seiter län-

gere B^it ber ntagbeburgifc^e ©c^neibergefelle SBeitling **), ein tüirflii^ talentbotler

^^roletarifc^er Slutobibalt, f)3äter bie Siteraten 5? ul)l mann ***), Seder f), ©rüntt)^
§e§, 9}?arr u. a. S)ie Bei^fpi^engung biefer gel^eimen ^erbinbungen burc^ bie 9?egie='

rungen trieb öiele il)rer SD^itglieber nad^ DIorbamerüa, too fid) fett 1844 communtftifd)e

Solonieen bitbeten, 3. 23. in 2Bi8confin unter bem 9Jfed^ani!er §an^, in SJ^iffouri

unter bem Sürftenbinber 3)ietfc^. 3)a§ 9?ä^ere über biefe gel)eimen communiftifd)en

ißerbinbungen ift entf)alten in folgenben (Schriften: (5Bluntfd)li) bie Sommuniften in

ber ©c^iDeij. SBÖrtlic^er 2Ibbrud beS Ä'ommifftonalberic^tS an bie l). 9?egterung beS

(Stanbeö Büi^ic^. 3öttc^ 1843. ©eneralberid^t an ben ©taatSratl) bon -Jfeuc^atet über

bie geljeime beutfci^e ^ropaganba, über bie SlubbS be§ jungen S)eutfd}lanb§ unb über

ben .Somerbunb. Bütic^ 1846. S)ic gel^eimen beutfd)en 23erbinbungen in ber ©d)n3ei3.

23afel 1847. iöefonberS aber bte ©c^rift etneS 2;i)eilnel)mer§ : 5!J?arr, ba§ iunge S)eutfd>=

lanb in ber (Sc^n)ei3. Sei^jjtg 1847; enblid): ber Sltl^etSmuS unter ben beutf^en ^anb-

IDerlergefeHen , in 2Bid^ern8 gUegenben Stättern
f.

innere äRiffion. 1847. 'Htx. 1. Heber

biefe ^anblrserf'erberbinbungen in ber grembe ift unter anberen geurt^eitt tDorben, ba§

fic^ in il^nen ein für 3)eutfd)lanb l^öc^ft betrübenbeS ©tjmptom geigt, nämlid): "ba§ eS

unter ben beutfd}en comrauniftifd}en §anbtoer!ern S'iänner gibt, bie an ©cift unb tüd)=

tiger @eftnnung il)re ^ro|3l)eten unb Seigrer tont überragen unb bod) fo leicht bon Sebem

fi^ täufc^en laffen, ber au§ ber fogenannten gebilbeten @efcKfd}aft mit bem ©d]ein beS

beffern 2Biffen8 in il)re 9Jfitte tritt. @ö ift baS bon ber ©efcKfc^aft in bie Sßüfte l)inaug=

geflogene, baS mit bem reblid)ften (Sifer nac^ (Srlöfung unb 23ilbung ringenbe ^roleta*

riat, ö3eld)eS im gtaderfeuer jebeg ®trol^!o:()feS bie flamme beS §errn gu felien meint,

bie il)m in baö gelobte Sanb ber 53erl)ei^ung Ijinüberleuc^tet" ftf). Qn biefem Urtljeil

ift tDenigftenS bie Slnllage ber gebilbeten ©efeUfc^aft in 3)eutfc^lanb auf fdjnöben 9Jti§«

brand) unb fd^mä^lic^e ©epraöation ber untern (Sd)ic^ten ber ©efellfc^aft boniommen

begrünbet unb irirb auc^ burd) bie in ben obigen amtlichen iSerictjten aufgefül)rten £l)at=

neiiefte 5pant^ei§mu§ ober bie iitiigl)egelf(l)e SBeltanf^auuug naä) i^ren t^eo=

rettf^en ©runblagen unb praftif(i)eu Sonfequensen. 33ent unb ßüric^ 1848.

Eritis sicut Dens. (Sin Qiionl^mer O^Dman. ^''^ni^ui^S 1854. 3 S3bc.

*3 35rgl. 3« ^ i«« ® c^Jnii'tö ©cf^ic^te berbeutf^en 9Ja tionalliteratur im

neunjefjuten S^^^r^unbert. fieipjtg 1853. Sb. 2.

**) aSou i^m »erfaßt: ©arantien ber .§)armonic unb greitjeit. Sßi»t§ 1842.

***) 2)ie neue SBelt ober '^a§ fütxd) be§ ©etjieä auf (Erben. SSerfünbigung.

®enf 1845.

t) 25ie a3oIf§i)M{ofo^f)ie unfeter Jage. ^Mä) 1843.

tt) ^ie fociale Sett)egung in gtanfreid) unb Setgien. SDarmfiabt 1845.

ttt) SB. ©c^ul^ im ©taatälejtcon ®. 69.
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[ädjIic^Mten, fce[onber§ akr burc^ bie Kataloge ber in ben communifltfdjen Se[e6ibIio*

tiefen gel^egten IHteratur: bie 'J)3D^3uIari[irungen ber ©c^riften tjon (Strau§, %tmx^a6:i,

^r. iöauer u. a. erl^ärtet. S)en f^ejififd^en 3ug be§ beutfd)en ©ociatiSmuS aber, toie er

in ben literarifc^en klaffen jur Grfd}einung gefommen, t»errätt) auc^ in ber tieferen

©c^id^t gett)i§ in (Bti)l unb ^nijalt folgenbe ©teile be§ ^rofpeftuö ber communiftifd)en

dolonie in SBiöconfin: "®ie SJeligion foll in 9'?eus®erntanien rein 'ge[c^id)tü(^' bef)an=

bett njerben, nnb fo toivb eö bafelbft ireber ^riefter, noc^ ^irc^en, noc^ ©otteSbienft

geben, bagegen füHen (Sr^ietjung unb Unterrid)t auf bie (Snttßidlung unb 2lu8bilbung

ber menfc^üdjen 2lnlagen unb gäf)igfeiten gerichtet fe^n." gerner-^ "S)a feine §inber«

niffe ftattftnben, luelc^e bie SSerel^etidiung jn^eier 'perfonen, bie gegenfeitig Steigung füljlen,

berjögern tonnen, fo »erben kimlic^e SieBfc^aften nie gebulbet. 92eu=@ermanien erfennt

baö ©efelj, baß baä SBeib bem ajfanne untertfjänig fel)nntu§, ni(^t an, n^eil jebe ^erfon

fetbftftänbigeg 9J?itgIieb bon 9?eu=®ermanien unb auc^ als foIc^eS bel^onbelt fe^n niu§.

S)a 9?eu^@ermanien teine unglüdüdjen 'perfonen in fi(^ l^aben luill, fo fönnen @t)eteute,

bereu taraftere nic^t l^armoniren unb bereu Seben baburi^ verbittert toerben foHte, burc^

:^inlänglid^e ©rünbe ber ©efellfc^aft fic^ bon einanber trennen."

Om eigentlichen 9?orbameriU felbft ^aben (EommuniSmuÖ unb ©ocialiSmua nur

geringen Soben ju faffen bernioc^t. Unter ben S^aufenben amerifanift^er ßeitungen

unb 3eitfd)riften finben fi(^ nur einige toenige Don conimuniftift^er Färbung, ©agegen

l^aben fic^ in ben bereinigten (Staaten, a(8 bem ^erfuc^ötanb für alle mögliche 2:^eorieen,

aüerbingg einzelne communiftifd^e ©emeinfc^aften tt)eil§ auf a§cetifc^er, ttjeilS auf :^uma»

nitarifd)er ©runblage gebilbet. ßu ben erftern geprt bie ©e!te ber fogenannten <S!^a-

!er8, eine bor ettoa 80 3al)ren entftanbene 2lb5n3eigung beö SOf^et^obigniuö, bon tbeld)er jebe

gefc^Ied)tUd^e SSerbinbung unb fomit aud> bie (S^e für unerlaubt erachtet tbirb *) ; bie auf

ät)nlid)er SSafiö bon tbürteinbergifd}en ©e^aratiflen feit 1805 unb 1819 gegrünbeten G^o*

lonieen (Sconom^ unb Bßii^ ^n^ ©taat Dt)io, erftere lange ßeit l^inburc^ geleitet bon

i!^rem ©tifter 9?a|3p. ßu ben anbern meift jungem @emeinfd)aften l^aben bagegen meift

ßintbanberer au§ granfreic^ unb S)eutfc^Ianb in ben ©taaten ^ennfijtbanien, •Jietb=9)Drf,

2}?affac^ufet§, D^io, SJiiffouri unb SBiSconfin ben Orunb gelegt, ©o biet befannt,

l^at feine ber le^tern biSfjer bie ^robe beftanben **). Iber aud^ bie a0cetifd)=coniniuni=

ftifdien ©emeinfdiaften finb nid}t bon innern ©törungen frei geblieben unb l^aben nur

burd) ©eftattung be§ SluStrittg unb ^ecuniäre Slbfinbung jüngerer, ^eiratl)Sluftiger 5IRit*

glieber bie (Srtjaltung be§ ßommunigmuö auf längere B^it möglich gemacht.

©eit bem ©turj ber OrleanSfdjen 3)t)naftie burc^ bie 9tebolution in ^arig im %z=

bruar 1848 unb ber 3n3eiten Umgeftaltung ^^ranfreicbg ju einer 9?epublif f)aben in bem

"ent^üHten (Suro|3a" unb aud> in bem f^entl^üllten 3)eutf(^Ianb" bie jl^^tfac^en laut genug

ben Umfang ber ^Verbreitung focialiftifd^er unb communifttfc^er ©elüfte unb Seftrebungen

bezeugt unb bie ©efa^ren an ben 2:ag gebracht, bon ibelc^en bie euro^äifd^c ©efettfc^aft

burd) fie bebro!)t ift. 9^ur an ben jtoei Sänbern, in benen bie ^Regierungen mit bem

S^Jationatgeift fid) in (Sintjeit, bie SSöIfer bon bem Humanitärifc^en Betfe^ungS^jrojeß auf

ber ^afi§ ber c^rift(id)en 2BeItanfid)t ju ermatten berftanben l^atten, an bem :proteftanti=

fc^en ßngtanb unb an bem fat^olifc^en ^Belgien gingen bie ©türme ber -öa^re 1848 unb

1849, tbetd)e ganj (Suro|)a tief erschütterten unb ^^ranfreid) bem Untergange na'^e fül^r*

ten, unfc^äblid) borüber. S)a bie ^arifer 9ReboIution ba8 Ber! beS Proletariats ober

ber fogenannten "arbeitenben ll'Iaffen" hjar, fo mußte bie neue re))ublifanifd)e S3ertbaltung

bie 33erbefferung ber Sage berfelben ju iljrer erften unb bornel^mften Aufgabe mad)en.

*) 2)te bejten 5Rad)ri^teit über bie ®f)aferö unb ä^n(icf)e (Srfdiciiiungeu ki 58«f^: SSaiu

berungen j^uifd^en .^iibfint uiib SWiffiflppi. 2 33be. Stuttgart. 1854.

**) 2)cr QUiflbfnngeprocef} einer bcutfdjen (Soninniniftentofonie in 9?orbamerifa in anfdiaiu

It^cr 2)ariteaung ber uotEiwenbigen SBirfung iJirer ^riujipieu »oii gleidier SlvOeit uub gleichem

©enu^ fd}ilberte u. a. bie Stllgem. Bcituug 3af)vg. 1847. 5^v. 255.



©em SU ^^olgc iMtb einSlrkiter, 2116 ert, jum 9}?itglteb ber ^rcbiforifc^en Stegieruttg

Berufen unb einer ber Befannteften foctaliftifi^en ©d^rtftftetter , ?ouiö S3Ianc, enijjfing

bie 33oUmcic^t, md) feinen Sbeen bie SlrBeit ju org^inifiren unb bie ärniern klaffen ju

Begtüden. 9?un aBer jeigten fid) freiltd> bie fociaUftifd)en (Stjfteme in i^rer ganzen ^alU

lofigfeit. 3)ag fogenannte »^tdjt auf SIrBeit", b. ^. bie Bufic^erung ber SlrBeit bon

(Seiten be§ ©taateS machte bie (grljaltung einer $?egion Broblofer, arBeitSfc^euer ober

unBefc^äftigter aJienfd^en uöt:^ig unb führte bie (ginric^tung Don fogenannten n'iHiaiionaU

irerfftätten" !)erBei, tüetc^e 9)?iIIionen öerfd)(angen , ol^nc etoaS irgenb 9?ennen§U3ertt)e8

ju leiften. S)ic Unterftü^ung öcn j^toei ajJillionen granfen, bie ben SlrBeitSlofen täglid^

gereicht trurbe, fleigerte bie ©taatSauSgaBen in'§ SO^aßlofe unb me!)rte bie ^aljl ber Bet*

tetnben Proletarier mit jebem 2:ag. S)a^ eine feiere Einrichtung in ^urjem ben ^Juin

beS ©taotS, bie ißerarmung ber Befii^enben klaffen unb ben Untergang aüer Sioilifation

l^erBeifül^ren ntüffe, it)ar Sebermann einleuc^tenb. ©a'^er tcar eg eine ber erften Wla^-

regeln, icelc^e bie im 5IRai b. 3. ^ufammentretenbe Sbtionatüerfammlung traf, ba^ fie

jene äßer!ftötten fc^ließen Iie§ unb ben 2IrBeitern bie ©taatgunterftül^ung toieber entzog.

5n ^^olge beffen berfuc^te bie eBenfo judjtloS aU Begel^rlic^ getnorbene SlrBeiterBeüöÜe*

rung eine neue UmiDäljung, um bem vierten ©tanb bie ^errfc^aft 5U erringen. 93on

ber Iegitimiftifd)en unb BDna^artiftifd)en 'i^artei ingge'^eim mit @etb unterftü^t, !am im

Suni 1848 eine 9?eDoIte ber SlrBeiter jum SIuäBrud) unb öerlief in einer Steige l^on

furd^tBaren ©räueifcenen, (5j;ceffen njatjr^aft l^ierifc^er ü^o'^ljeit unb 58arBarei, beruBt

burd) bie Slutjänger ber fogenannten »rof^en 9xe|3uBli!". 2)er muttjige ©enerat S3rea

tourbe ermorbet, ber ©rsBifc^of 2lffre Don ^ari§ erfd)offen, als er in treuer SluöüBung

feiner §irten^füd)t ben 3lufrü!^rern 2Borte be§ griebenS Brad)te. ©ie füllten bie SSarri*

laben mit ben Seid)namen iBrer ©egner au9 unb trugen einjelne gal)nen mit ber Qn*

fc^rift: "alö ©ieger :plünbern 'mir, al§ 33efiegte Brennen icir." (Srft burd> 5ße!teibung

be§ ©eneralS S^aoaignac mit bictatorifc^er ©eujatt iDurbe unter (Strömen bon SBlut ber

3Iufftanb niebergetDorfen unb bie gü^rer unb 2lnfttfter ^ur (Strafe gejogen. (Seitbem l^at

ber SommuniSmuä unb (SocialiSmu§ h)eber in granfreic^, nod) im üBrigen (Suro^a

icieberum getoagt, offentUi^ auf bie S3üljne ju treten; aBer unter ber 2lf(^e glimmen

bie gunfen eines toitben ^a\\z9 ber uuterften (Sc^id)ten ber @efet(fd)aft gegen bie oBern

(Sc^ic^ten fort unb no^ Iä§t fic^ alleS el)er Beljaupten, als ba§ auf bem (S^ontinent in

ber (S^I)äre beS (Staates bie reifte ®infid)t in bie tiefften OueHen biefer 9?ot^, im i?reis

ber ^irc^en bie getrofte 3uöerfic^t beö ©tauBenS, bie ^^ülle ber SieBe, bie äd)te J^at*

!raft unb jenes leBenbige Sett)u^tfet)n eines Sa'^riiunberte lang DeraBfäumten unb ioer=

!annten großen fociaten 33erufeS allgemeiner ertoac^t roäre, xozldjzm eS allein gegeBen

feljn tcirb, nid)t etn^a nur neue bro^^enbe ©efaljren für bie @efellfd)aft ju Befc^tDÖren,

fonbern — (Seelen ju erretten.

3ur allgemeinern SOBürbigung ber Beiben (Srfdjeinungen bienen außer jal^llofen 9lr*

tüeln in Leitungen unb B^^tfcti^'^ften: 9?omang: ©ie Sebeutung beS (Kommunismus

aus bem @efi(^tSpun!t beS S^riftentl^umS unb ber fittlic^en (Sultur getoürbigt. S3ern unb

3üri(^ 1847. ^a))ff: bie S^eoolution, i^re Urfat^en, folgen unb Heilmittel, ©efrönte

^reisfc^rift. §amBurg 1851, |)Untieg|)agen.

(^ompactatctt ^ f. §uffiten.

e^om^ietctttcit, f. tated)umenen.

Q^ompeten^ ^eißt baS 9?ec^t, bie in bem. Beftimmten ^irc^enamte enthaltenen

35efugniffe auf rechtmäßige Sßeife auSjuüBen. (5S giBt baljer biete Slrten ber Som|3eten,^,

nad) ben öerf^iebenen ^irc^enämtern unb nac^ ben mannigfaltigen gunttionen jebeS

^ircijenamteS. @S giBt alfo, um nur Ein 33eifpiel anpfüf^ren, eine Eompetenj beS

SBifcE)ofS, unb eine Befonbere (Som|3etenj beS S3ifcf)ofS rücfficf)tlici> ber Drbination. Eom=

:|3eten5 I)eißt auci^ in ganj f^egieHem (Sinne bie gefe^Iic^e ^atireSrente einer ^^frünbe,

toelc^e bem 9^n^nießer nac^ SlB^ie^ung aller borauf laftenben SlBgaBen BleiBen fott.

Pars conquia, competens. ^EtSOg»
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Q^ompofteUa^ 9?itterorben to. ©an -Sago bc (Som^oftella. 9^ad> ber fpanifc^en

S^rabition foll ber im -Sa^r 44 ju Oerufalem l^ingertc^tete -SafoBuS ber ältere, @o^n
beö 3£^£^^iu^ (5I^oftl^g. 12, 2.) naä.) ®)3anien gefotnmen fetjn unb bafeftft in ber nac^ tfjm

benannten ©tabt ben 9)Järtt)rertob erlitten tjaBen. ©er Ort l)ie§ etjemalö ad Sanctum

Jacobum apostolum ober Giacomo Postolo, iDoranö Som^ofteKa getüorben ift. ®ie

©age n)irb un§ fcejeugt juerft in Seric^ten tom 9. Oal^rt)unbert bei SCßoIafrieb ©trabo

im poema de 12 apostolis; unb felbft fatt)oIifc^e ©c^riftfteHer, h)ie DlataliS 2lBnaub,

l^aben fie aufgegeben, inbeg bie ^oöanbiften fie feftljalten. ©ie lebte fort im 9)knbe

beö 35oIfeg unb tt>ar bie Hrfadje, ba^ Sompoftella ber berül^mtefte, befud)tefte 2öanfa!)rtg=

ort in ©jjanien tt)urbe. ©o gab fie au(^ 2lnla§ jur ©tiftung be§ genannten 9?itter=

orben§, junäc^ft jum ©c^u^ ber '^ilgrime, tüetterl^in ^ur S3ert!^eibigung d}riftlid)er Sän=

ber gegen bie Ungläubigen; ©tifter tnar ®on ^ebro ^ernanbej im -Sa^re 1161, bem

fid^ bie ©om^erren oon ©t. (gligieen bei ©an Oago im -Satire 1170 anfd)toffen. ©o
tbeilte fid) ber Drben in jtoei klaffen, 9^itter unb OrbenggeiftUd)e; beftätigt üon So-

leftin III. gelangte er balb ju bebeutenben 9?ei(^tl)ümern unb (Sinflu§. Qm -Qa^re 1835

tüurbe er aufgehoben. ^Erjog.

&f}nclai>e, f. ^abfitoa^t.

&onc0initan^ , concomitantia i^ ba§ S3egleitetfei)n beS ?eibe§ S^rifti burc^ ba§

33Iut unb umgefe'^rt beg ißluteg biird» ben Seib S^rifti im 2lbenbmal^Ie. S)ie i-ebre bon

ber 2i?anblung reichte nid)t bin, um ba6 ,^u erflären; baiier tourbe bie Seigre bon ber

doncomitanj biiijugenommen, bie freiü(^ bie SBanbtung Dorauöfe^t unb in t^olgc ber=

felben fid) bilben mußte; 5unäd}ft toa§ ba§ Singefd^loffenfetjn beS Sfuteg in ba§ ^leifd)

betrifft, inbcm ^(eifc^ obne S(ut faum gebad)t toerben !ann; aber aud) baS gleifd} mußte

man fid> virtualiter im Slut eingefcbloffen benfen, ba ba8 Seben be§ gleifd}e§ im iölute

ift. S)oc^ entlüicfelte fi(^ bie genannte 3::l}eorie nid^t gleicbseitig mit ber ?ebre bon ber

SBanblung. ©ie trat no(^ ni^t in bag S3en)ußtfel)n beö ^afd^aftuS 9?abbert no(^ in ba§

beS Sanfranf. ^eter ber Sombarbe 'i)at toenigfteng bie ©ac^e, toenn er Sent. Hb. IV.

dist. 10. D. le^rt : integrum Christum esse in altari sub utraque specie. XljomaS bon

2(quino f)at ben 2lu6brucf concomitantia aufgebracht, bie er alö naturalis unb realis

be.^eidjnet unb auf ben ©a^ grünbet: si aliqua duo sunt realiter conjuncta, ubicunque

est unum realiter, oportet et aliud esse, liefen gebrauchte er junäc^ft, um ju betoeifen,

baß bie ©ott^eit ober bie ©eete Sljrifti im ©aframente fel^. Srob unb SBein üjnnen

nämtic^ nic^t in bie ©ottbeit ober in bie ©eele (S^rifti bertoanbett lüerben, mithin finb

biefe nid)t 5?raft be8 ©aframenteS (ex vi sacramenti) im ©aframent, fonbern, fätjrt

X^oma^ fort, bermöge ber Soncomitanj (ex reali concomitantia), h}obei er offenbar bon

ber S3orau§fe^ung auSgef)t, baß bie ©ottlieit ober ©eele &)xi\ti einerfeitg unb fein Seib

unb 33(ut anbererfeitS realiter berbunben finb, fo baß, iöo biefe finb, jene aud} fet)n

muffen. 2)enfelben ©runbfalj iDenbet er auf bie 3)[benbmal)tSeIemente in ibrem 33erbält=

uiß ^um Seibe unb Slute (Ebrifti an. Ex vi sacramenti ift unter ber ©eftatt beS

S3roce8 ber l'eib, unter ber ©eftatt be8 SßetneS baä S3Iut (E^rifti, aber nur bermöge ber

realis concomitantia ift unter ber ©eftalt beg 33robe8 auc^ baä i8Iut, unb unter ber

©eftalt beS 2Beine8 aucb ber Seib S^riftt. ®iefe Setire bon ber Soncomitanj tourbe

nun bie ©runblage ber Ifetcbentjiebung. |>Er3og.

G^oitcorbaitj, Concordantiae. ©iefer 9^ame, b^^Senommen bon bem überein=

ftimmenben 5Sorfommen bon SBijrtern unb ©ebanfen einer ©d)rift, be^eic^net eine ßu-

fammenfteflung unb 33er3ei(bnung alter berjenigen ©tetten, an h3el(^en eineS Söorteä

ober einer ©ac^e in einer beftimmten ©d)rift ßrhjäbnung gettjan Ibirb. 33egreiftid) läßt

fid) eine fo(d)e (Süncorban,^ für febeö ©d)riftn)erf anfertigen, meift aber finb fie nur für

bie l^eil. ©d)rift in ©ebrauc^. ^ier unterfd)eibet man nun SSerbat= unb 3?eal=^Soncor*

banden. (Srftere baben eö lebiglid) mit ben Söörtern unb SBortformen ju tl^un unb geben

nod) Kapitel unb 33erS an, hjo unb toie oft ein 2ßort in ber tjeit. ©c^rift fic^ finbet;



(entere gef)en auf bie ©ad^en unb geBen eine geotbnete Bufamntenftelluttg aller oitf einen

Beftimmten ißegrift be3üglid)en ©teilen. S3eibe finb ton großem y^ul?en, benn n)ät)renb

bie erfteren für ben ©rammatüer, Sejrifogra^Ben nnb (gjregeten unentbe^rlid} finb, ge*

toäl^ren le^tere für bie S3et)anbrung ber 6iblifci)en Ülealien fo lüie für ©ogmatü, Wtcxai

unb ^raltifc^e 2;^eoIogie eine treffüd)e §ülfe (oergt. Andr. Glauche, Schediasma de usu

Concordantiarum Biblicarnm in S. Philologia, Philosophiä et Theologiä, Lips. 1668. 4.).

S)ie ^Anfertigung foli^er Soncorban^en faßt fd)on in'ö 13. 3al)rl)unbert , too §ngo bc

©. Saro (geft. 1264) um'S Sci'^r 1244 mit S3ci^ülfe bon SRöndjen eine Soncorbans über

bie S3u(gata anfertigen ließ (f.
Bellarmin, de Script, eccles. ad ann. 1245. p. 247 sq.),

©jjäter uerbefferten unb t>erme^rten fie Slrtotto be ^rato (c. 1290. bgt. Trithem. de Script,

eccles. p. 300) unb Jlonrab bon §alberftabt (im 14. ^'al^rtjunbert, bgl Sixt. Senens.

Biblioth. Sanct. IV. Vossius de bist. lat. III, 11.), toeld}e auc^ bie ''^ßartifeln (dictiones

indeclinabiles) i^in^ufügten. ^^1^6) bem SD^ufter biefer tourben bann Ijebräifc^e (Concor*

banden über ba§ 31. %., fo toie griec^ifc^e über bie Lxx. unb ba§ 9?. %. unb tceiter

über faft aKe neueren Iteberfe^ungen angefertigt, r^on n3etd)en tcir in golgenbem nur bie

bebeutenbften über ben ©rnubtej-'t, bie Lxx., 5BuIg. unb bie lutljer. S3ibel anfüi)ren. ®ie

erfte t)ebräifd)e (Joncorbans verfertigte unter bem STitel ti'^"'t^:Nn 'r\'py\'p i<'ypZ7\ 2^n3 IWD
9^. Sfaa! Tcattian, gebrucft in ber Sombergfd)en Dffijin ju «enebig 1523. gol.

S3afel 1681; berbeffert toon SD^ariuS be Salafio. ^om 1620. SSeffer unb georbne-

ter ift J. Buxtorfi Concordantiae Biblior. Hebraic. Accesserunt novae concordantiae

chaldaicae. Ed. J. Buxtorf, fil. Basil. 1632. fol. (gin ^luSjug barauö: Concordan-

tiarum hebr. et chald. J. Buxtorfii epitome (cur. Chr. Kau.) erfd)ien 33erUn uub gran!f.

1677. 8. ®ie bon 33u^torf auögelaffenen 'ipartüetn ergän.^te Chr. Nolde, Concordan-

tiae particularum ebr. - chald. Kopenh. 1679. 4., neu l^erauSgeg. üon 3. @ottfr.

S;t)m:pe, -Sena 1734. 4. S)ie neuefte unb befte Ijebräifd^e Soncorbanj \\i'oQnJul. Fürst,

Concordantiae librorum Vet. Test, sacrorum hebraicae atque chaldaicae secundum lite-

rarum ordinem et vocabulorum origines distincte ornateque dispositae etc. Edit. stereot.

Lips. 1840. fol. — @ine gried)ifd}e Soncorbanj über baS 9^. %. unb bie Lxx., bon

(gut^alioS bon 9?l}obu§ um'S 3a!)r 1300 angefertigt, ift berloren gegangen. 2)ie erfte

gebrucfte lieferte ^t)ftu§ SöetuIejuS, 9?ector unb Sibtiot^efar ju HugSburg (f 1554)

unter bem Sitel: ^v/^Lffiovia, ?; GvXXihg Ti]q diud-fjy.rjg T>]g y.aivrjg. N. Testi. Con-

cordantiae graecae, opus magno usui omnibus S. Scripturarum vere studiosis futurum.

Basil. (Oporin. 1546) fol. §ieran f^Ioß \\i) Henr. Stephanus, Concordantiae Ti. Ni.

Graecolatinae. Paris. 1794. Genev. 1600 fol., unb tüeitertiin Bi-asm. Schmid, N. Testi.

graeci Ta/.iatov aliis concordantiae. Viteb. 1638 fol. Ed. P. Sam. Cyprian. Gothas

1717. fol., tüiebergebrudt ©laggolb 1819. 2 5öbe. 8. ©ine englifd)e Bearbeitung gab

J. William, Concordance to the greek Text, with the engl, version to each word;

the principal hebrew roots corresponding to the gr. words of the Lxx., short critical

notes and an index. Lond. 1767. 4. — Ueber bie Lxx.: Concordantiae Vet. Testi.

Graecae, Ebraeis vocibus respondentes. Authore Conrado Kirchero, Augustano. Francof.

1607. 2 Voll. 4. Abr. Tromm, Concordantiae graecae A'ersionis vulgo dictae Lxx.

interpretum. Amsteld. et Traject. 1718. 2 Voll. fol. — 3)ie ätteften Soncorbanjen

über bie S5u(gata finb fc^on ertoä^nt. ©ie l^ießen Concordantiae Majores, njenn fie

fotoo^I bie ^^omina unb S3erba (dictiones declinabiles) , alS aud) bie ^artifetn (indecli-

nabiles) entl^ielten. ©olc^e Soncorbanjen finb: Concordantiae maiores, cum declina-

bilium, utriusque instrumenti, tum indeclinabilium dictionum. Basil. (Frohen.) 1521.

fol. Sacrorum utriusque Testamenti librorum absolutissimus Index, quas Concordan-

tias Maiores vocant; tu vel Maximas appelles, licet. Basil. per Jo. Heruagium. 1561.

fol. 33erbeffert gab folc^e Bob. Stephanus, Concordantiae Bibliorum utriusque Testa-

menti, V. et N., novae et integrae. Quas revera Maiores appellare possis. Paris.

1555. fol. Fr. Lucas, Sacror. Biblior. vulgatae editionis concordantiae. Antverp. 1617

unb Öfter mit ben Bttfä^e« ^e^ ^'^^^ ^IpIeftuS. gine neue 2lu§gabe ber lat. (goncorb.
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foU bon S)ucri|3on, ^aviS 1838, 4. er[d)tetien feijn, bie mir aber nii^t ju ©efic^t gc*

fommen tft. — !Die erfte beutfcE^e (Soncorbatij gab ^onrab 5lgri!cla, 92ürnB. 1609, gol.,

neu aufgelegt ^ranff. a. 9X 1632, 1640, toerBeffert unb uerme^rt bon SI)r. Bet[e,

ebenbaf. 1658, 1674, ber auc^ baju einen ©u)3^Iementbanb gab, 1664, 4. S)ie befte

unb gebräud^Iidffte ift bie üon ^r. Sanfifd^, Concordantiae Bibliorura Germanico-

Hebraico-Graecae. S)eut[d)e, §ebr. unb ©riedj. (^oncorbanj^^öibel u. f..ü3. Sei)3j. unb

granffurt 1677, j^ol. äBeitere 3tuf(agen erfci^ienen 1688, 1696, 1705, unb bermeljrt bon

St|r. üieineccio, Sei^jj. 1718. ©in 5Iu§sug barauö erfc^ien unter bem 3:itet: Concor-

dantiae Bibliorum Ebraico- et Graeco-Germanicae, magni Concordantiarum operis a

M. F. Lankiscli conscripti epitome. Lips. 1680. 4. §ier!^er geljÖren aud) ©eorg
9JJic!^aeIi8 üeine Soncotbanj mit %. 31. ^atlbauer'S 33orrebe. -3ena 1733. 8. a Tl.

Dtto, Siblifd^eg @]3rud)regifter nac^ atpbabet. Orbnung au§ ben «Schriften be§ ^. unb

5J?. Seft. ^erauggeg. toon a @. 9? üb n er. (Bul^Uä^ 1823. gr. 8. — Unter ben a^eeal*

concorbanjen ftnb fjeröorjutieben: @ottfr. SSüd^ner, Sibl. dteaU unb S3erbat*

(Eoncorbauj, ober Inbegriff ber ^ibl. ®ütteggela!)rtl)eit. -3ena 1750, 1757. 2 Zi)k. 4.

3)e[[en ©ibl. 9ieal- unb Verbat =§anbconcorban^, ober ejceget. = !^omi(et. I^ejifon. -Sena

1740. 8., nac^'^er in me^rern Auflagen; bie fed)gte, t>erm. unb t>erb. Don ^. $?eonI).

^eubner. §alle 1840. 8. feitbem bie 9. 2(u[L 1852. — 5o^. (S^rifto^^ Secf,

33oUft. bibl. 2Bi)rterb., ober 9?eal= unb 35erbat-Soncorban;i u. [. U). iöafel 1770. 2 £^Ie.

^ol. — ©ottfr. -So^. 2Bi ermann, S3iblifc^e ^anbconcorbanj jur 33e[Drberung eineä

|d)rifttnä§igen unb frud}tbaren S3ortrag§ beim 9?eIigion8unterrid^t unb 35ibelle[en. 9?ebft

33orrebe bon äßald). ®effau unb ^^ei^jj. 1782. 4, 2. ganj umgearb. Infi. Seipj. 1796.

2 S^Ie. 4.; neue unoeränb. 5(uflage mit S3orrebe oon ^inb erbater. ©benbaf. 1806.

2 Si^Ie. 4. — ^. ©c^ott, 33ibL ^anbconcorbanj ober ißerjeic^nijj ber in ber t)eil. (Schrift

nac^ Sutl^er§ Ueberfe^ung enthaltenen Sßorter unb Eigennamen u. f. U). 2dp^. 1827. 8.

— -3 ob. -3ac. D^m, 33ibL ©pruc^concorbanj na<i) al:p^abet. Orbnung berichtigt unb

berooÖftänbigt oon S^r. Siebegott (Simon. Sei^^. 1812. 2 Sl^te. 8. — 33ibl. §anb:=

Soncorbanj für .9ieIigiongle't)rer unb alle greunbe ber l^eil. (Sd^rift. (Sin .^anb= unb

^ülfSbud) beim ©ebraud) berfelben. Seip^ig 1841. 8. — i^. -3. S3ernl)arb, S3iblifc^e

Soncorbanj ober breifad)e8 9?egifter über ©^rüc^e im Slffgemeinen, ^Tej-tfteHen jc. gr. 8.

Sei^^ig 1850—1851. — 3. ®. iau^, SSiblifd^e dhaU unb SSerbal^Soncorban^. 2 33be.

$?ej;.=8. Stuttgart 1828—1834. — S. @. ^aupt, Siblifd^e 9?eal* unb S3erbaI^(Sncl)flo=

päbie. 3 5öbe. 8. Oueblinburg 1823 — 1827. — 2lu(^ für ben arabifi^en 5?oran ftnb

Soncorbanjen angefertigt. S)ie erfte erfd)ien unter bem Zitd: ^jli^f f^T^^"

Noojoom ool Foorgan, an Index to the Koran. Calcutta (1811) 4.; tbeit beffer unb

brauchbarer bann: Concordantiae Corani Arabicae. Ad literarum ordinem et verborum

radices diligenter disposuit Gust. Flügel. Edit. stereot. Lips. 1842. 4. Slviiolb.

6:ottcorfcfltc wu& (?trcmnfcrr^tt<jit§biiHcn. — (Soncorbat !ann ber 2Bort--

bebeutung nad) jeber 53ertrag ^ei§en, unb bie 33e^eid)nung njirb ba'^er aud) in oerf(^ie=

benem ©inne gebraud)t; gett)b!^nli(^ ober bebeutet fie ben S5ertrag ^toifdjen einem ©taate

unb ber fatI)otif(^en 5?ird)e, burc^ toelc^en il^r gegenfeitigeg SSerl^ältniß in einem ober

mehreren 'ißunften :prin3i^3iell normirt loicb. 3)a hierbei bie !atI)oIifc^e Äird^e, bom

^abfte bertreten, in i!^rer äußeren ftaatSartig gegtieberten (Sinl^eit agirt unb beibe ^a=

cigcenten fid) formell al8 gleidjberec^tigte 9J?äd)te gegenüberftel^en
, fo f)at man bem (Son*

corbate bie 9^atur eine6 bö(ferrec^tUd)en S3ertrage8 ^ugefd)rieben. (Sircumfcri^tionÖ=

buUe ^ei§t eine :päbfttic^e donftitution in Suttenform, burd^ tt)eld)e bie Slbgrenjung

bon 3)iöcefen (circumscriittio) feftgeftellt unb möglid}ern3etfe außerbem über innere (Sin=

ric^tungen ber betreffenben Sifc^ofSfil^e Inorbnung getroffen toirb. 2Bie eS gefommen

ift, bog bcrgleid)en S3uIIen in neuerer ^t\i getegentlid) onftott ber (Soncorbote I;aben

bienen muffen, erflärt fid) "^iftorifc^ unb ^birb im ^olgenben ^^u erlt^äl^nen fetjn; fie don*

corbote ^u nennen, ift, loie fid) jeigen Voirb, unridjtig: luietbol^l ein hjirüid^er, beibe
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Sl^eite fctnbenber S3ertrag an^ tljnen m ©runbe liegt 33gL ^IjilipH/ ^irc^enrec^t

Z^. 3. §. 158. 2B alter, tirc^enredjt §. 60.

2öät>rent) tl)rer mittelalterlichen Tlaä^ttntmädmQ 'i)at bie tirc^e über il^r SBerl^ältntß

3ur teeltUö^en ©etoalt eine Sljeorie auggebitbet , iceldje für (Soncorbate nur \ti)x befdjränf«

ten 9^aum Bietet, ©enn bie ^ird)engetoalt, aU bie allein ©cttgeorbnete unb barnm

enjtge, fte^t nac^ berfelBen \<i)k#n über ben bergänglid)en au§ nten[c£)Ii(^er SöiHfür

l)ert)orgegangenen toeltUc^en ©etoalten, bie fte beauffid)tigt unb be^errfc^t: baS geiftlidje

©djtüert lüirb Don ber fird^e, M^ iüeltlidje für fte unb nad) i'^rem S3efel)le (ad nutum

sacerdotis) geführt. ®ie felbftftänbige SO^ittüirfung be§ ^aiferS babei (et jussu impera-

toris), toeldje Sern'^arb öon (Slairüau^ nodj ftatuirt, gab anbert^Ib -^a^rl^unberte fpäter

(1302) ^abft S3onifacin§ VIII. nic^t nteljr ju, fonbern ließ, inbem er in c. 1. de Major,

et Obed. in Extrav. comm. SSernl^arbö Slnöfpruc^ bon ben pid ©c^toertern citirte, bie

ongefül^rten äöorte ioeg. ®ie toettlic^e Obrigfeit, fagt er, n^erbe manu regum et mi-

litura, sed ad nutum et patientiara sacerdotis berlbaltet. Oportet autem, gladium esse

sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali suhjici potestati. — Nam veritate

testante spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet et judicare, si bona

non fuerit. Sic de ecclesia et ecclesiastica potestate verificatur vaticiniura Hieremiae:

„Ecce constitui te hodie super gentes et regna.« — Quicunque igitur huic potestati

a Deo sie ordinatae resistit, Dei ordinationi resistit. ®ie§ ift bie Slnfd^auung beS

3)ecreta(enre(^teg, uac^ toeld^er bie ftaatlidje Slbbocatie lebiglic^ in ber S)ienft^flic^t

befteljt, ber ^irc^e, fo oft fie e§ bertangt, e^ecutiüe §ülfe ^u leiften; ein (Soncorbat alfo

faum anbera aU jn bem (Snbe borfomnten fönnte, bie formen be§ toeltlic^en @e»

l^orfamS ein für aKe Mal ju beftimmen. ©old^er %xi finb, toenn ntan, icaS in ben

Ouellen nic^t gefc^iel^t, fte Soncorbate nennen toitt, ber ben $?e'^n§eiben , bie toon ben

fatbolifc^en SSifcböfen bei il^rer (Sonfecration geleiftet toerben, augenfd^einlic^ naci^gebilbete

(gib taifer Otto be8 IV. bon 1201 unb 1209 {Pertz, Monum. 4, 205. 216.), bie Bu*

fage 'pb^^ipP'^ ^oi^ ©^tüaben Oon 1205 (Philipp! promissa Papae, "hti Perts, Monum.

4, 208.), ba§ er alle ii)re 9?ec^te ber firc^e laffen, einen Den i^r S^communtcirten aW
balb in bie Stc^t tl)un looKe jc. 2C.; enblid) taifer griebridjS II. Slngelobungen t»on

1213 unb 1219 {Pertz, Mon, 4, 224. 231.). S)ie in biefen unb äl^nlic^en ^Serfprec^en

entljaltenen ^un!te finb im allgemeinen: ba§ ber ^aifer bie geiftUdben äßablen fanonifc^

tootte gefd^eben, bie Ip^seHationen nac^ 9?ont frei laffen, baß er bem ©^olienrec^te ent=

fagen, in geiftlic^e ®inge fic^ nic^t mifc^en (spiritualia vobis — rehnquimus libere

disponenda), 5ur SluSrottung ber ^e^eret hingegen toeltlic^c ^ülfe leiften, unb bie ©üter

unb D^ec^te ber ^ird>e achten, fd^ü^en unb erbalten loolle. 5)ie ^^orm ift einfeittge 3«-

fage in einem befonbern S)iplome, bem ein anbereö 35erfpre^en be3 'J]3abfteS nid^t allemal

corref^onbirt nnb and» iüo bieS ber g^aH ift, boc^ feine (ginräumung ürc^lic^er SJec^te

enthält; foiöie auc^ bie beiberfeitigen B^tf^S^i^ niemals toon einanber abl^ängig gemad^t

toerben. @ö toerben Ijier nid>t gegenfeitige Sejieljungen Don (Staat unb firc^e red>t=

lid) georbnet, fonbern ber ©taat, fotDeit man bon einem fold)en bamalö reben fann,

erfennt bie Unabbängigfeit ber ^ird^e unb feine eigene Unterorbnung bloß an.

Slud) baö fogenannte (goli^tinifd^e ober SBormfer (Soncorbat toom 23. @e^t.

1122, alfo älter al8 bie genannten unb nocb auS ber ^z\t be§ 3lufftreben8 ber tird^e,

für tüeld>e3 ber S'Jame (goncorbat gleidbfatlS erft fj^äter unb nid)t quellenmäßig ift,

^at biefelbe gorm unb benfelben ^aralter. ©er ^aifer entfagt atter biöbei^ öon i^m

geübten -Snoeftitur mit 9?ing unb ©tab, räumt ein, baß in ben Äirdjen feinet 9?eic^e0

Söabl unb Sonfecration ber S3if(^öfe frei fe^en, t>erf^3ri(^t 9tüdfgabe aller Äirc^engüter

unb, fobalb fie geforbert toerbe, für bie ÄirdC>e toeltlic^e §ülfe. Slnbrerfeitö, ber ^abft

gefte'^t feinerlei ba« !anonifcl>e D^ed^t mobifijirenbe (gintoirlung bem ^aifer ju: nur in

feiner ©egentoart foHen bie beutfc^en SBablen gefd^el^en bürfen, nur bie 9?egalien foß

ber bereits ©etoä^lte toom faifer ju i'eljn nehmen, in ®eutfd>lanb bet>or er, in ben

übrigen Steilen beS 3teicl>e3 nac^bem er confecrirt ift. 2)ie beiben ©il)tome, in benen
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bieg öetfproc^en totrb, emätjnen femeö beS attberen. <Bk finb oft gebruift, am beften

bei Per^ä;, Monum, 4, 75. ©. auc^ (S. 9J?ün(f), boUftänbige (unboßftänbige) (Samm-
lung aller älteren unb neueren Scncorbate, nebft einer (ebenfo bef(^räntten unb blinb

epi§fo))atifti[c^en al8 unjuberläffigen unb lüden^ften) @e[c^ic^te i^reS (gntfteijenä unb

i^rer ©c^icffalc. ^ei^^ig 1830. ZI). 1. ©. 18. — ®ie in i^rer Stec^t^eit nid}t unbe-

ftrittenen 55erträge ^^tüifd^en ^ai[er Otto I. unb ben ^äbften -^ol^ann XII. unb Seo VIII.

(Fertz, Mon. 4. App. p. 159— 166, le^terer aud), toenngleid^ mobifi,^irt, in Dist. 63.

c. 22.) gepren ju ben Soncorbaten fc^on be§l)alb nic^t, ioeit fie uic^t mit ber ^ircEje aU
fold^er, fonbern nur mit bem ^abfte atS Si[(^of bon diom gefd)toffen finb.

©er 9^ame r>(Soncorbat", unb anä) bie ©ac^e, !ommt bor 1418 nictjt bor, gehört

alfo erft berjenigen $^a[e ber ürc^Iic^en (Snttoicfelung an, in toetc^er gegen bie oben er=

iDä^nte 3:f>eorie ber (Surie fotöo^t ber «Staat, al§ ba8 (Spi^fo^at ber Sanbe§firc^en, ju

reagiren begann. (Srft nad^bem bie ßeit bon 2Ißignon unb baS große ©c^iSma fc^on

vorüber toarcn, t)at man [icö ju 9?om entfc^Io[fen ,
[olc^e (5on,^e[f{onen ju machen, lüie

fie in jebem Soncorbote liegen, ©ie fe^en bie ungelöste 2)ifferens üorauö, bie einer*

fettS jtoifc^en ber Obee ber Surie, ba§ i^re 9J?iffion, gerabe lüie fie bon i^r felbft auf=

gefaßt ivitb, eine gottli^e, bie barauf berul^enben 9^ec^t§anf|3rüct)e ber ^irc^e alfo un=

»eräußerlic^e feigen, — unb anbrerfeitg ber foiool^l bem (gpiSfopate ber $?anbe8fir(^en,

aU ben Staaten gegenüber nur unbolüommenen S)urd)fü!^rung biefer 9?ec^tSanf)3rüd)e,

befte{)t. 2lIIe Soncorbatc entfjalten S5erfu(^e, ben ©taat, Don njelc^em man iceiß, ba§

er bie bon ber römif(^en Surie angenommenen ®efic^tS;pun!te nic^t mel^r anerkenne, fid^

burc^ i^re ©rünbe nic^t mel}r gebunben ac^te, ioenigftenö noc^ burc^ 35erträge ju binben,

unb bamit feiner biö auf einen getoiffen ^untt fi(^ noc^ ju oerfid)ern; — gleichzeitig

aber, inbem man i^^m einige ber oou i^m beanfpruc^ten 33efugniffe auSna'^m^meife 3U=

gefte^t, i^u innerljalb folc^er vertragsmäßigen ©renken ju confiniren unb bem (Sc^tüan!en

beö ungelösten ©egenfa^eS bergeftalt, fo trett möglich, ein (Snbe ju mac&en. ©aljer

Soncorbate i)on fel)r berfc^iebenem -3nl)alte unb feineSioegS mit allen ©taaten gefc^loffen

finb. 3)enn prinzipiell geftel)t bie !at^olifc^e ^ird^e nod) Ijeute in Slöem, toaS fie für

!ird)lic^ 'i)ült, bem (Staate fein 9Jec^t ju unb finbet bie ©renje i!^rer S3efugniffe in

fold^en ®ingen bbß faftifc^ ba, tüo im jevoeiligen ^lugenblide i^r bie ©urc^füljrung

ii)uS toermeinten S^ec^teS ^u gelingen aufl^Ört. (Sie beh)illigt jtoar burc^ S^nbulte, ^ri=

toilegien unb ©ratien mancherlei 5lu§na'^men; aber toie biefelben formell rein auf ber

©nabe beS ^abfteg berul)en, fo gelten fie audj für ad libitum lüiberruflid); unb baß fie

fic^ in folc^en fingen aud> bertragSmäßig binbet, betradjtet fie ftetS als eine 1^5d)ft

ejxeptionelle 9}^aßregel.

3n neuefter 3eit ^at fic^ fogar eine (Stimme 1^'ören laffeu, ioelÄe fie auc^ Soncorbaten

gegenüber für ungebunben erllärt. -3n einer fleinen, junäc^ft burc^ bie (5oncorbatSunter=

l^anblungen ber (Surie mit Sarbinien unb Oefterreid) Ijerborgerufenen (Schrift — fUeber

ben 5?arafter unb bie n)efcntlid}en (Sigenfd)aften ber Soncorbate, auö bem -Stalienifc^en

überfe^t bon Tl. iörü^l." Sd^off^aufen, ^urter. 1853. — , bie ber Ueberfejjer «/einem

in ber firdje gefeierten unb ^od^gefteHten SD'Janne" jufd}reibt, iüirb bie Sluffaffung ber

doncorbate als biilferrec^tlic^er 35erträge oeriDorfen, unb nac^bem baS normale 33er!^ältniß

jroifdjen Staat unb Si^ird)e ganj nad^ ber obigen 2;'^eorie beS ©ecretalenrec^teS , iüenn

and) auf einem oberfläd}Ud) pl)ilofDpt)irenben SKege, enttoidelt lüorben ift, febeS (Soncorbat

in jtüeiertei (flemente aufgelöst: in SSerpflid)tungcn beS (Staates, bie iüeiter nichts finb,

als i^ormeln für bie iljm ol)ne^in fd)on obliegenben ^flid^ten, unb in -Snbulte ber ll'ird^e,

bie njeiter nid^tS finb, als beliebig n)iberruflid)e ^ribilegien, ertljeitt im -öntereffe ^eit»

toeiliger ß^eiftnäßigfeit. S3eiberlei Elemente bebingen ober influiren fic^ gegenfeitig nicl)t,

fonüern ftel^en, jebeS in feiner bcfonberen red}tlic^en 9'?atur, unbermittelt nebeneinanber.

S3ertragSartig foll ein C£oncorbat nur in bemfelben Sinne fetjn, toie ber S3unb ©otteS

mit bem 33olfe Ofraet. — (5S ift immerhin ^u beadjten, hjenn ^o^gefteHte ©eiftlid^e

StalienS je^t folcf^e ©ebanlen ^egen; bod> gibt eS an ber Surie audj anbere S!)?einungen

;
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tüenn 5. S. Sarbinal ©oglia in feinen Institutt. juris publici ecclesiastici. Lauret. 1844.

p. 135 jagt: Concordata rationem habent non privilegii, sed pacti, estque illud pactum

non temporarium et personale, sed reale ac perpetuum, quod religiöse observan-

dum est.

S)ie ju terfc^tebenen ßeiten abgefc^Iofjenen Soncorbate, loelc^e njir nunmel)r über*

fcticEen, treten nacf> inneren Unterfc^ieben in brei ®ru^|)en auSeinanber, benen fic^ eine

bierte je^t anjnfc^tießen beginnt. 2Bir be^eic^nen [ie im 5lttgemeinen al8 bie S^oncorbate

beS 15., SU benen auc^ nod) ^tnei auS bem 16. gepren, bie bei 18. unb bie beä 19.

5faI)r^unbertS.

I. (Eoncorbate beö fünfzehnten S'al^r^unbertö.

®ie öfteren bon i^nen fjaben ba8 (Sigentl)ümlid)e, nic^t bloß mit bem (Staate, fon-

bern auc^ mit bem (Spiöfopate ber betreffenben SanbeSürc^en abgefc^Ioffen toorben ju fe^n.

3)ie 9ieaction be8 (£^)i§fopalft)ftem0 (f. b.) gegen ba§ cnriale, unb bie 5lnfänge ber 2i[u8=

bilbung be§ mitteklterlidjen ©taate§ ju einer ber ^irc^e gegenüber felbftftänbigen 9J?aä)t

JDaren in Sßed^feltoirfung miteinanber enttoicfelt, l^atten enblid^ ju ben SonciUen bon

^ifa (f. b.) unb (Sonftanj (f. b.) geführt, unb fjier ^uerft h3ar bie fird^e Ianbe8=

!ird)li(i> gegliebert aufgetreten, inbem ba§ Soncilium fic^, gegen bie -öntention ber Surie,

in toier, f:päter fünf rr Stationen" ii)dlU, beren jebe, auger ben ju Sonftanj antoefenben

^Bifc^öfen, Siebten, ^^räiaten ber betreffenben i^anbe§!ird}e , anS ben Slbgeorbneten ber

dürften unb ben ju if)r gel^örigen ©octoren ber S^l^eologie unb beä Äirc^enred)te§ be*

fte^^enb, fic^ all felbftftänbig beratl^enbeö SoHegium mit beftimmter ©efd^äftöorbnung

conftttuirt l^atte unb ate SSertreterin ber fir(^Iid)en unb ftaatlic^en -Sntereffen beö bon i\)x

repräfentirten 33ol!e3 offiziell anerfannt lüar. ©oIcf>er Stationen beftanben eine bentfc^e,

englifc^e, franjofifc^e, italienifc^e unb jule^t auc^ eine fpanifd)e. 3)ie beutfdje, nad^bem

fie mit i'^rem 33erlangen, bie 9?eformation bor ber 2Bal)l eine§ neuen -PabfteÖ borge*

nommen ju fef)en, gegen bie übrigen 9^attonen nic^t burc^bringen fonnte, bielmei^r in ber

Dierjigften ©effion (30. £)ftober 1417) ba§ (SonciUum ac^tje^n ju reformirenbe fünfte

bur^ ©eneralbefc^Iuß feftfteHte uub junäc^ft (11. 9?oü. 1417) ^abft Tlaxtin Y. lüä^Ite,

biefer aber SageS barauf mit ^anjleiregeln Ijerbortrat, bie ben bil bal^in lantgemorbenen

9?eformibeen fetneömegg entfprac^en, überreichte if)m in ben erften STagen be8 S'atireö 1418

eine ®en!fc^rift, Advisamenta Nationis Germanicae super articulis juxta Decretum

Concilii reforraandis, exhibenda Duo. Nro. SSmo., bie fic^ in ac^tje^^n SlrtiMu über ben

ertüätjnten iöefc^Iug Dom 30. Oftober verbreitete. Slel^nlic^e ©d^ritte traten auc^ bie

übrigen Stationen unb Deranlagten ben ^abft ^u (Snbe 3anuar8 1418, in einer ber £)rb=

nung ber beutfc^en 3lboifamenta folgenben, an fämmtlic^e Stationen gerid^teten Slntmort,

Responsio D. P. Martini super reformatione capitulorum in Concilio per decretum

statutorum per modum Avisamenti data Nationibus, fic^ ju erüären. @r Überging babei

ben achten, bie (S^urialbe^^örben betreffenben 5lrtifel mit ©tillfc^meigen, meinte jum 13.

Slrtifel, ber ba§ Stecht be§ SonciüumS jur Slbfe^ung eineg fi^Iec^ten '^pabftel l^atte fij;iren

füllen, er 'i)alU, it>ie aud) bie Wh'i)x^ai}l ber ^JJationen, nid)t bafür, ba§ Ijierüber eti»a0

9^eue8 feftgefe^t toerbe, unb fprad) jn ben übrigen fünften, hjenn auc^ nid)t obne Sin=

fc^ränfungen unb SüfJobififationen, feine ^uftimmung auS. — %[§ nun über biefe päh^t-

lic^e ißorlage bie 9?ationen ni(^t einig toerben !onnten, erbot fid> 5DZartin V. gu "(Son*

corbateu" mit jeber einjelnen Station unb fd}lo|3 brei betgleic^en Slbfommen ab: mit

ben S)eutfd)en, ben granjofen unb ben Snglänbern.

(grfibere beibe Soncorbate finb am 2. äJiai 1418 publicirt unb beinalje gleid^Iautenb

;

fie finb gebrudt in v. d. Hardt, M. Oecumen. Constantiense Concilium ex ingenti

Msptorura - mole - erutum. Francof. et Lips. 1700. Tom. 1. p, 1055 sq. Tom. IV.

p. 1565 sq., ba8 beutfc^e Soncorbat aud) bei äJJünc^, boUftänb. ©amml. Vq. I. ©. 20 ff.

u. öfter. (Sie fd)Ue§en fic^ in il)rer allgemeinen Slnorbnung, folöie aud) in einzelnen,

aber ni^t aKen Ifapiteln , an bie obige Vorlage an. 3)a8 englifd^e Soncorbat ift ge*

brudt bei v. d. Hardt, Tom. I. p. 1079 sq. — (£g batirt Dorn 12. Ouli 1418.
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Sßaö bett ^ntjalt Betrifft, fo befc^ränft ^af. 1., bem S3erlangen ber beutfc^ett 5)cn!=

frf>rift gemä§, bie ^a)^l ber ©arbinäle, beftimmt über i^re Dualitäten unb bie 5lrt iljrer

Ernennung; ^ap. 2. bef(^ränft bie ^äbftlid^en S^eferüate; ^ap, 3. Banbelt bon ben fo=

genannten Slnnaten (f. b.) unb jTa^en, nad» Einleitung bon 2lrt. 3— 5. ber beutfc^en

®en!fc^rift. !Den ^ranjofen, roelc^e Slnnaten fd^on gar ntc^t mtijx l^atten jal^ten tooHen,

toirb bie ^ätfte berfelben auf fünf -3al)re erlaffen, im englifc^en Soncorbate iüerben

9^efert>ationen unb Innaten mit (StiCtfc^iüeigen übergangen, ^ap. 4. (beutfc^e ©enlfc^r.

Slrt. 6. u. 7.) erörtert, ioelc^e ^lagfac^en nacf) 9?om ju gießen fetten, ober nic£>t. (Sa)). 5.

fc^ränft bie (Sommenben ein; ^ap. 6. orbnet an, ba§ gegen ©imonie ouf bem forum

Conscientiae eingefGeritten toerbe, tDomit ber befonberö gegen ben rßmifd)en §of gericE>=

teten 14. gorberung ber ©eutfd^en in (ättoa^ genugget^an icar. ^ap. 7. beftimmt, ba§

(gjcommunicirte bor anSbrücllic^er ^ublication beg SanneS nic^t gemieben ju loerben

brond)en. ^ap. 8. fdjränft bie atrialen ©iSpenfationen ein, ^ap. 9. ^anbelt Dorn (Sin=

!ommen ber Surie, Stap. 10. befc^rän!t für ©eutfc^lanb bie ©rtl^eilung oon ^nbulgenjen

unb annullirt bie feit @regor8 XL S^obe ert!^eilten; für granl'reid) loirb über biefen

^un!t nid^tö 9^eue§ feftgefe^t. ^ap. 11. enbli(^ !ara!terifirt für SDeutfd)lanb unb ^5i^an!=

reid> bieg Ellleö al8 ein bloß auf fünf -öa^re gültiges, beiben Steilen an i^ren 9?e(^ten

un)3räiubicirlid>e8 ^robiforium, ju bem für granfreic^ noc^ bie @ene:^migung beö

fonigö oorbe^alten blieb; bie englifd)e Ueberein!unft ift befinitio. — !Diefe unb baS

beutf(^e (Soncorbat !amen fogleic^, baS franjöfifd^e erft 1424 in ©eltung (f. ben Irt. @al=

li!anifd)e tirc^e). 0. SBeffenberg, bie großen l^irdjenoerfammlungen beö 15. unb 16.

•3a^rl)unbert8 Z^. 2. ©. 222 f. ®a aber le^tere beibe eben bloß ^robiforien confti=

tuirten, fo tjaben fie feine bauernbe Sebeutung, fonbern bilben nur bie 33afi§ ioeiterer

53erl)anbtungen.

%nx fold)e 'bvaä^tt — feinem ganzen ^erl^ältniffe ju bem bon Sonftanj entf|)rec^enb —
ba§ Magier Soncilium (f. b.) ben Inlaß, inbem e§ bem ^abfte gegenüber al8 felbft«

ftänbige Sentralbeprbe ber ^ird}e fid) gerirte unb, nad}bem eine anfängliche ©ifferenj

im Elpril 1434 gefc^lic^tet festen, feit feiner 26. ©i^ung (31. -Öuli 1437) unb ber SSuüe

Doctor gentium bom 18. ©e^t. beffelben Sa'^reS, burd^ bie e8 na<i) gerrara berlegt

»erben follte, in offenen iSfampf mit it)m trat. ®aS ß|3iöfo)3alft)ftem ioar, ober glaubte

ftd) bod> ju einer 9Jtac^t gelangt, bie e8 ben 35ölfern jur i^^rage fteHte, toelc^er bon

beiben ©etoalten, bem Soncilium ober bem ^abfte, fie Dbebienj leiften, ^u loeldjer fie fid)

betennen njotlten. — 9?ac^ ber bamatigen SBeltlage Voar bie (Sntfc^eibung l^ierüber toe*

fentlid) in ber ;^anb ber dürften, unb toäljrenb ^iinig farl VII. bon granl'reid^ fic^

für ben ^abft entfc^ieb unb bennodj gleidjjeitig bie ^u ^afel bor 1438 befd>loffenen 9?e*

formationSbecrete bnrc^ bie fogenannte ^ragmatifd^e ©anction bon 58ourge§ am
7. Ouli 1438 (f. b.) — gebrudt bei Tlünd) Zi). 1. @. 207

ff.
— annahm, erftärten

für ÜDeutfd)lanb ,^uerft bie ,^ur Söa^l ^önig Ellbred^tS II. berfammelten ^^ürften bie

^Neutralität (17. SJfärj 14.38), unb l^ierauf, bem franjöfifc^en 33eif))iele folgenb, auf einem

ju biefem B^ecfe in SJJainj get)altenen 9xeid)8tage (26. SJJärj 1439), bie Slnnabme einer

Slnja^l S3a8ter 9?eformation§becrete. -ö^r Instrumentum Acceptationis ift juerft bon

§ori^' (3}Jains 1763) unb am beften in ^od^, Sanctio pragmatica Gerraanorum illu-

sti-ata Argentor. 1789. 4. gebrudt; foluie aud) bei Wlünä) S^. 1. ©. 42 ff. ®er in

SJJainj recipirten 3)ecrete finb im @anjen 26. 2lu8 ber erften ©effion baö 2)ecret

über bie regelmäßige 20Bieberfe!^r ij!umenifd)er Soncilien; auS sess. 12.: über SBal^len

ju ©ignitäten; au3 sess. 15.: über «S^nobal^^ unb 'ißrobin^ialberfammlungen; auS sess.

19.: über -Suben unb 9Neo)3l}l)ten. gerner alle 2)ecrete ber sess. 20. unb 21.: über bie

3ud}t im Stleruö, über ben 33erM)r mit (Sycommunicirten, ©ufpenbirten ober -önter*

bicirten, über Strt unb gorm be§ Onterbicteö, über Drbnung ber 2l^pettationen, über

bie Slnnaten, über ben 53efitje§fd)u^ einer ''|>frünbe, über officmum divinum, (5!^orbienft

unb fonftige gotteSbienftlidje Orbnungen, ba6 53erbot beS fogenannten pignorare cultum

divinum, fohjie ber C^apitelfi^ungen jur ^dt ber äJJeffe unb ber ©c^auf^iele in ber
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^trd^c. 2lu§ ber 23. ©i^ung: über ^ai)l unb Dualität ber (Sarbinäte, fotoie bie SSer»

meibung bou 'tBaifkn, burd) ö)el(^e bie Äirdje Dertöirrt lüerben fönnte, bie SlufljeBung

ber 9?eferDationen unb einer beftimmten, ben 33etüeiö babei betreffenben Stementine.

Stu8 ber 30. ©effion über ba8 2lbenbmat)t, auö ber 31. enblic^ über ^Dilationen, Oua*

lification unb £)rbo ber ^riefter unb uoc^malg über Sl^^jeHationen.

^abft (gugen IV. billigte lieber ben franjöfifc^en nod) ben beutfd}en (Sd)ritt, konnte

aber feinen bon beiben ungefd)el)en mad)en unb regte in 3)eutfd)tanb , too unter ben

Si^urfürften bamal^ ieneö SD'iitregieren im 9?eid)e begann, ba§ bie jtüeite ^ätfte be0 fünf*

jel^nten 3^at)r^unbertS bejeid^net, bur(^ 5lbfe^ung jtoeier entfdjiebener Slnl^änger be§ (Son=

cttiumg, ber Äurfürften^Srjbifc^öfe bon SCrier unb l^oln, nur um fo entfd)iebneren

Sßiberf)3rud^ auf, in ^olge beffen, auf einem S^age ju granffurt (21. SJJärj 1446) 3U=

näc^ft aüc Ifurfürften fi(^ ju ben bier gorberungen an ben ^abjl bereinigten: ba^ er

bie ern3äf)nten Slbfel^ungen caffire, ben ju (Sonftan^ unb S3afel au§gefpro(^enen e^if!opa=

liftif^en ©runbfa^ über feine Unterorbnung unter baö ©eneralconcilium aner!enne, ein

foldjeg jum 1. äliat 1447 in eine bon fünf genannten beutfd}en (Stäbten jur (Sntfci^eibung

ber f/be§ ^abftttjumS ibegen« tu ber ^irc^e entftanbenen ^ibietradjt berufe, unb bie ju

SJiainj 1439 acce^ttrten Safeler ©ecrete in einer 33utte anert'enne unb beftätige. Unter

btefer S3ebingung boten fie i^m ©el^orfam, fonft aber SlbfaH jum Soncilium, ober, toie

man e8 in 9?om berftanb, ju bem ©egenpabfte gelij: V. an unb baten ben feit 1440 jur

9^egterung ge!ommenen ^önig griebrtd> HL um feine SSermittlung. (<S. i^re (SrHärung

in SDZüUerg 9ieic^8tagStl)eatrum Zi}. 1, ©. 278. unb Gudeni Corp. diplora. anecdot.

4, 290.). griebric^ erflärte fi(^ big auf bie ebentueHe ©roI)ung, ju ber er bie dürften

unbered)tigt ^ielt, einberftanben unb machte burd> feinen ©efretär 2lenea§ ©t}lbiu8 ^ic*

colomini, ben er mit ben furfürftUc^en ©efanbten nac^ 9?om gelten Iie§, bem ^abfte

bemerflic^, ba§ bie 9?eftitution ber abgefegten (Srjbifc^öfe unb bie 5(nerfennung be§ (Son=

ftanjer SSefc^IuffeS über regelmäßige 2ßieberf)oIung ber ©enerakoncilien (decr. Frequens)

jur Slbibe^r eineg allgemeinen 5lbfatle§ ber beutfc^en .^ird^e p geli^- V. ubt^ig fet)n

tberbe; tboburc^ er i^n beranlaßte, fic^ im Sltlgemeinen juftimmig ju erftären unb lüeitere

S3er^anblungen burd^ einen ju ber für ben ©e)3tember b. -3. bereits angefe^ten ^^ran!«

furter S)iät abjufenbenben Legaten ju berf^jredjen. @in folc^er erfc^ien au(ft in granffurt.

©leidjjeitig jebodj ^atte ba§ S3afeler (Soncilium Legaten gefc^idt, unb 5lnfang§ Ijatten

biefe ba§ Uebergeibic^t : big bie !aiferlic^en ©efanbten, unb namentUii^ SleneaS (Sl^lbiuS,

e§ — ni(^t otjne Sefted^ung bon SDJainjer Siättjen — bal}in brad^ten, ba§ ber SntlDurf

einer SJJobification obiger bier g^orberungen jur '^ropofition !am, in ibelc^em

m&ji S^affation ber gef(^el)enen ^bfe^ungen, fonbern bIo§ 9?eftttutton ber Slbgefe^ten,

bie ^Berufung eine! neuen (Soncilg, aber ol^ne bie au§brüd(ic^e S3emerfung, ba§ e§

entfd^eiben fotle, unb bie (Sanction ber in SJJainj acceptirten Safeler ©ecrete, aber

mit ber bom '^abfte jur Sebingung gemad)ten ß^Iaufel geforbert tbarb, ba§ für bie

bem römifc^en «Stuhle baburc^ eriba(^fenen Serlufte bie beutfd)e Station i^m «eine 2Bie=

bererftattung t{)un foUe"; tct^^ übrigeng in Sejug auf bag ©ecret ber 21. (Seffion über

bie 5Innaten ju Safel felbft bereit! befc^Ioffen getbefen tbar. (©. ben mobificirten @nt=

tburf, bie fg. Concordata principum Francofordensia bei Würdtioein, Subsid. diplomat.

9, 70. unb über baS angefütjrte Safeler S)ecret bie 9^ebe ber bom S^oncitium an ben

^abft gefd>idten ©efanbtfc^aft bom 14. Ouli 1435. b. Mansi Concill. XXX. 939. ©.

au(^ ©iefeler, ^ir(f)engefc^i(^te §. 132. 9?ot. ee.). S)iefem ßnttburfc nun trat bie

SJ^aforität beg S^eic^gtageg bei unb überfanbte i^n (SBeiljnad^ten 1446) nad) 9Jom, Ibo

bie ftrengere t:§eoIogifd>e Partei jtbar bagegen tbar, ber ^abft aber in met)reren (5on=

ftitutionen — einer an ben ^aifer unb bieg^ürften, ben übrigen in perpetuam rei memo-

riam — i!^m genug tl^at. SDie SuHen finb am beften gebrudt bei Koch, sanct. pragm.

p. 181 flf., auc^ bei 3Wünd>, S:^. I. ©. 77 ff. 3iDei bon i^nen, bom 5. unb 7. ^^e*

bruar 1447, entfjalten borübergeljenbe Seftimmungen , nämlic^ bag Serfprec^en, bie

(Srjbifc^ofe, njenn fie binnen bestimmter grift i:^m @eI;orfam erüären ibürben, ju refti*

3leal=®nc^Uo:i)äbie für S^eotogie unb Äirc^e. lU. 5
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tuiren, unb eine 9?etl^e öon SDiS^enfattonen , 9tati]^a6itißnen unb -Snbulten jur 2lu8glet=

d}ung ber tcätjrenb jener fic^ nun abfc^Iie§enben ^eriobe ürcE^Udjer SJemirrung etnge=

tretenen Unorbnungen. ßti^et anbere, Beibe Dom 5. ^^ebruar, finb t»on Heifeenberer

S3ebeutung; tnbem bie erfte bie ^Berufung eineö neuen ©eneralconcitiumg innert)alb je^n

SlJfonaten öerfpric^t unb baö Decretun Frequens, inbe§ nur sicut et ceteri äntecessores

nostri, a quorum vestigiis deviare nequaqiiam intendimus, ancrtcunt, — bte anbere aber

unb inid^ttgfte — Ad tranquillitatem — fic^ mit ben gu 9JJains acce^tirten Safeter S)e-

creten befdiäftigt, I)erbor]^ebt, ba§ it)re SRobification auc^ in S)eut[d)(anb Don manchen

(Seiten nod} getüünfc^t itserbe, aud^ über bie bem römifc^en «Stu'^Ie jugefagte (Sntfd^äbi*

gung (recompensatio) nod^ »er^^anbett, unb ein Segat gefanbt tcerben [oHe, um unter

S5ermitttung ^. ^^riebrid^ä III. unb ber ^urfürften Don SD^ainj unb ißranbenburg über

beibe fünfte befinitii? abjufdjiießen (finaliter concordare), Sig bal)in iebod^, ba§ bie§

gefc^el^en, ober t>on bem ju berufenben (2^onciIium anbere iöeftimmung getroffen fel^n

loerbe, geftattet ber ^abft (interim indulgentes) , ba§ aUe bie, toetd^e jene ©ecrete bereite

angenommen fjaben, ober künftig annehmen iooHen, biefelben beobat^ten, — 3n einer

gleid^^^eitigen fünften iBuIIe (c. Decet, bom 5. gebr.) enblic^, bie bei TlixUtv <B. 352,

bei Tlünä} aber nid^t abgebrudt ift, f^^ric^t er auö, bog, um 2)eutferlaub 3ur (Sinljeit

ber l?ird^e unb ju feiner Dbebienj ju jietjen, er biefe Soncefftonen p>av l^abe matten

muffen, bamit jeboc^ doctrinae ss. Patrum aut s, Sedis privilegiis et auctoritati nid^tö »er*

geben ^aben, bietme^r toaö baioiber fetjn !Önnte, toeber geanttoortet, nocf) concebirt tjaben

iDoüe. — ©leid^ nad^ (Srla§ biefer fünf SSuüen, toeld^e mit bem 3?amen ber ^ürftcn=

ßDiicoröatc (concordata principum) bejeid^net ^u Werben ^)flegen, unb nad^bem i!^m bie

©efanbtfc^aft nod) Obebienj geteiftet fjatte, ftarb @ugen IV.; fein Sffad^folger ^. 9^ifo«

lauS V. aber beftätigtc fogteid^ bie erlaffenen (Sonftitutionen. (<S. b. Urfunbe b. Koch,

sanct. pragmat. p. 197).

S)er Derfjjroc^ene Segat — Leg. a latere ad Nationem Germanicam nennt er fid|
—

(Sarbinat Oof. be (S^arüajal ging nad^ SBien, toä^renb ber ju gleidf^er 3eit (-Suli 1447)

in Slfd^affenburg gehaltene 9?eic|8tag ben ®ef(^luß faßte, ba§ über bie oerf|3rod)ene Snt=

fc^äbigung (provisio) auf bem näd)ften 9?eid)§tage befd^Ioffen toerben foHe, si tempore

medio cum Legato non fuerit concordatum. Se^tere§ jebod^ trat ein : e8 entftaub ju SBien

ein förmlicher, jtoifc^en bem ^aifer 9?ameng ber beutfc^en Station (pro Natione Alaman-

nica, Germanica) unb bem ßarbinallegaten abgefc^Ioffener 35ertrag (Concordata) bom

17. i^ebruar 1448, ber unter bem 9Zamen be§ 5(fd;affenfiurgcr 6!oncori)atc§

befannt ift, richtiger aber al8 Sienci: Soncorbat be^eidjnet n^erben follte. (Sr finbet

fid^ au8 bem Originale abgebrudt bei Würdtivein, Subsid. diplom. 9. 78., ferner bei

Koch, sanct. pragra. p. 201 unb bei 30f Und), Xi). I. ©. 88 ff.

<Sein -3nl)alt bejiel^t fid; bto§ auf bie oben angefü'^rte c. Ad tranquillitatem bom

5. i^ebr. 1447, bie übrigen bier SuKen ber gürftenconcorbate berührt er unmittelbar

nid]t. S)ie Sonceffionen ber genannten (Sonftitution aber beftätigt er, fo lange nidjt ein

©eneralconcilium anberö barüber beftimmen hserbe, oollftänbig, biö auf bie beiben fünfte

ber 9ieferbationen unb SInnaten, in benen er bie oerfproc^ene (gntfd^äbigung burc^

äßieberaufgabe ber ju SJJaiuj acce^tirten unb üon (Sugen IV. ^rooiforifd) beftätigten

Safeler 2)ecrete unb beinal^e UJörtlidjeS ßurücfgeljen auf baS jtoeite unb britte Kapitel

beS Sonftan^er (Soncorbateö bon 1418, totldjt erft l)ieburc^ bie ^Bebeutung eineö 2)efini=

tiouniS erl^ielten, beibringt. jDie babei angenommenen SJJiobificationen ber S3eftim»

mungen oon (Sonftanj bejie^en fid^ t^eilä auf biefe Ibftreifung iljreS ^aralter^ aU ^ro^

oiforium, tl)eilö finb fie materieller yZatuc: unter ben le^tern ift bie bebeutenbfte bie

(ätnfü[)rung ber fog. päbftlii^en 9J?onatc. ©. barüber bie %xt Zinnat en, S3ifd^ofS*

ioaljlen, Kollation, päbftlid^e 2)ionate, 9ieferbationen. SQßegen eineö in ber

S3cftätigung§butle bom 19. 3Jiärj 1448, in n^eldjer ber 2:enor be8 SBiener SSertrageÖ

it»brt(id) aufgenommen unb aU Ü'ird^engefe^ publicirt loarb, fidl) flnbenben finnentfteflen=

ben unb nidl|t ol^ne ^jrattifc^e golge gebliebenen (S(^reibfel)ler3 f. ©iefelcr, 5?ird^en==
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gefeilteste §. 133. 5y?ot. d. am (Snbe. ©otoie bafelBft ^JJote f. bie Literatur üBer bie

ju (Snbe be§ toorigett 3?al^r^unbert8 befonberö jtotfc^en ©mittler unb ^od) auSgefäm^fte

Sontroberfe, Betreffenb bie l^eutige ©eltung beS SBiener SoncorbateS.

SDa[fel6e fanb anfängUd) M berfd)iebenen Serritorial^erren SBiberfpruc^. Slber bie

geiptidjen turfürften unb ber (grjBifdjof bon ©al^burg tourben bur(f> (Soticeffion be^

Snbulteg, in ben pah\tiiiiizn Momtm iljrerfeitg bie ©teHenbefe^ung p ^aBen, ber ^ur=

fürft tjon Sranbenburg burc^ ba§ S^ominationgre^t für bie S3iötl)ümer ^ranbenburg,

Mu8 unb ^abelberg, anbere g^ürften burc^ anbere ^Betüilligungen getconnen (©iefeler

a. a. D. 5)?ot. e., Zocä, sanct, pragm. p. 42. 44, Münä:), St). I. ©. 141—200),

unb fo baS Sßiener (Soncorbat in bem ©rabe anericnnt, ba§ man bie gürftenconcorbate

barüber für lange ßeit berga§. — ®aö 33er^Itni§ Stüif(i)en Staat unb Äirdie ift alfo,

l»ie toir feigen, feinegtoegg alleiniger ober audS nur iiauptfäc^lic^er ©egenftanb biefer altern

Soncorbate; bietmebr tüirb barin übertoiegenb bon folc^en Drbnungen geljanbelt, bie

innerl^alb ber Slirc^e gelten follen, bon bereu Sinfütjrung aber bie Streue ber Station

gegen ben 'ißabft abhängig gemad^t toar.

SDiefelbe (Sntmidtung , ioelc^e fic^ bergeftalt in ©eutfc^Ianb bon 1439 bi§ 1448 bo£(=

jogen l^atte, bauerte in f^ranlrct^, too fie, toie oben ertoäljnt ift, fc^on 1438 auf bem

S^eic^Stage bon S3ourge§ begann, bi§ gum S'abre 1516. — üiom er!annte bie ^^ragma*

tif(^e (Sanction niemals an, l^at fie hingegen loieberljott für nichtig ertlärt: fo fd}on 1439

bei @elegenl)eit einer ©efanbtfc^aft an ^önig ^arl VII., 1459 in ber S3erfammlung atler

c^riftüd^en prften, toel^e % ^iu§ II. gu S[)iantua f)ielt, 1471 burc^ eine SSuIIe ^.

©iytuö IV. (v. 1. Extrav. comm. De Treuga et pace 119.) hingegen blieb ^arl VII.

burc^auS feft unb legte j. S. gegen bie (Srflärung bon 1459 im folgenben -öa'^re (1460)

2)[|)^3eIIation an ein allgemeine^ S^oncilium ein. 3)at)ingegen fein ^JJad^fotger Subtoig XI.

1461 bie ^Jragmatifc^e ©anction aufhob {Raynaldus, Annal. Baron, ad 1461. Num. 118.

©iefeler a. a. £). S'Jot. kk.), biefen (Sntfc^Iu§ iebo(^, al8 er feine politifc^en ß^^de

vx&ii in gel^offtem 9)ia§e baburc^ geforbert fanb, gegen ben äßiberfpruc^ beg ^arla*

menteö nici^t aufre(^t erhielt unb baburd^ einen fo fc^ioanfenben B^ftanb l^erbeifül^rte,

baß jtoifc^en 2{ner!enuung unb S^ic^tanerfennung ber ^ragmatifd)en ©anction bie franjö*

fifc^e ^ra^i§ böKig im Unüaren tcar. 2luf bem in 9?eaction gegen ba§ frau^öfifdj^beutfc^e

Unternehmen eineö ©eneralconcilg ^u ^ifa («Septemb. 1511) bon ^. SuIiuS II. (1512)

berufenen unb bon Seo X. fortgeführten fünften l^ateranenfif^en fogenannten @eneraIcon=

citium warb in ber bierten ©i^ung (10. ©ecbr. 1512) bie ©anction bon y^^euem für

nuH erllärt; l^ierauf aber bon ^abft Seo unb I^i3nig granj L, nac^ einer im ©ecember

1525 ftattgebabten ^3erfonli(^en ^erabrebung ju 33oIogna, ein ß^oncorbat gefc^loffen,

toeld)eS granj am 18. 2{ug. 1516 unterzeichnete, baS Sateran-Sonciüum am 19. ©ecbr.

beffelben S'a^reS an= unb in feine ©c^Iüffe aufnal^m, unb ber Äijnig l^ierauf, gegen ben

SBiberfpruc^ beö Parlamentes unb ber Uniberfität bon '^ariS, alö $?anbe§gefe^ burc^fe^te

(f. bie SSelegftetten hd ©iefeler, tirc^engefc^. §. 135. 9^iot. u.). — lieber feinen Onl^alt

genügt ju ertoä^nen, baß er im Slllgemeinen mit bem ber beutfc^en Soncorbate bon 1447

unb 1448, einfcbließlid) ber nad^gefolgten (Sonceffionen an bie beutfd)en S^erritorialberren,

ibentifd) ift. 3)ie Slnnaten iourben bergefteÜt, Causae majores foHen in ^^om abgeur*

tl^eilt ioerben; — bagegen erl^ielt ber Äönig bie S^omination ju aKen ©ignitäten im

Sanbe. — 3)ie §orm ift bie eineö S5ertrage8 (conventio, tractatus), ben ber ^abft in

eine SSuHe faßte unb baö (Soncitium alSbann fic^ alS iBefc^Iuß aneignete, ©einem gan=

gen äßefen x^a6) ift bie0 Soncorbat, toenn OiU&i im 2lnfange beS fec^Sjel^nten gefdjioffen,

bem funf^etjnten Oa^^rl^unbert jugetoenbet unb, man loirb fagen bürfen, guge'^örtg. (S8

ift gebrudt bei 9Jiund), Tij. I. ©. 219 ff.
Ueber bie ©efc^ic^te f. nod^ Histoire con-

tenant l'origine de la pragmatique sanction et des concordats in ben Traites des droits

et libert^s de l'Eglise Gallicane. Paris 1731. fol. , Tom. I. part. 2. p. 29 sq.

3^ocS in einem britten Sanbe ^ängt ba§ ältefte bortianbene Soncorbat mit bem Son*

cilium bon Safel ^ufammen: in ©aöo^c« l^atte C^^rjog älmabeuS (^. i^eliy V.) bei

5*
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fernem 9?üc!tntt bom ^a6fttt)um im Öa'^rel449 allerlei 9Jeferbattonen gemalt, in golge

beren ^afcft 92i!oIauö V. burd^ bie 33uUe Etsi ex patema bom 10. -öanuar 1451 {Querra,

Epitome BuUar. t. 2. p. 318) bem bortigen ^erjogg^aufe baö 9?e(^t einräumte, ju ben

größeren, fog. confiftoriaten ^frünben ju nominiren. SßaS bann burc^ i^iele na(i^foIgenbe

^äbfte, bis auf Slemenö vni. I)in, in i^^orm eines -SnbuIteS i»ieberI)oIt beftätigt ift.

2)te im franjöfifd^en Soncorbate rudfic^tlid^ beS lönigüt^en S'Jominationörec^teg ge=

mad^ten ßonceffionen geftanb am 6. (Selptemfcer 1523 ^. ^abrian VI., mittels eines

'priüilegiumS, auc^ Spanien ju; inwiefern bieS aber ein Snbult, ober ein (Soncorbat

fei), erfenne ic^ nic^t. SlKerbingS foll nad» 9tan!e, durften unb 93öl!er jc, I, 236.

fd^on t^erbinanb ber ^at^olifc^e bteS 9?ec^t geübt I)aben unb ältere fpanifc^e ©c^riftfietler

füiiren eS auf ein auS ber gunbation aöer bortigen ^ird^en entftanbeneS 'ißatronatrec^t,

jebenfaHS auf alte ©eirol^n'^eit jurüdf. Mariaria, de rebus Hispanicis Hb. 26. c. 2.

Covarruvias a Leyva, in Regul. Possess. mal. fidei. Par. 11. §. 10. N. 5.

Unabl^ängig toon ben S3aSler S5orgängen ift baS äftefte ^ortugicfifi^^c (Soncorbat,

b. ^. ein Steiferen ßönig -Sol^ann II. unb ^abft Snnocenj VIII. 1486 gefc^Ioffeuer , öon

ben ©tänben aUerbingS nid)t gut get)eißener 35ertrag , n^onac^ ber^önig bem feit SInfang

beS Sal^r!)unbertS geübten, fdbon 1427 aber Dom ^abfte ongefoc^tenen Placet regium

entfagt. Äugustini Manuelis Historia Johannis IL ©iefeler ^ird^engefdjid^te §. 137.

9^0t. 6.

'üoi6) 1523 ^at baS fec^Sjettnte Sal^r^unbert fein ßoncorbat meljr; baS fiebenjel^nte

Sal^rbunbert ):iai über^au^t !eineS.

n. Soncorbatc beS ac^tje^nten 5a!^rl^unbertS.

(Srft als bie ©ebanlen beS funfset)nten Öal^rl^unbertS unter bem S^itel beS OaKicas

niSmuS im ad)t3ef)nten repriftinirt tourben, fanben fic^, toieiDoI^I nid^t unmittelbar auS

ilmen entf|3ringenb
,
fonbern in näherem Buf^ttimenfjange mit ber nac^ franjöfifcbem 9)?ufter

gefc^e^enben 2(uSbilbung beS abfoluten «Staates, aud^ toieber (Soncorbate. !Die auS bem

ad}t5e^nten ^'afirfjunbert bekannten liegen in ber ^di t)on 1727 bis 1774 unb finb ge=

fdjtoffen mit bem ^ofe bon '^iemont, ber ofterreic^tfd^en ü^egierung in Sl^ailanb unb

9^eapel, ber bourbonifdjen in ^Jea^el unb @|)anien, enbU(^ mit Portugal: gepren alfo

fämmtüc^ bem ©ebiete beS romanifd^en J^at^oltciSmuS an. 2)ie meiften bon i'^nen, unb

bie umfaffenben aUe, ftammen ben ^. S3enebi!t XIV., bem geleierten -Suriften Sambertini;

bie übrigen finb f|3ecieEerer 9'Jatur.

1. ©auo^cn, §ier l^atte bie (Sonceffion bon 1451 ju tbieberliDlten ©treitigfeiten

5lnlag gegeben unb namentlich feit ^. Slle^anber VII. !am eS ^ur Unterfud&ung, für

ibelc^e Territorien beS f)erjoglic^en ^aufeS fie gelte. S)ie Slurie fjielt in metjreren ßlon=

ftitutionen eine anbere 2tnfic|t barüber feft, als ber Sluriner ^of; unb außerbem ftritt

man (feit 1697) über bie geiftli(^e -öuriSbiction unb -Immunität, folbie über bie ;^et)nS=

^errlid)feit einzelner Orte, unb I)atte in SSe^ug auf baS StIIeS fd^on feit 1701 bergeblicCje,

h5ieberf;olt unterbrochene S^eri^anbtungen geführt, als man enblic^, unter '^. iöenebift XIII.

am 24. ^OZärj 1727 über einen %^t\{ ber beftrittenen 'fünfte einen SSertrag gu 9?om

abfc^tof^ (ilemenS XII. jebod) hjar faum jur 9tegierung gekommen, als er (6. Sluguft

1730) benfelben annullirte unb jurücfnafjm; h)orauf '^iemont feinen ©efanbten abrief

unb man bon einem doncorbate entfernter fd)ien, als je. Novaes (Sfiefuit), Storia dei

pontefici Rom. 1822. Tom. 12. p. 22—33. Tom. 13. p. 243—47. Tom. 14. p. 18 ff.

33enebilt XIV. gelang eS iebo(^, bie Unterl^anblungen tbieber aufjunel^men unb in

einem auSfüljrüd^en (Soncorbate bom 6. Oanuar 1741 jum Slbfd^luß ju bringen, baS

über 3u(affung unb (Rettung päbftlid)er ^Bullen im Sanbe, über bie ©renken ber geift=

liefen ©er id)tsbarfeit, bie ©teuerfreiljeit beS i?ird)engutS, baS 2lft)lrecC)t 2C. ^öeftimmungen

trifft. (S. Sßatter ^ird)enred)t §. 113. 9?ot. 9, luofelbft and) ertbä^nt ift, bag in ber

ju ^tfa 1846 erfd)ienenen italienifdjen Ueberfcljung biefeS Seljrbud^S bie (Soncorbate bon

1727 unb 1741, ibcld)c fid) fonft in ben bamaligen ©treitfdfjriften finben, abgebrudt feigen.

33ei mxin&j fehlen fie. — Serfelbe lljeilt bloß {%% 1. ©. 516 ff.) einen auf beS
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Königs ÜSerlangen erlaffenen unb Don bem[elben naä^'ijtv acceptirten S^ac^trag: nänilic^

eine Snftrudion ^aBft Sie meng XIV. an ben 9^untiu8 ju Suvin bom Januar 1770

mit, burd) toetc^e bte geiftltc^e -ömraumtät unb inSBefonbere baö 2lft)lre(^t mel^r aU Bi3=

l^er befd^ränft h)trb.

2. On SWailonb, baö fett 1706 öfterreic^ifd^ toar, fam unter iSenebüt XIV. am

10. SDec£r. 1757 ein Soncorbat über einen einjelnen, bie (Sjemtion ber 5tird)engüter

betreffenben $un!t ju ©tanbe. 2Ibgebruc!t hdWlüm^, S^. 1. ©. 494.

3. -Sn 9Ua^ct bilbete bie fog. Monarchia sicula
(f. b.) einen alten ®treitpun!t

3toif(^ett ber ©taatgregierung unb ber römifcEjen (S^urie; unb enbüdj l^ob $. Slemeng XL
(in 3tDei donftitntionen bon 1714 unb 1715, abgebr. Wi BosTcoväuT/, Monumenta catho-

lica pro independentia potestatis ecclesiasticae Tom. I. p. 238. 243) bieg bom 5Jönig

in Stnf^jrud) genommene 9?e(^t, al§ |3äbftlid^er Segat ju fungiren, ganj auf. Sene«

bift XIII. jeboc^ fteHte e§, auf ben 2Bunfc^ ^aifer ^arl§ VI., burd) ein 5Brebe (c

Quotidianis etc.) bom 1. 9)?ärj 1728 {Pirro, Sicilia sacra p. 501) tüieber Iier uub gab

t^m burc^ bie 33uIIe Fideli ac prudenti Dom 30. Sluguft beffelben Qai}Xt§ (BuUar, Rom.

Coquelines Tom. 12. p. 291. Wiünä^, 2, 730 ff.) beftimmte ©renjen. Onbe§ beftan^

ben jtoifc^en D^eapel unb ber Surie noc^ anbere, bie Immunität, ba6 ^tacet :c. betreff

fenbe ©treitigfeiten, über bereu Beilegung, uac^bem ba8 Sanb bon ben £)efterreic^ern

an bie f^anifd^en ißourbonS ge!ommen luar, ju 9?om am 2. -Öuui 1741 ein STractat

(trattato di accomodamento) abgefd)Ioffen , beiberfeitö ratitjabirt, bon ^. SSenebift XIV.

in bie 33uKe Memores apostolici t?om 13. -Suni beffelben Sa^reö gefaßt unb biefe am

29. -Suli, mittele Bniglic^en (gbüteö, alä «StaatSgefe^ beiber ©icilien publtcirt hjarb.

Slbgebr. bei Vito GiUberti, Polizia Ecclesiastica del Regno delle due Sicilie. Nap. 1845.

8. p. 253—283. 3)a§ (Soncorbat, bon »etdiem Seuebift auSbrüdlld^ fagt, er ):i<xlz e8

um beö ^^riebenä lr>illen angenommen, jerfällt in je^n Kapitel, bon benen fa)3. 1. bon

ber 2lbgabenfreif)eit ber Sticdje unb be§ tieruä, ^a)). 2. bom 2lft)Ired^t, lüa^. 3. bom

^ribitegirten ^^orum ^anbelt, n)a§ 3lIIe6 ^^tbar mobificirt, aber anerfannt tbirb. I?a!p. 4.

bejie^t fid| auf bie 33ebingungeu ber Orbination, f a|). 5. auf SSifitationen, 9?ec^nuug§-

legungen 2C., lauter rein innere Ürc^Iid^e Orbnungen. ^'a:p. 6. fi^'irt bieürc^Iic^e ©traf=

unb (g^egerid^tSbarfeit über Saien, ta:p. 7. ftettt bie (ginfül^rung frember S3üc^er unter

geiftlic^e Slufftd^t unb ta)3. 8. fe^t feft, ba§, bon getoiffen Slulnafjmen abgefe^en, 'ißfrün*

ben nur an ©inl^eimifd^e gegeben Ujerben foüen. ^a^. 9. unb 10. enthalten Slugfü^rungS*

berorbnungen. Ueber baö ^lacet (regium Exequatur) ift jtoar auSbrüdlic^ nid^tg feft«

gefegt, e8 ibar ober burd^ bie 2trt ber ^ublication atä SanbeSgefeij geibaf)rt.

4. 2Bie in ©abol^en, fo tbar auc^ in ©^ttnicn ber Umfang beS föniglic^en (Eol[Ia=

tionSred)teg (f. oben) ein toieberI)oIt erörterter ®treit|3un!t
,
ju toeIcCjem noc^ einige anbrc

!amen unb ifjre borläufige (Sriebigung in einem s^ifd^en ^. SlemeuS XII. unb ^onig

^^ili))^) V. am 18. Oftob. 1737 gefd^loffenen (Soncorbate fanben, in hjelc^em unter

Slnberm feftgefe^t iijar, ba§ ber ftreitige §au^t)5un!t bon beiberfeitigen 2)e|)utirten tbeiter

erörtert toerben foltte. S)ie8 gefd^al^ fc^riftlid) unb l^atte faft ju einem befinitiben

S3rud^e geführt, al8 ^. iBencbict XIV. jur 9?egierung Um. (Sr erfannte jtbar ben

ön'^alt ber älteren Sonceffionen an unb referbirte fic^ bie SBerlei^ung — bon bloß 52

^früuben in «Spanien, ibo^ingegen il)m bie 9?egierung burd^ eine große Saarjal^lung

bie pecuniären ^ugfälle ber (Surie bergütete; bennocE) aber erfc^ien ba6 1753 I)ierüber

abgef(^loffene (Soucorbat ibefentlid) alö eine 33efc^rän!ung beS bisher geübten !önigli(^en

(SinfluffeS. -Sn bemfelben tburbe, in äl)nlid^er SBeife, gleichzeitig über baö biSl^er fog.

(S)3olienre(^t ber aj3oftoIifd)en Kammer in @|3anien berfügt. ®ie borl^erge^enben 33er-

I^anbtungen toaren ju 9^om gefül^rt unb ber 33ertrag in f|)anif(^er ©prad^e am 11. Januar

1753 bon ben beiberfeitigen (S^ommiffarien bafelbft unterjeid^net. @r tbarb bom Könige

am 21. -Sanuar, bom ^abfte am 20. gebruar rati^birt unb feinem Sn^alte nad) bon

$?e^terem fobann in eine (Sonftitutiou .Quam semper etc. bom 9. Ouni beffelben -Öal^reS

gefaßt. On Spanien ibar er fdjon borl^er al8 Sanbcögefe^ bom Könige ^ublicirt tborben,'
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<S. bie Urfuitben 16ei SJiünd), ZI). 1. <S. 443—487, ®urc^ einen 9?a(^trag I)teju au§

bem Oai)re 1774 toerben bie bi0 bal)tn !6e^aupteten 9?ec^te ber DJunc'tatur in <Sj3anien

be[d)rän!t.

5. -Sn ^pottugcl enblic^ ^at 33enebi!t XIV. im Sa'^re 1740 in .^oxm. eine«!

Soncorbateg ber 9?egierung bie 5)2omination ju allen S3i§tptnern unb ^frünben im Sanbe

beteinigt. Novaes, Stör, dei Pontefici. Tom. 14. p. 18. S)ie ©efc^ic^te ber SJer'^anb*

lung unb ben %ii^t fenne x6) nid}t.

III. Soncorbate be§ neunje^nten -öa^rliunbertg.

©ie finb in§ge[ammt burd^ bie ^etftörungen l^erborgerufe-n, iüeld^e bie franjöfifd^c

9?et>oIutton in i^rem ©efotge getrabt ^at, unb fommen in bem Seftreben überein, bie

burc^ [ie ijertoirrten ürc^lic^en S3er^ttniffe n^ieberum ju orbnen. 2)ag ättefte unb tcidi*

tigfte unter il^nen, infofern e§ für biele 33eftimmungen ber f^^äteren berartigen iBerträge

baö iBorbilb getocrben, ift baö franjofifdje (Soncorbat toon 1801. ®ie l>ter ^u gebenbe

Ueberfic^t irirb im 2lllgemeinen c^ronologifc^ üorfc^reiten fönnen, biefe Orbnung aber

infofern burd)bre(^en, M fie bie legislative (änttoicflung eineS unb beffelben Sanbeö jebel*

mal äufammenfa^t. S3gL 9Jan!e, ^iftor. ^)oIit. Bettfd^r. 1, 649—668.

1. granfrctcf), (S§ ift nic^t unfre 3Ibfid)t, bie ©eftaltung beS fran3Öfifd)en tird)en*

rechtes bii3 jur Dteoolution Don 1789 unb feitbem big 1800 3U erörtern. Im 25. ®ecbr. 1799

:^atte 9?apoIeon ba6 erfte (Sonfulat befinitio angetreten, am 14. SJ^ärj 1800 iDurbe '^iu§ VII.

jum ^abfte gettiä^It unb am 21. SJJärj atS foI(^er gefrönt; am 3. Suli fonnte er in 9tom ein=

jiel^en, nad)bem am 14. -3uni bie ©djtad^t oon SKarengo gefc^Iagen toar. 2)amat8 fc^on Iie§

(19. -3uni) S^apoleon burd^ ben (Sarbinal 9)iartiniana , ^Bifc^of Don 53erceHi, bem ^abfte

Unterl^anbtungen jur ^erfteHung ber 9^eligion in gran!reid) anbieten: er tooUte ben

großen ©(^ritt ju einer 9?egierung t^un, bie auf eineiReligion geftü^t njar, unb bie

©arantie gewinnen, \\&) oon bem antirebolutionären iDberljaupte ber fat^oIifd)en (5I)ri=

ften^eit al8 9tegent Don g-ranfreid) anerfannt ju fel)en. 2lm 10. -öuli antwortete $iu8

einge'[)enb unb eö begannen Unterl^anblungen, iDeldje glei(^3eitig ju 9tom 3n)if(^en Son=

fatoi (f. b.) unb bem fran3'öftf(^en ©efanbten Sacault unb ju ^ariil gtoifi^en bem

Stbgeorbneten beS '^abfteS SDlonfignor (S|3tna unb bem %h'bi ^ernier geführt tourben.

91a|)oIeon forberte ^ebuction ber iSiett)ümer oon 158 auf 60, D^efignation aller no(^

Dor^anbenen franjofifd^en Sifc^öfe, 3^omination§red)t ber iBtfc^öfe für ben erften (Sonfut,

S3efoIbung be§ StleruS auö ber (StaatSfaffe unb auöbrüdlic^e 53erpfU(^tung jum @el;orfam

gegen bie (Staatgregierung; 35ersic^t auf baö Derfaufte ^ird^engut, S5er3eit)ung für bie

^riejler, n)el^e fic^ tt)äl)renb ber 9?eooIution Derl^eirat^et l^atten, unb Uebertragung ber

^oüjei be§ (EuItuS an ben (Staatsrat^. (S|)tna hingegen Derlangte, ba§, unter %\x\\)Z'

bung aller toiberfprec^enben ©efe^e, bie ]fat|olifd)e 9?eIigion ju ber beS ©taateö erflärt

unb auf i^r iöefenntni^ bie (Sonfutn Derj^flic^tet it)ürben. — ®ie 35ert)anblungen fdjritten

langfam fort, unb al8 9^a^)oIeon einen bon 33ernier, S;aIIet)ranb unb oon §auteribe gear=

beiteten (änttourf nad> 9^om gefanbt l^atte, bort aber hjieber einer jeitraubenben (Störte»

rung unterujorfen fat>, »erlangte er (13. 9J?ai 1801) augenbtidUd)e unoeränberte Slnna^^me,

ober Slbbrud) ber biplomatifc^en 58esiel)ungen. Sluf (Sacauttö 9tall^ ging nun ber (Staate*

fefretär (ionfatot felbft mit ben auSgebe'^nteften S3oIlmad)ten nac^ ^ariö, loo er am
20. 3uni antam unb , nac^ einer f(^n}ierigen 53erl)anblung , am 15. SuU mit ben !aifer=

Iid)en (Sommiffarien baS Soncorbat obfd)Iof3, ioeldjeö bann auc^, toietoo'^I nic^t ol)ne

Slnftanb , beiberfeitg rotificirt iDurbc. 3^n 9?om toar e8 Don einer (Kongregation begutad}tet

unb nur mit SKüfje burdjgebrac^t toorben; unb ba§ er, um bie Sin^eit ber Äirc^e ju

erljalten, im y?ad)geben baS 2{eußerfte tl)ue, fagt auSbrüdUc^ ber ^abft (apostolicam

potestatern ad ea omnia proferre [duximus] quae extraordinariae temporum rationes

atque bonum pacis et unitatis Ecclesiae a nobis postulaverunt).

2)a8 Soncorbat ift in franjÖfifd)er (S|3rad)e, in gorm eineS 33ertragS Don 17 5lrti=

Ie(n, nac^ einem Eingänge, ber ben Äat^oIiciSmuS jtoar nic^t für bie 9?eligion be3

©taateä , aber für bie ber großen aO'Jajiorität feiner Slnge^örigen erüärt. (So garantirt
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bei-[eI6en jucrft i^reitjeit unb OeffentIid)feit i^reg (5ultu8, ben eS jeboc^ unter bic aUge«

meinen ^oli^ei.qefe^e ftetit; Derfpric^t bann eine neue Sircumfcription unb berorbnet bie

2l6ban!ung ber Bisherigen Sifd)ofe; reguUrt Ijierauf bie üinftigen iBifd)ofgernennungen,

bei benen e§ bem erften Son[uI baS yiominaticn§red)t fid)ert; unb orbnet ben (gib ber

2;reue an, ttselc^en ti)eil§ bie Sifd)b[e, f^eilS bie übrigen ©eiftlidjen ber ©taatSregierung

3U fc^tDÖren I^aben. D^ac^bem eö bie gorraet be§ tirc^engebete^ fijrirt l^at, fteüt e§ fobann

eine neue bon ben ^ifd^öfen burd^,^ufül)renbe ^aroc^ialcircumfcription in 5KuSfic^t, fpric^t

aus, ba§ bie 5lnfteIIung ber Pfarrer bei ben S3ifd)Dfen fel^n, aber nur auf fotd^e ^er»

fönen faßen foße, bie Dom ©cubernement agreirt finb, — bag bie Sßif(^öfe (Sa^jitel unb

©eminar ^ben, aber Mne ©taatSbotation bafür, baljingegen fämmtlic^e nic^t veräußerte

tirc^en, folöeit fie jum ©otteSbienft nöt^ig [inb, auggeliefert verlangen fönnen. (Snblic^

entfagt bie Äird^e ben 9?ed)tSanf^>rüd^en an lijv h)%enb ber 9?eboIution berfaufteö @ut

unb ber ©taat berf^jric^t ben S3ifc^öfen unb ^farrgeiftlid)en ein auS!i3mmIi(^e8 ©e^alt,

fotoie er fromme Stiftungen ju ermöglichen öerfpric^t. BuS^^icE) tcerben bie alten 9?ed)te

unb Prärogativen ber franjöfifc^en Ärone an ber Surie als bem erften Sonful ^ufom*

menb, stoar anerfannt, jebod> feftgefe^t, ba§, falls ein 2l!atl)olif in bieS 5lmt lommen

foHte, hierüber eine neue SSerabrebung getroffen toerben muffe.

S)ic gorm ber Dtatification feitenS beS ^abfteS tvar, ir»ie bei ben früheren (Concors

baten, ba§ er ben 55ertrag feinem ganjen -Suhlte na^, lateinifc^, in eine SuKe vom

13. 5tuguft — Ecclesia Christi — aufnahm unb baburc^ feine 3^ormen jum ^irc^engefe^

für granfreic^ macbte. (Sr rechtfertigte barin jugleid^ ben ©c^ritt. — 9?a|3oleon geneb*

migte in getoöbnlic^er g^orm, unb am 10. (September 1801 tourben 5U ^ariS bie dtatU

pcationen auSgetoec^felt; tüorauf bie ^^Jublication in gran!reid> folgenbergeftalt gefc^ab-

2tm 8. Slpril 1802 erging ein ©taatSgefe^ (loi relative ä rorganisation des cultes b.

18, Gerrainal an X.), in Ujeld^em baS Soucorbat (uic^t bie päbftlic^e ^ulle) unb jlDeierlei

ba^u gehörige «Organifdje Slrtifel« — beS !atbolif(^en unb beS proteftantifc^en (ini-

tuS 3ufammen mit @efe§e§fraft promutgirt tüurben. 3)iefe organifc^en Slrtifet lüoKen

eine (Sinfül^rungSverorbnung fel)n, geben aber babei von ©runbfäljeu über ben (Sinflu§

beS ©taateS auf firc^lid)e ©inge auS, unb fijciren biefelben, ti)eld)e von ber ^mk nic^t

auerlannt tt^aren unb niemals anerlanut tvorben finb: fo baß vielmeljr bis Ijeute an ibrer

Entfernung gearbeitet Ujirb. ^n einem jtveiten (grlaffe von gleichem S)atum tvurben bic

9f?uuciaturfacultäten beS eben bamalS in ^ariS accrebitirten SarbinalS (Saprara anerfannt.

9?unmel)r publicirte biefer 92untiuS (apostoHco nomine publicamus) unter bem 9. Slpril

1802 bie ^atificationSbuUe vom 13. Sluguft, ein Srebe Vom 29. 9?ovbr. 1801, burd^

iDetd}eS er Ttaä^t erhielt, bie neuen 35ifd)öfe 5U inftituiren, bie vecfprod^ene Sircumfcri«

ptionSbulle für gran!reid> — Qui Christi Domini vices — fotvie ein S'nbult für 9te:=

buction ber gefttage von gleichem S)atum; unb in ebenfoviel (grlaffen (arretes) vom

19. Slprit 1802 tourben biefe ^ublicationen unb bie Eintragung ber betreffenbeu 25erorb=

uungen in bie ©efe^fammlung regierungSfeitig gutgebeißen (ordonn^); jebocb obne Sippro«

bation ber ben gaUicanifcben fircbenfreibeiten unb SJJajcimen öjiberfpred^enben gormein

unb (Slaufetn. — 2)ie gefammten Urfunben finben fi(^ voUftänbig in Desenne, Code

general Frangais Tom. 10. p. 438—493; nic^t fo VoUftäubig bei SOJünc^, XI}. 2.

©. 11—21.

S)aS Soncorbat unb bie neue (Sircumfcription iDurben gültig innerbalb ber burd^

bie griebenSfd)lüffe Von ^üneviüe unb SImienS feftgefteHten ©renjen Von granfreicb, alfo

au^ für Belgien, baS linfe 9?§einufer unb bie ju gran!rei(^ gezogenen 2:^eile ber

©c^iüei^ unb (SaVo^enS.

%\xx bic 5tatienifd)c S^epubli! fd^loß ^uS VII. mit S^apoleon , als ^räfibenten

beifelben, ein burd| ibren ^D'linifter beS SluSwärtigen 9J^areScal(bi mit bem Earbinal

Saprara ju ^ariS verlianbelteS befonbercS Soncorbat vom 16. 2)ecember 1803,

baS vom ©taatSrat^e ju 2JJaitanb am 27. «September approbirt, vom ^abfte am 29. £)!to»

ber, Von yjapoleon am 2. 3^oVember beffelben Oal^reS ratificirt tourbe. @S ift eine
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UmarlBeitung beS fran^öfifd^en SoncorbatÖ, beffen 4. 6. 7. 10. 13. SIrtüel eg toörtltc^,

anbete in einet bet ^itdje, bie in Obetitalien toeniget a\8 in ^tanfteic^ gelitten l^atte,

eticaS günftigetn 9?ebaction entl;ätt. §tet ift bet ^atl^cliciSmuS tDirüid^ füt bie «Staate*

teligion etüätt, bie Sircumfcti^tlon, bie imS3etttage [etbft feftgefteHt iüitb, iceniget bon

bet alten aBtoeic^enb, ben (Sa^jiteln 2C. eine ©taatSbotation gefid^ett. 2luc^ entl^ält e0

S3eftimmungen übet fünfte, bie in bem Soncotbate Don 1801 nic^t Betüt)tt unb etft

butc^ ben bamalö [djon anSgebtodjenen ®tteit übet bie otganifc^en Slttifel angetegt loaten

:

fteiet 33et!el^t bet Sifc^ofe mit bem ^abfte, il^te gtei^eit in ©tttjeitung bet OtbineÖ,

i!^t ©ttafted)t übtr bie ©eiftlic^feit, fetnet bie SSettoaltung umt (Stiftungen, i!^t gott*

beftet)en, bie 2}tilitätftei!^eit beö 5^Ietu§, bie ©eltung bet fog. viva Ecclesiae disciplina;

bie !itd)Iid)e S^enfut xinb ba§ fein ©eiftlidjet jut @in[egnnng bon ütc^Iic^ betbotenen

(^f)en gejtDungen njetben fönne, iDitb auSbtüdUd) gatantitt. — 'S)ie8 Soncotbat, befjen

5D^ünd) nid}t ettoät)nt, finbet fii^ italientfc^ bei Pistolesi, vita di Pio Vir. Roma 1824.

Tom, 1. p. 175—181. — (gg blieb gültig aud) [üt baö im -Salute 1805 etti^tete Ä'ö=

nigteid) -ötalien.

®a§ fogenannte ß^oncotbat bon i^ontainebleau obet jiceite (Soncotbat

9?apoleonö i)om 25. -Sannat 1813, iiseld^eS et ^eijönlic^ mit bem ^abfte öetljanbelte

unb ab[(i^lo§ , leibet beffen SBitten am 13. gebtuat als 9?eic^8gefe^ ^jublicitte unb am

25. 9)lät5 füt ^^tanfteic^ unb baS ^önigteit^ Italien mit ben etfotbetIid)en 2Iu§füI)tung6=

ijetütbnungen üetfa!^ {Desenne, Code general a. a. £). p. 581. 583. Wlünd) Xi). 2.

®. 50), ift i)on '$iuö VII. at§ ßoncotbat niemals anetfannt, fonbetn ftetS nut füt

einen '^täliminatttactat etllätt, inbe§ auc^ als fold)et, mittels eineS §anbfd)teibenS an

9^a:poleon unb einet St!lätung an bie bamalS beteitS ju ^ontainebleau iüiebet i)etfam=

melten Satbinäle, am 24. Wäx^ 1813 üon ii)m jutüdgenommen tüotben. 3)et Snl^alt

bejie^t fic^ im ©tunbe bloß auf bie (S^onfitmation bet 23ifd}cfe; einige anbete Seftim»

mungen, iüeldje getinge (Sonceffionen ju fünften bet Ä'itc^e entljalten, finb !^injugefügt.

S)et SSetttag ift jebod) niemals ioitüic^ in J^taft getteten, ba bet ^abft iljn bettoatf

unb bie 9la|3oIeonifd^e .^ettfdjaft auftrotte. S3gl. ^^acca, S)en!tt3Ütbig!eiten Sb. 3.

©. 83—140.

5)a^ingegen i)etfud)te man nac^ bet 9?eftautation , untet ^luffjebung beS SoncotbateS

ton 1801 unb bet otganifi^en Slttifel, ein neues, bet (Sutie, bie boc^ ni(^t abfolut füt

bie S5etänbetung luat
,
gene^meteS Soncotbat ab5ufd}ließen unb eS toatb batübet ju 9?om

tjon bem ftanjöfifdjen ©efanbten ©tafen SlaccaS b'Slul^S mit bem SatbinalftaatSfeltetät

ßonfalüi untet^nbelt. Stud) !am ein S3etttag i^om 11. Suni 1817 ju ©tanbe, bet an

©teile beS (SoncotbateS bon 1801 unb bet otganifc^en 2ltti!el baS »on 1516 lüiebet-

lietftetlt, bie butd> bie S3uHe bom 29. 9?obbt. 1801 aufgel)obenen 58tfd)ofSfil^e ju x^pxu

ftiniten, butc^ eine neue Sitcumfcti^tion mit ben nod) beftel^enben auS^ugleid)en unb bie

einen iüie bie anbetn mit liegenben ©tünben unb ©taatStenten ju botiten toetfptic^t.

S)abut(^ follte bet ©lanj bet ^'itcfee njiebet l^etgefteüt lüetben; unb bet föntg betfptac^

(Sttt. 10) , im Sinbetftänbni^ mit bem ^abfte, atte in feinet Wladjt liegenbe äJJittel an,^u=

toenben, "bamit bie Unotbnungen unb §inbetniffe aufI)Öten, lueldie bem SBeften bet 9^eli«

gion unb bet 2luSfüI)tung bet Ä'itc^engefege im SBege finb." S)a, butd) 2luf()ebung bet

cvganifd)en 2ttti!cl, jugleid) bie ^toteftantcu il)ten gefel^lidjen (Sd)u^ toetloten; fo fd)ien

biefet ^affuS befonbetS gegen fie getid)tet ju fet)n. 92id}t abet feinethjegen, fonbetn iDeit

fic bet 35etmel)tung bet S3ifd}DfSf{§e unb bet SDotationen entgegen njaten, bettüatfen bie

bamaligen libetalen tammetn baS (Soncotbat. 9^iebu!^t melbete am 3. 3'anuat 1818

feinet 9iegietung, bajj man an bet (Sutie l)tetübet bis gut Söutl) ungehalten, »baß eS

abix ben tbmifd)en ©taatSmännetn gefunb fei) ju etfal)ten, iüie i^te anttptoteftantifdjen

STtäume fid) nid}t tealifiten." GS iDat in bem SSetttage auSgemad^t, ba^ nac^ eifolgter

9fJatification bet ^abft i^n in eine 58ulle fäffen toetbe. ^ieju fam eS nic^t; biclme^t

:^alf man fid) füt einen Z\)dl bet ^taj;iS mit einem Sißege, bet bie SJammetn umging,

unb toattete im Uebtigen ah. Qn biefem ptobifotifdjen Buftatt^^ ftiftete baS (Soncotbat
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ein ©(^einleben US ^ur ^teDoIution Don 1830: bann taav bon [einer ©urc^fütirung ni(^t

me'^r bie 9iebe unb bislang ift e8 noc^ burc^ fein neueö erfe^t toorben; 5^ielmet)r gilt in

^tanh-eid) baS l^on 1801. ©ebrucft ift baS Soncorbat bon 1817 Bei Tlün^, Z^. 2.

©. 54 unb öer[cf)iebeneS Slnbere barauf be5ÜgUd)e bafelbft <B. 90 ff.

2. Seittfc^tanb* Busleit^ ii^tt ^ent le^teriDälinten fran3bfif(^en Soncorbote tüurbe

ju 8?om ber erfte äl^nltd^e Vertrag mit einer beutfc^en Stegierung, ber bal)rt[c^en, ab*

gefd)Ioffen; unb bamit auc^ l)kx, toietooM — ineit bie ^räcebentien nid^t ganj biefelBen

getoefen toaren — in ettüaS anberer Söeife, berfelbe ©d^ritt get^an, tDelc^er in i^ranlreic^

fd^on 1801 gefdje^en toar.

S)er burc^ bie gürftenconcorbate unb ba§ SBiener (Soncorbat begrünbete 3wftanb,

toieir)oI)l in einer ^ra^iö, tüeld^e bie erfteren über baS leljtere balb üergeffen I^atte, voax

in ©eutfc^Ianb burc^ bie ^Deformation unb ben SlugSburger fotoo^t, aU OSnabrüder

grieben (1552. 1648) ^tcar mobificirt, aber nid^t umgeftoßen toorben. (Srft als im i^rieben

Don Sünebille bie ©runbfä^e ber SDeboIution über ©äcularifation be§ ^irc^enguteS öom

beutfc^en S^eid^e abo|3tirt unb im ä?eic^§be^utation§l^au^tfc^Iuffe t)om 25. gebruar 1803

in 5Intoenbung gebrad^t tt)urben, gerfiel ber Organismus ber alten !atl}oIifc^en ^ird}e

2)eutf(^lanbS. ®er 62. 2Irti!el bie[eS ^'eic^Sgefe^eS ftellte eine neue auf reid)Sgefe^nd)e

Slrt ju treffenbe Sint^eifung unb (ätnric^tung beS burd) bie frangofijc^e (SircumfcriptionS*

buKe bom 29. S^ooember 1801 ol^netjin fAon bebeutenb gefd^mäterten ©ebieteS ber beut=

fÄen ©iocefen in SluSfic^t, für t^eld^e ber 35. Slrtifel eine »fefte unb bleibenbe 3luSftat=

tung ber S)om!ird)en" ftaatSfeittg ^ufagte. 33iS bat}in foHten »;bie erj- unb bifc()öfli(^en

©iöcefen in i^rem biSl^erigen ^uftcmbe berbleiben«, bie er,3bi[d^cfUc^e 2ßurbe bon SJJainj

ober (3lrt. 25.) auf bie ^atlf)ebra(e öon 9?egen§burg übertragen unb als il^re -ßroi^inj

aüeS dasjenige betrachtet icerben, toaS üon ben alten er,3bi[d)öfUd)en ©prengeln t>on

äJiainj, 2;rier unb J?öln feit bem ^üneüiHer ^rieben beim 9ieid)e geblieben luar, famnit

bem bat)rifc^en S^i^eile ber ^rotjing ©aljburg; alfo überljau^t baS ju -ßreu^en unb Oe*

fterreii^ nic^t gehörige !atl)oli[d^e 3)eutf(^lanb; benn biefe beiben (Staaten hjurben ejimirt

unb lüä^renb für Oefterreic^ Don alters t)er geforgt tnar, foHten bie |3reußifd)en 3)iöcefen

3unä(^ft unter feinem (gr^^bifd^ofe fte^en. 3)iefen baS neue ©rjbiSt^um ÜiegenSburg an«

geljenben Si^eil beS D^eidliSbe^^utationS^^auptfc^luffeS erfannte ber ^abft inbirel't an, inbem

er in einem S3rebe bom 1. gebruar 1805 (93?ünc^ 2, 212.) ebenbaffelbe üerorbnete. (SS

gefc^al^ roefentlid^ ju ©unften beS unter feinem nadj^erigen STitel gürft=^rimaS befannten

^errn bon S)atberg.

3uerft hoffte ^iuS VII. bei 9Deconftruction ber fat^olifc^en £irdl)e in ®eutf(^lanb

auf 9^a|3oleonS ^ülfe; als er fid) l^ierin getäufdjt fanb unb anbrerfeitS ber '^re^urger

griebe, ber Slbfd^lu^ beS 9?l)einbunbeS unb bie Meberlegung ber beutfcf)en ^aiferfrone

auf (Sinigung mit bem 9?eic^e als foldjem bie §)[uSfi(^t machte, tnü))fte er burd^ einen

außerorbentlicl^en 9?uutiuS, Sarbinal bella @enga, bem nad)^erigen ^abft ?eo XII.

Unter^anblungen mit mehreren beutfc^en (äingelftaaten an, um innerljalb i^rer ©renjen

bie fat^olifd^e ^irc^enberfaffung burc^ ^artifular := S5erträge ju reorganifiren ; bon Oult

1806 bis (Se|)tember 1807 unter^anbelte er mit Sattem (^ öfter, ßoncorbat unb Son=

ftitutionSeib ber 5fat^olifen in 53ai)ern. SlugSb. 1847. ©. 20 ff.), unb als er ^ier ju

feinem 9?efultate fam, »om 8. ©ept. 1807 bis (gnbe DftoberS mit SBürtemberg unb ^aben

(mintopp, 9?^einifc^er 33unb 33b. 6. ©. 101 ff., SaS^ebreS, fat^. Slirdie in $reu=

§en @. 564), imb aenigftenS mit SBürtemberg toürbe ein (loncorbat abgefd^loffen n)orben

fet)n, in iceldjem bem IJönige bie 9?omination ber S3ifd^öfe eingeräumt njerben foflte, ujenn

nic^t 9^a|)oteon @nbe OftoberS 1807 ben Slbbrud) ber SSerljanblungen unb bella ©enga'S

Heberfiebelung nad) SßaxiS »erlangt Ijätte, iDO ein @efammt = Soncorbat mit ben 9?^ein=

bunbftaaten unter feinen Slugen t»erl)anbelt unb abgefc^loffen icerben foHte. Om äßinter

1807—8 tüurbe ber ^lan aud^ »erfolgt, man fam aber nid^t einmal bis ju einem (Snt*

tourfe; bieHei^t toeil 3^a^oIeon fc^on mit einem ©ebanfen umging, ben er f^jäter burc^

ben dürften ^rimaS in beffen ©d^rift f;35on bem grieben ber ^irc^e in ben Staaten ber
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9^l)etntfc^ett (Soitföberation" 1810 in 5Inregung Bringen lie^ unb burdj toetc^en fein in*

tenbirter !at!^oIifd)er (äinf(u§ auf 3)eutfc^Ianb atlerbingS am beflen gefiebert getcefen iräre:

nämlic^ ber (Srftrecfung beö fran^ofifc^en Soncorbateg ijon 1801 auf bie 9?^einbunbftaaten.

(Sr fel6ft betonte e8 auf bie 9?ieberlanbe unb ben S;f)ell Don 9?orbbeutfc^tanb au§, ben er

13. 2)eceniBer 1810 mit g^rantreid) Dereinigte unb gab baBei Slu^ftd^t, in Bremen unb

^aniBurg iöisti^ümer ftiften ^u toollen; biefe 33eränberung ift aBer ürc^Iid^ nur de facto

ouSgefü^rt, ba fte bie päBftlid^e (Sanction, toegen beg bamatS Bereits eingetretenen 5Bruc^e8

3toifd}en $iuS VII. unb 9^a|3Dleon, ntd^t erhielt. ^vi6^ bie burcE> 2)al&erg au8gef))ro(^ene

Sbee BlieB unau§gefül;rt unb bie Saläre 1813 unb 1815 fanben^ bie fat^oIifcBe tirc^e in

©eutf^Ianb noc^, toie baS Qa))x 1803 fie gelaffen ^atte.

9lun toaren neue SSifc^öfe nirgenbS, als eth)a in Oefterreid» , creirt unb ba§ alte

(S|3i§fopat jufammengefd^moljen; jur B^it bei 25>iener (Songreffeg lebten nur noc^ fünf

•Snl^aBer beutf(^er iBifcE)of0fi|e unb brei bon i^nen metjr al§ fieBenjigiä^rig : eä h)ar, njie

ber nac^^erige (SrjBifc^of Don SEoln @raf ©)3iegel fagt, in ber beutfd^en fat^olift^en

^ir(i^e faft ntd)t§ me^r, als bie ©(auBenSle^rer üBrig; aiU§ Slnbere mu^te f/glei(^fam

Don 9?euem aufgerichtet, tüie auö S^rümmern i^erDorgejogen unb neu georbnet n^erben.«

3)ie durie nun BeaBfid)tigte feine neue Orbnung, fonbern fc^Ied)t^in bie ^erfteHung ber

alten. (3d)on Dor unb f)3äter auf bem SBiener Songre§ forberte fie 9?eftitution be§

Status quo ante bellum, unb für S)eutf(^Ianb inSBefonbere §erau0gaBe ber feit 1801 unb

1803 Derloren gegangenen ürc^Iidjen ©üter unb (äinfünfte, namentlid> aud) ber geifttic^en

^ütftenf^ümer; fotcie ferner ^Jebintegration beö Ijeiligen römifd)en Ü^eic^eS beutfc^er ^yja*

tion unb feineö ftaat§!ir(^enred|tli^en SSerpItniffeä ju i^r. 2!I0 fie bamit nic^t bur(^=

brang , referbirte fie fid) burc^ feierlid)e ^roteftation bei ))äBftUc^en ;$?egaten ju SBien,

(S^arbinall Sonfabi, Dom 14. OuÜ 1815 alle i^re 9?ec^te; toal ^iu§ VII. in einer 11'»

locution Dom 4. ©e^tember beffelben -Satire! Beftättgenb tDieberl^oIte jugleic^ bie Hoffnung

auf eine im ri3mtf^en ©inne gebeiblic^e Itnterbanblung mit bem SBunbe au§f^)rec^enb. (Sine

Obee, bie man in 9^om Bio gegen ßnbe bei Sa^rel 1816 feftget)alten l^at. 3)a erft njurbe

bie (2urie anberel ©innel, umging jeljt bie allgemeinen SSerl^anblungen unb Begann ^ar*

tifu{ar=9?egociattonen mit einzelnen ©taaten, bie man Dorl^er aBgete^nt l^atte.

ßuerft Iie§ fie fid> mit ^at)ern ein, beffen ©efanbter am römifd^en §ofe Sß3eit)Bi=

fc^üf Don ^äffelin unter bem 16. luguft 1816 Don feiner <)?egierung jur (SrÖffnung

Don (Soncorbatlunterbanblnngen inftruirt, unb am 7. (SeptemBer ber Hoffnung hjar, ba§

bie mit bem römifc^en S^ommiffariul SO^onfignor SJia^io be§^aIB Begonnenen Sonferenjen

fcBnell 5um ßiele fül^ren n^ürben. 9^ömifd)erfeit8 ging man baBei Don ber bie Bat)rifc^e

©efeßgeBung Don 1803 unb 1807 ignorirenben Slnna^me aul, ba§ in Saljern ber ^ro=

teftantiSmul mit ber !atl)oIifd>en 9ieIigion nic^t gleic^Berec^tigt, fonbern le^tere bie l^err*

fc^enbe fet). §ierüBer , üBer bie (Soüation ber Pfarrer unb üBer bie Slulfiattung ber

Stitbümer gingen bie 2Infid)ten toefentließ auleinanber, unb 9??itte ©ecemBerl 1816 ge*

langte ein römifd)el Ultimatum an bie Batjrifcbe Regierung, üBer toeldjel jeboc^ nod) Bei*

na^e fec^l 9?tonate untertjanbelt hjarb, bil, nadjbem aud) 33at)ern am 10. Tlai fein UU
timatum gefteHt l)atte, am 5. Ouniul 1817 ^äffelin unb ber Sarbinalftaatlfefretär Son*

falDi bie SonDention ju 9?om abfdjioffen. Si)x Xeict in feiner bamaligen ©eftolt finbet

fid) gebrudt bei (§öfler), Soncorbat unb Sonftitutionleib ber ^atbolifen in 33at)ern.

Sluglburg 1847. ©. 63 ff., tDeld^e ©d)rift über bie @efd)ic^te bei bal)rifd)en ßoncorbatel

bie retatiD befte ift. — 9^ad) langem (Sdjtoeigen erüärte jebod; bie 9tegierung (O'nftruction

an ben Oefanbten Dom 7. (Se))tember 1817) biefen 33ertrag nid)t ju ratil^abiren , Der*

langte Dietme^r noc^ eine Slni^a'^I Ibänberungen, fanbte aber jugleic^ einen au§erorbent*

lid)en Unterbänbler, ©rafen XaDer Don 9vec^berg, nad) 9?om, unb toar jufrieben, all el

biefem, unter ber Sebingung, bal (Eoncorbat all abgefc^Ioffen befleißen ju laffen — toeß*

^alb aud) bal •Datum Dom 5. -Suniul geblieben ift — bil jum 14. Dftober gelang,

iDenigftenl einige SJJobificationen ju erreid)en. Im 24. Dftober 1817 ratiljabirte ber

ftönig; unb am 15. SJoDember ^ublicirte ber ^abft, mit einer SlUocution, bie (Sonfir*
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mationSbuHe. !J)ie formen finb, abge[el)en baüon, ba§ bie 'B'ißxcidji. ber (Scnbention

lateinifc^ ift, ben oben bargefteKIten fraii5Öfifd)en nad}gebilbet (3tBbru(! bei SKünd) 2,

217 ff.) ; unb aud& organifdie 5IrtiM fel)ten nic^t, mit iueldien baö (Soncorbat als ©taatS«

gefe^ |)ubltcirt toarb. (Sie finb enthalten in bem r;(gbi!te über bie äu§ern 9?ec^t8ber^ält*

niffe beö ft'öntgreidbiS in SSe^iel^ung auf S^eligion unb !ircf)H(|e®efenf(^aften" (Seilage II.

ju Sit. 4. §. 9. ber 95erfaffungöur!unbe) bom 26. 9J?ai 1818, unb I)aben, ganj toie in

granlreic^, ju einem bi§ ^eute nid)t gef(^Iid)teten (Streite über ben eigentlichen Umfang
ber ©eltung beä S^oncorbateä Qßfüt^rt. lieber feinen 3n^alt tüirb fogleid^, in 35erbinbung

mit bem ber beutfc^en (S^ircumfcrt)>tton§buIIen, bie 9?ebe fel^n.

On Oefterreid^ blieben bie älteren ßuftänbe junäc^ft nod) unüeränbert. (Sbenfo im

ßÖnigreid)c (Sac^fen. 9)Jit ben übrigen — ^rcteftantifd>en — Staaten ©eutfc^IanbS

tDünfc^te bie düxk ^oncorbate ju fc^ließen, um bie ber fat^olifc^en £ird}e bafelbft t^eilö

ju er!jaltenben, tl)eil0 n^ieber ^u geiuinnenben 9?ed)te in einer ben Staat mcgltd)ft feft

binbenben ^ed)t§form [idjerjuftetten. S§ ift nid}t ridjtig, tt)a§ jutoeilen be!^au^)tet njorben

ift, ba§ fie i^rerfeit§ Seben!en bagegen geljabt Ijabi. 2Iuc^ bie ^roteftantifd)en Staaten

beabfic^tigten 2lnfang6 ben Slbfd^Iuß i^on »'(^oncorbaten." ^annotoer begann SInfangö

1817 burd^ ben ©efanbten bon Dm:pteba am römifdien ^ofe barüber ju untertjanbeüt,

fcbon i^m -3uliu8 1816 t»ar alB preu§ifd)er ©efanbter mit ber gleichen Seftimmung

'>Riti)ui)x nai^ Uom gegangen, toiehDo^l er ioie näd)ften t?ier Oa^re noc^ ol^ne bie nöt^igen

3fnftructionen jum h)ir!(i(^en beginn ber S?er^anblung blieb. Unb auc^ bie übrigen

Sunbeöftaaten, alQ fie in i^rer SDce^rljeit im SDcär^ 1818 ju ben gr auf furter S^on-

ferenjen jufammentraten, beabfic^tigten über ben bemnäd)ftigen Slbfc^tuß eineö "Son=

corbate§" mit 9?om ju berattjen. Späterl^tn gab ^reußen, nod^ elje eS feine S'Jegocia«

tionen felbft begann, ben ©ebanfen eine§ (Soncorbateö auf unb i^erlangte bIo§ eine (5ircum=

fcriptionSbutte, tücrin ^annober i'^m folgte. Sn beiben ^äUen ging bie römifc^e Surie

ungern ßon ber f^orm beS Soncorbateö ab, gab aber nad). ©al^ingegen fie ben Staaten,

njelc^e Ijeutjutage bie oberrljeinifc^e !?ir(^en^roi)in^ bilben, eine folcbe S3uIIe freiwillig an*

geboten unb ausgefertigt I)at.

^Preu^en i>erfd)ob bie -Snftruirung feinet ©efanbten fo lange, toeil man in 33erlin

über bagjenige, toa^ mit ^ug i^om römifd)en J^ofe ju fcrbern fei), fid) nic^t einigen fonnte:

biefe ßögerung Ijatte aber baS ®ute, ba^ fie ©elegenl^eit gab, bie 35erl)anblungen ber

übrigen ^Regierungen ju beobachten unb beren SJiißgriffe ju L^ermeiben. 9}?an überzeugte

fic^ namentlid», baß Erörterungen über //Stipulationen, iDoburc^ ber 2Birhtng?frei8 ber

geiftlic^en Obern unb il;re (Stellung ju ben toeltlid^en Seprben beS Staate^ nä'^er be=

ftimmt tüürben," ^u feiner Uebereinftimmung luürben fü'^ren fönnen, unb entf(^lo§ fid^

ba!^er — njaö 5)'Jiebul)r'8 -5bee bon Anfang an gen)efen loar — tro^ bem, bag man ben

bringenben äBunfc^ ber (Surie //uad) einer umfaffenben ^Bereinigung" fannte, boc^ fein

ßoncorbat, fonbern nur ben (2rla§ einer (;Eircumfcrt|)tion§bulIe ju beantragen. 3)ie 3n*

ftruction Ijierju, in ioeld)er ber -Sn^alt ber ^n erlaffenben iöulle nä^er be^eic^net tüax,

erl^ielt S^iebu^r 9)?itte 3uliu§ 1820. @r fa^te benfelbcu in eine 9?ote an ben S^arbinal*

ftaatSfefretär j^ufammen, in ioelc^er er ben (grla§ einer päbftlidjen ß^onftitution biefe§ —
nä^er beftimmten — 3^n^alteS erbat; am 4. luguft ^atte er feinen SSorfc^lag bereite

münblic^ näl)er erörtert unb toar mit (S^onfabi im Sßefentlid^en einig, beffen officieHc

Sinti»ortönote inbe§ erft, nac^ S3ernel)mung toerfc^iebener ©utac^ten unb erfolgter (Snt»

ft^eibung beS ^abfteS, am 6. Dftober 1820 erfolgte. Sie fagte bie toerlangte SuIIe im

2111gemeinen ^u, Ujollte aber einzelne -Punfte berfelben anber§ gefaßt iDiffen. Ueber biefe

iourbe nun, nac^ eingel)olter -önftruction , in toeiteren S^oten oerl^anbelt unb biö (Snbe

SD^ärj 1821 aHmä^lig abgefc^loffen. ßnbe ^pxiU unb im Slnfange be§ 2J{ai biefe§ SaljteÖ

toarb bie SulIe öon einem bamit beauftragten ©eiftlid^en, äJionfign. ÜJJa^io, formulirt:

toa§ 9^iebul)r SiBort für SBort beauffid^tigte. (Sc^lieglid) gelangte fie jur Ibfc^rift an bie

SDatarie unb ging, mit ben 2lnfangStöorten De salute animarum, am 16. -öuliuS 1821

fertig au§ berfelben l^erbor. Sie ift ad perpetuam rei memoriam, b. 1^. ol^ne beftimmtc
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2lbreffe, lüurbc in Preußen mittels gabinet§=Drbre Dom 23. Sluguft, fraft h)et(^er !ö-

niglic^en SetoiHigitng "biefe SSerfügungen alö binbenbeö ©tatut ber !atf)olifd)en fird^e

beS (Staate^ Don aßen, bie e8 angebt, ju beobachten finb," jeboc^ mit iBorbe^alt aller

äRajeftätgrecfete, nac^ i^rem toefentlidjen Snl^alte fancirt «nb burd^ (äinrüdung in bie

©efe^fammlung publicirt. (Mün^, 2, 250.).

§ anno Der. ®ie 5Ser^anbIungen über baS bon ^annober beantragte (Soncorbat

begannen mit (Sonferen^en eineä SJ^itgliebeö ber ©efanbtfi^aft unb be8 päbftlici^en Som=
mi[farS SO^onfign. 2Jiaäio, in benen bie einzelnen ^^unfte ber ju [(^ließenben Sonoention

feftgefteHt icerben feilten, ©ie l^atten §ur ©vunblage bie bon^ ber ]^annöoer'fd)en 9?e=

gierung ausgegangene 'i}3ro|)ofition, ioeldier römifc^er[eitS mit f|)eciellen ©egenforberungen

geantiDortet toarb, bauerten burd) ben ©ommer 1817 unb liefen in f^'ipunftationen" auS,

in benen ber bereits erreid)te SonfenfuS unb ber nod) bor!)anbene ®iffen[uS beftimmt

forraulirt toaren. hierüber erbat bamatS bie ©efanbtfc^aft önftruction. -önbeg befanb

fid) bie Unterl^anblung bamit nur in ben erften ©tabien: benn naä:) (Srrei(^ung eineS

bollftänbigen 9vefuItateS ber Sonferenjen fcHte über baffelbe baS ©utac^ten einer ju biefem

Bvoecfe ju creirenben ßarbinalScongregation bernommen unb bann erft bie ©ac^e bem

^abfte borgetegt toerben. S)ie ©ifferenjen iburben nac^ (gingang neuer -önftruction für

bie @efanbtfd)aft ^ibar geringer, ba aber baS @ef(^äft bod) im SBefentlic^en nic^t bor=

Worts rücfte, fo nafimen enblic^ ber ©efanbte unb ber SarbinalftaatSfefretdr, o'^ne ben

i^ortgang ber S^onferen.^en ^u ftören, bie ©ac^e insgeheim aud) if)rerfeitS in bie ^anb

(5luguft 1818) unb eS entftanb ein im ®taatsfe!retariate enttborfeneS ^ßrojeft, baS, bon

§errn b. Om^teba befürh3ortet, nadj Sonbon abging unb bafelbft jtbar nic^t angenom^^

men, aber boc^ bie ißafiS ibeiterer 33er!)anblungen iburbe. ©iefelben ftodten ibieberljott

unb ftanben, nac^bem an Ompteba'S ©teile ein anberer ©efanbter (b. Sieben) eingetreten

ibar, DJJitte 1820 fo, baß bie bannöber'fdje 9tegierung i'^re (SintbiKigung jum Soncorbate

bon ber (ginräumung bier beftimmter fünfte — unbeblngteS 9?ecufationSred)t ber anju^

ftetlenben flerifer, 2luffid)t auf baS ^irc^engut, ^Beibehaltung geibiffer Se^örben unb

2IbI)ängigfeit ber rechtlichen ©eltung neuer ©tiftungen bon einer Ö^egierungSbeftätigung

— ab^ngig maci^te, bie Surie aber biefe ebenfo beftimmt bertbeigerte. Qm ©e^tember

1820 erfolgte baS I;annöber'fcbe Ultimatum, im SWärj 1821 bie SInttbort barauf, unb

ber Srucl) fc^ien unbermeiblic^, als enblicf) — SRärj 1822 — nac^bem fte bie preußifc^e

33erl)anblung rafcf) beenbet fa^, bie I)annöber'fd}e 9?egierung burc^ il^ren ©efanbten er=

flären Iie§, m'q, ftatt eineS (SoncorbateS
, fie gleiciifallS eine bloße ©rcumfcriptionSbuIIe

toünfdje. ©o ungern man hierauf einging, fo glaubte Sonfalbi boc^ nachgeben jn muffen.

3m Oa^re 1822 unb ben erften SWonaten 1823 tburbe bal)er ein SonbentionS^rojeft auS=^

gearbeitet, baS, ©eitenS ber ^nnöber'fcl)en üiegierung im SBefentlic^en angenommen,

tbenige 2:age bor bem jlobe '^ab\t ^iuS VII. in 9?om anfam; fo baji nur burdj bie

befonbere ©efäüigfeit (Sonfalbi'S in einer bom 13. Sluguft 1823 batirten ^^ote auc^ bie

römifc^e 5Icce:ptation auSgefprodjen njarb. SlnfangS 1824 gefcf^al) Ijannöberfc^erfeitS bie

abfotute 9?atiI)abition unb bemjufotge ibarb nac^ einem beßfallS ergangenen Sonfiftorial-

betrete, bie SuHe Impensa, am 25. SJJärj 1824 bom ^abfte erlaffen. (9)?ünc^ 2,

302.) Qijxt gorm ift ber preußifc^en ä^nlid) unb il)re 33eftätigung unb ^ublication als

^annöber'fc^eS i'anbeSgefet^ gefd)al} in ber (Sefe^fammlung am 20. SSJ?ai 1824.

©taaten ber £)berr^einifd}en S?ird)enprobin3. 5luf 5lnregung SBürtem*

bergS traten am 24. Wdx^ 1818 Slbgeorbnete bon 2Bürtemberg , 33aben, beiben Reffen,

3?affau, ben fä(^fifd}en .^erjogt^ümern, 9)Jecflenburg=©d^tberin , Dlbenburg, Sübed unb

33remen jufammen, um über ben Stbfc^luß eineS gemeinfamen (SoncorbateS mit dtcm ju

beratljen. ©^^äter^in I;aben fid) auc^ granffurt, Sippe unb aßalbed an ben Seratljungen

unb bie beiben §ol^enjollern an i^rem 9?efultate bet^eiligt. 2)en 2lnla§ ju biefen Son*

ferenjen Ijatte eine bon Oefterreid} ausgegangene 9)?a^nung, bie Buf^gen beS 9^eic^Sbe*

putattonS^auptf^IuffeS (bergt, oben) auszuführen, gegeben; unb man tbarb in fiebenjel^n

©i^jungen, bis ^um 30. Stpril, foibo^l über ben Onljatt beS abäufd)Iie§enben S3ertragS,
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aU aud^ üBer beffen ^^orm einig, tnbem man befc^Ioß — toie fpäter'^in auc^ ausgeführt

toarb — ein ©taatSgefe^ üBer bie 95erl^ältni[fe ber !atl)oU[c^en 5£irc^e biefer Serritorien^

in gorm einer S)ecIaration ju formuliren, bem ^abfte bor^ulegen unb batet bie r/(Sr=

toartung« au83u[^re(^en, bag er e§ anerlennen, Billigen unb genel^migen iDerbe. 2Iuf biefc

2lrt foKte i^m aUe ©elegenl^eit ju ©eltenbmac^ung [einer curialen ®efic^t8pun!te abge=

fc^nitten unb ba§ ©anje bon öornl^erein gu einem Ultimatum geftem|)elt loerben, baS

man, fallg e§ ber ^aBft nic^t unüeränbert annehme, aud^ ot)ne il^n lanbeggefeljlic^ burd)»

fiü^ren ju fönnen meinte, ^aä) eingel^olter S^nftruction, bie nur bon Beiben ^^W^"»,
9?af[au, 33aben, SBürtemBerg unb granffurt üöUig Beiftimmig auffiel, toä^renb

bie üBrigen Sl^eilnel^mer ber Seratljung an ben teeitern Schritten nur Bebingten Slnt^eil

nahmen, ober aud) fid^ allmäl)lig jurüdgogen, tourbe im Ouli 1818 bie lateinifd^ aBgefaßte

2)ectaration feftgefteHt unb gleichzeitig ein »Drganifc^e^ (Statut", ba6 im SBefentlic^en

ben franjöfifd^en crganifd^en IrtiMn gleic[}t, fott>ie bie S'nftruction einer (S5e[anbt[(^aft

entworfen, töelcBe mit ber S)ecIaration nac^ dtom gelten [oHte. Qn einem Söertrage toom

7. OftoBer 1818, an luelc^em, au§er ben le^tgenannten fed)§ ^Regierungen, unter 9?e*

l^rictionen auc^ bie meiften anbern borl^in aufgefül^rten noc^ Sl^eil na'^men, »ereinigte

man fic^ auf biefe ^rincipien unb -öntentionen. hierauf gingen (geBruar 1819) bie

§erren bon Sür!t)eim unb bon (Sd)mil5=®roIIenBurg als ©efanbte ber vereinigten «Staaten

nad^ dtom, üBergaBen am 23. S^Järj iljre Einträge, unb Ratten am 21. SJiai, nic^t frü=

l^er, i^re erfie (Sonferenj barüBer mit (Sonfalüi, ber i^nen üorfd^Iug, bie Slngelegenl^eit

burc^ confibentielle 9?oten unb 53e[|3rec^ungen ju treiBen, bie ieboc^ BIo§ öorBereitenb

unb für Beibe Stjeite oljne 95erBinbIic^!eit fe^n [ollten, fid^ für bie §orm eineS S^oncor«

bateS au8f|3racf>, materielle Stugftettungen machte unb bie ©ectaration al§ B{o§eö ^rojeft

Bei^anbelte. S)ie ©efanbtft^aft lel^nte jtoar ntd^t j[ebe äRobification berfelBen — bie »e*

nigftenö ber :proteftantif(^e ^err b. STürff^eim für not!^tüenbig I)ielt, nsä'^renb ber ^atl^olif,

^err to. <S(^mii5-@roIIenBurg burd^ rüdfic^tgtofeö 35orgeBen imponiren ju !'önnen meinte —
aBer boc^ alle ^räliminaröerl^onblungen aB unb berlangte eine Sonferen^, in ber fte

fogleid^ bie amtlicfjc SJJeinung be§ '!|3aBfteö unb feiner 9?ät^e erfafiren möchte, -ön ^^otge

tt)rer 58eric^te er!)ielt fie S'nftruction (17. 5uni unb 20. -Suli) , auf eine autl^entifc^e (Sr=

flärung p bringen, biefelBe aBer üBer fünf SJlonate nic^t ju erwarten; erfolge fie früher

bann bie 3)edaration in allen n^efentlid^en fünften für eine unaBänberlic^e Magna Charta

libertatis Ecclesiae Catholico - Romanae ju erfläreu unb nur auf geiüiffen Beftimmten

fünften ^RebactionSüeränberungen jujulaffen. (Sine Bloße ©rcumfcriptionSBuHe fottte

nid^t Beantragt, inbe§ aud> nic£)t aBgetoiefen loerben. — ®ie ©efanbten luaren, nad»

langem oergeBUd^em SBarten, fc^on in S3egriff aB^ureifen, alg am 10. 2Iuguft 1819

(Sonfatbt bie unter bem 3'Jamen ber Esposizione dei sentimenti di sua Santita Be!annte

au§füf)rlid^e 9^ote an fie erließ, in loelc^er bie ^u berlangenben SJJobificationen ber fog.

S)edaration , burc^ ioeli^e fie aUerbingS ju etioaS cBfoIut Slnberem getoorben lüäre, l^er*

borget)oBen toerben unb fd)lie§lid^ ber S^orfc^Iag gefc^ie^t, vorläufig bie barin proponirte

neue Sircumfcription , mittels einer beSfattfigen 33uUe, allein in SJolIjug gu fe^en, bamit

man "in gutem (ginoerftäubniffe/* biefe iöiStpmer alSbann mit ^irten oerfe^en fönne.

2luf biefe (Sbentuatität ging, ba jene 9}?obificationen ju Betoifligen ioiber bie -önftruction

genjefen ioäre, bie ©efanbtfc^aft ein, Derlangte unb erhielt nähere SluSfunft üBer bie

9?atur einer SircumfcriptionSBulle unb biejenigen fünfte, bie, um fie erlaffen ju Tonnen,

ber römifdlje §of toiffen muffe, reiste fo (Slnfang OftoBerS 1819) aB unb fanb tl^re

Kommittenten fel)r geneigt, auf bie 3bee ber Bloßen (Sircumfcription einjuge'^en, toelc^e,

toaS man genjoÖt ^atte, gu getoä^ren unb für alle onbern -öntentionen 9?aum ju laffen

fd^ien. @S iourben ba'^er bie fa'ftifd)en 9?otisen, bereu ber rbmifd^e §of ju Bebürfen

crflärt l)atte, gefammelt unb mit einer 92ote, in ber baS ebentuelle 3tnerBieten beS ^aBfteS

acceptirt unb einiges ©peciettere l^in^ugefügt loarb, im SD^ärj 1821 an (Sonfatöi aBge=

geBen. Tlan ertoartete hierauf eine toeitere SJerl^anblung üBer ben ön^alt ber 3u erlaf*

fenben (Sonftitution, fal| fic^ iebod^ infofern getäufc^t, als ol^ne SßeitereS biefe [elBft
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erlebten — bie S3ut(e Provida sollersque bom 16. Sluguft 1821 — , Begleitet bon einer

9?ote beö Sarbinalftaatö[e!retärö toom 20. ^uguft, in tceld^er er bal minber SBünfc^enÖ*

toerf^e unb ba§ Unjuretd^enbe ber nun ergriffenen 9}?a^regel aulbrüdte, unb auf bie

not^iBenbig BteiBenben Srgänjungen l)inn)ie8. S)a§ bie Surie ficE> ju berfelBen bennod^

beina'^e mel^r all Bereit tjatk finben laffen, l»ar in i^rer tl^eitoeiS anc^ erreichten SlBfid^t

Begrünbet, Bei biefer @elegenl)eit bie SBeftimmungen beS b3eftp'^älifd)en griebenä üBer

3lu3fd)Iu§ ber Bif(^öflid)en 9iegierunggred)te au8 gett)i[fen ^)roteftantifd)en SanbeSt^eilen,

aufge^oBen ju fe^en. S)enn, toie im Eingänge auSbrüdUc^ Bemerft tt>irb , fottte bie SSuHe

auc^ für bie mittet * unb norbbeutfc^en Sl^eilnel^mer ber Unter^anbtungen , toelc^e auf

l^alBem SBege fielen geBticBen toaten, mit Beftimmt unb nur no(| eine genauere %t\U

fe^ung üBer bie ©iöcefen toorBe^alten fet)n, ju benen bie STerritorien berfelBen gefd^Iagen

lüerben möchten. Qm UeBrigen fpridjt bie ^uUe, neBen ber ©rcmnfcri^ticn, nur toon

ber Sapitet^ufammenfe^ung unb S)otation ber fünf tat^ebralen: ber S3ifd)ofS* unb S)om'

l^errntt)al>Ien l^ingegen erirä'^nt fie nid}t. — Qn granffurt toarb fie t»on ber SJfitte

OftoBerö 1821 bafelBft lüieber jufammengetretenen (Sonferenj geprüft unb anne'^mBar gefun*

ben; toaö man (änbe 9?obemBer8 bem römifc^en §ofe anzeigte, Stile Steile aBer ber ©e*

daration öon el)emal8, bie in ber SSuHe nic^t Berührt tcaren, Ijatte man unterbe^ in baS

BeaBfic^tigte Organifc^e Statut l^erüBergenommen unb mit bemfelBen ju einer fog. r»ßir=

d)enpragmatif" berarBeitet, bie in alten Bet^eiligten Staaten mitberSutte jugteid) ^3uBti=

cirt toerben fottte unb bat)er, aU fie Befannt tüarb, ben teBtiaften SBiberfpruc^ beS

römifc^en ©tui^teö ^eröorrief. Siefe tüarb in einem an ben ißertrag bom 7. DftoBer

1818 fic^ anleBnenben neuen «Staatöbertrag ber berBunbenen 9tegierungen bom 8. geBruar

1822 nunmetjr formell jurüdgenommen , ba^ingegen eine ^^orm ber (Sanctionö= unb ^uBli=

cationSberorbnungen für bie Suite Befc^toffen, burd) n}etd)e folc^e in i^r enthaltene ©egen*

ftänbe, bie in ben bem römifd^en §ofe gemad)ten Stnträgen nic^t enthalten geiüefen fe^en,

ai^ nid)t genel^migt Bejeic^net »erben fottten; unb außerbem üBer bie (äinricbtung ber

borjune^menben Ernennungen unb Befonbern 25er|)flic^tungen ber neuen SSifc^öfe 5tB!unft

unb (Sinleitung getroffen. 2lm 6. 'Sflai 1823 |3ro)3onirte man bem ^aBfte bie bergeftalt

nominirten 23ifc^ofe, ber jebod) (13. -Suni 1823) bie S3eftätigung berfagte, reetle Bui-'üct*

naljme ber lEirc^en^jragmati! bertangte unb, in ^olge tüeiterer fc^riftlid) geführter 33er*

l^anblungen, mittels einer "^ok bom 16. Onni 1825 ein Ultimatum erließ, ibeldjeö ju

Sßiebereroffnung ber granffurter Konferenzen (Januar 1826) 2(nlaß gaB. §ier Bef(^lo§

man (4. Sluguft 1826) eine gemeinfame 9^otc, in ber bon ben im Ultimatum aufgeftetlten

fed)8 fünften bie erften bier unter ber 33ebingung eineS an bie 33ifd)Dfe unb ©omcapitet

5u ertaffenben Srebe, in \t)elc^em fie angeibiefen iberben, ju 33if(^öfen unb ®omcapitu=

taren personas minus gratas nid)t ju tbä^leu, angenommen, rüdfic^tlid^ ber Beiben testen

l^ingegen bie tanbeSl)errlid)ett (Souberänitätlred)te borBeljalten tourben. SBorauf am 11.

2I)3rit 1827 bie Sutle Ad dominici gregis custodiam erfd)ien unb in ben erften bier

Slrtifeln, unter ber bon ben ^Regierungen bertangten 9Jiobification, üBer bie Sifd}of8=

unb Sapiteltba^len SSerorbnung traf, in 2trt. 5. unb 6. aBer bem Ultimatum gemäß

unb ol^ne Stüdfic^t auf bie (Sribiberung ber ÜJegierungen borfc^rieB, baß in jeber ®ioce§

ein ben Sribentiner @d)lüffen entfprec^enbe§ «Seminar Befielen unb baß bie Orbinarien,

fammt bem ßr^Blfd^ofe, neBen freiem SSerteljr mit bem ^aBfte, alle iljnen nad) ben je^t

geltenben St'irdjengefe^en unb ber vigens Ecclesiae Disciplina jufommenben OuriSbictionö^

rechte Befi^cn foHeu. — 3n ben lanbeögefel^lic^en 33eftätigungen unb ^uBticationen ber

Beiben Sutlen, bie nunme(;r, nad) nod)maliger S3eratt)ung ber bereinten Staaten unb

einer am 8. OftoBer 1827 aBgcfd)loffenen (grgän^ung i^reS Staatöbertrag§ bon 1818

unb 1822, erfolgten — in y^affau ben 9., in 33aben ben 16., in SBürtemBerg ben

24. OttoBcr 1827, in Äur^effen ben 31. Stuguft, im ®roß^erjogtl)um Reffen ben 16.

DftoBer 1829 — irurbe bie ^Juüe Ad dominici jum S^eil mit ^intoegloffung ber Beiben

legten 2trtitet , auöbrüdlic^er SBa^rung ber ,§ot)eitgred)te u. bgt. m. in bie SanbeSgefe^*

geBungen aufgenommen; außerbem aBer in alten Betreffenben Staaten eine glei^Iautenbc
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^erorbnung in betreff beS lanbeg^errlic^en (Säju^^ unb Stuffic^tSrec^teö ü6er r^bte !at^o*

lifd^e Äirc^e« am 30. -Sanuar 1830 erlaffen, in toelcijer bie efjemalige "5firc^en)3ragmatif"

in allen hjefenttic^en fünften toörttid^ iDieber^oIt toav, fo ba§ ^abft ^iu8 VIII., inbem

er ben Sriaß alö bertragStoibrig an\ai), burd) ein an fämmtlic^e S3if(^Öfe ber cberrljei-

nifd^en Sfirc^en^jrobinj gerichtetes S3rebe öom 30. -3uni 1830 bagegen ^roteftirte, bie

SBerorbnung öericarf unb bie Sifc^ofe aufforberte, ba§ dtzä^t ber ^irc^e ju njal^ren. —
(S. b. m-tenftücfe bei gjJünc^, 2, 309—417.

Heber bie ©efc^ic^te biefer, ber l^annötoerfc^en unb ^reugtfc^en S5er!^anb(ung f. meine

©(^rift: bie ^ro^aganba, il^re ^roDin^en unb 'ii}X 9?e(^t, Sf). 2. (©öttingen 1853)

<B, 352—500 unb bie bafelbft angeführte l^iteratur.

35erglei(^t man ben-3nl;alt beS bai^rifc^en SoncorbateS unb ber beutfc^en

SircumfcriptionSbuIIen : fo jeigt fid;, baß in legieren, bie untereinanber nid>t

toefentlicö bifferiren, fein einziger ^un!t entl^atten ift, ber in bem (Soncorbate ni(!^t

gleic^fattg berührt toäre. 9?ur bie 2lbgren,^ung ber einzelnen ©iocefen unb erjbifdiofUc^en

^roijinjen ift in jenen SSuHen, beren ^auptinljalt eg bitbet, genauer, at§ im Soncorbate

berjeic^net, baö noc^ burdj eine befonbere ©rcumfcri^tionöbuHe (üom 1. Slpril 1818)

berboUftänbigt toorben ift. fernere gemeinfame Steile beö -önbalteö finb: juerft bie

Bufammenfe^ung ber S)omca))iteI, über toelc^e, wie aud) über ,ben erften ^un!t, bie

Slrttfel ißatjern, ^reu§en 2C. nadyjufel^en finb. %iit 58al)ern, Preußen unb bie ober=

r^einif(^e tird^enproüinj irirb, ttoöon in ber Ijannöüerfc^en Suffe nicbt bie 9Jebe ift,

borgefe:^en, ba§ ein ^öniten^iar unb ein Stjeolog im Sa)3itet fel)n follen. ®a§ bie (5api=

tulare jum (S^orbienft ber^fU(^tet unb bem 33ifd>ofe a consilüs finb , fagt ba8 (Soncorbat

unb bie oberrl^einifc^e Suffe, — baß fie in ben ©renken be§ Cvinonifc^en 9^ec^te§ Statute

maäjtn bürfen, biefe unb bie |)reu§ifc^e affein. (Sobann ift gemeinfam bie Buf^^S^ ^i^er

jebeSmal genauer beftimmten Dotation ber Sifc^öfe unbdapitel, bie in Saliern, ^an»

noöer unb ber oberrbeinifc^en ^irc^en|3rßbins bonis fundisque stabilibus , in ^annoüer audb

in Bebnten unb 9^eal3infen , in ber oberr^einifcben ^irc^enprobinj auc^ in anbern mittels

(S^ecial^i}potl)e! gefiederten Sin!ünften, in Preußen über^aujjt bloß in ©runbsinfen, bie

auf ©taatönjalbungen rabicirt feigen, unb nur eoentueff in ©runbeigent^um befielen foüen.

!Die freie SSermaltung ift ben 33ifd)öfen in Satjern unb ber oberrI)einifd)en 5tirc^enprD=

tinj, bie (Srfjaltung be§ S3ermögenö ber einzelnen ^ird^en in Sägern, "^reußen unb

^annober auSbrüdlid^ garantirt. gerner, baß jebe ©iöceS i^r botirteS Seminar l^aben

unb bie geiftlic^e (Sr3ie^ung barin nac^ ber 9?orm beö S^ribentinumS gef^el^en foff,

fagt ba8 (Soncorbat unb äffe Suffen; baß ber Sifc^of eS frei leite unb berioalte, fagt,

außer bem erftern, btoß bie oberr^einifc^e Suffe, in ber aber eben biefer Slrtit'el, toie

toir gefeiten ^aben, ftaatSfeitig beftritten ift. S)ie (Stiftung eineS (Smeriten* unb SDeme*

ritentlofterS ift nur in Sägern unb 'preußen borgefel^en. — S'Jicbt minber ift bie ©r*

nennung ber Sifd>öfe unb ©oml^erren in bem CEoncorbate fomobl, als in äffen Suffen

auöbrüdüc^feftgeftefft; f. barüber bie Slrtt. Sif d)of8tüa^l unb S Dilation. 3)ie Slnnaten

unb bie Sanjleitage finb für Preußen unb -^annoüer fi^irt, für bie oberrl^einifc^e ^robin^

nic^t ertüäbnt, unb für Sattem neu feftjufteffen berfproc^en. — ®ie 9?ed^te ber Si=

fd>öfe betreffenb, fo finb fie für Sat)ern einzeln aufge^ä^lt; iioä^renb bie ^reußifc^e Suffe

bem (£))iSl"o:pate affgemeiner omnia et singula jura, praeeminentiae
,

praerogativae et

privilegia aliis illarum 'partium Arcliiepiscopis et Episcopis legitime competentes jufagt,

unb bie oberr^einif^e Suffe, bie, neben bem batjrifd^en (Soncorbate, aud) affein bie i^rei^

l^eit beS Serfel^rö mit 9?om auSbrüdUd» garantirt, in bem oben erü^äl^nten Slrt, 6. ber

Suffe Ad dominici bie Sjoffe (SpiSfopalgetüalt juxta canones nunc vigentes et praesentem

Ecclesiae disciplinara i^m fid)ert. — (Snblid) toerben in äffen Suffen, gleid^mäßig mit

bem (Soncorbate, gefd)äfttid>e Slnorbnungen über bie SluSfübrung getroffen.

t^^olgenbe 5lrti!el]^ingegen finben fic^ otlein in bem (Soncorbate berül;rt: ^Vitx\i,

iüäbrenb in ben berf(Rieben gefaßten Eingängen ber Suffen ftetS auSgebrüd't ift, toie ber

^abft erl^alten lüoffe, »aä unter ben obwaltenben Umftänben ju erhalten fe^ unb ba=
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hmdj ju befonberen (Scncef[tonen ftc^ öetanla^t fe^e, beginnt baS bat)rt[cE)e ß^oncorbat mit

bem ©a^e, ba§ bie !att)olifd)e S^eligion im ^onigreid)e in allen nac^ göttlichem unb

nad) fanonif^em 9ted)te il)t gebü'^renben 9?ed>ten unb Prärogativen toerbe gefc^ü^t

werben. (Sobann iüirb ber Unberäußerlic^feit unb Hnüeränberli^feit beS ^irdjenguteS

auiSbrüdUc^ gebad)t, bie ©(^ulauf[id)t (fidei et morum doctrinae invigilare), fotoie bie

(Stiftung unb Dotation einiger Softer für Unterricht, ^farrau^^ülfe unb ^ranlen^flege,

baö ^äbftlic^e S)iö|3enfation§re(^t jur ^öeneficiencumulation, unb ein Beftimmenber (Sinfluß

auf bie Süd^erpolijei ber Ä'irc^e gefiebert. 2)ie ^au^tfad^e ift aBer eine garantirenbe

5tufjä^lung ber bifc^ÖfU(^en 9fec^te, ju benen aud) ba§ ber fre,ien Kollation (Bei luelc^er

ertt)eiSüc^eö ipatronat gefd}ü§t toerben foH) geijört, unb bie bamit berBunbene ganj aHge=

meine 33er[i(^erung (2lrt. 14.) be§ ©d)u§e0 unb ber (Sl^rfurc^t für bie firc^e unb i^re

SDiener: iDorin, im ßufammenljalt mit bem 2lnfang§artitel , ba§ iBer^ältniß j^tcifdjen

(Staat unb Älrd>e al8 fold^er unb in einer SBeife feftgefteHt ift, bie ben im ^Beginn biefer

(ärörterung bargefteltten 3ln[(^auungen ber !5)ecretalen, bie nod^ l^eute bie curiaten 2ln=

fdjauungen [inb, toefentüc^ entfpric^t. ®aBei ift, in boHfommener (Sonfequenj, toeber

ein fontgtic^eö 'i]3Iacet, noci^ irgenb ein Sljeil beä -9nfpection§red)te8 aner!annt. S)enn

bie geftfteHung be§ Don ben 58ifc^öfen ju leiftenben ^utbigungöeibeä (5lrt. 15.), bie üBri=

genö auc^ ben ^roteftantifd^en (Staaten gegenüBer burd> Sinjetoerträge ganj ä^nlid^ gefd^el^en

ift, entljält bergleic^en burd)au6 nicijt.

Unterfuc^en n^ir l^iernac^, roaS nun erjl tl^unlic^ ij^, bie eigentlid^c S3ebeutung be8

Unterfd)iebe8 jtt)ifd)en Soncorbaten unb (SircumfcriptionSBuHen in bereu i)ier borliegenb-er

Slnraenbung, fo ift !tar, tüie berfelBe nid)t etwa barin gu finben ift, ta^ nur ba0 Son*

corbat ein Sßertrag märe. (Sin fold^er liegt oietmel^r augenfd^einlic^ auc^ ben beutfdjen

©rcumfcriptionöBuHen ju @runbe, inbem (Staat unb ^irc^e barin üBereinfommen, ba§

le^tere eine Sonftitution mit einem jubor genau Beftimmten Sfnljalte erlaffen, ber (Staat

aBer, faüö fie tcirltic^ Blo^ biefen Sn^att I)aBe — ioaS er 5. 33. Bei ber )5reu^ifd)en unb

Ijannöoerfc^cn 33er^anbtung felBft lüäl^renb ber SlBfaffung unb -(^ormulirung ber SSuHe

burc^ feinen ©efanbten genau Beauffid)tigte, — biefe (Sonftitution aU $?anbeggefet5 ^uBIi=

ciren unb ausführen tooHe. ^^ic^t jebe (Sircumfcri|3tionlButte l^at biefe 9?atur, tool)! aBer

l^aBen fie bie oben angefü'^rten beutfd)en. — 3)er Unterfd^ieb liegt juerft in bem llm=

fange be8 SSertragenen: bie Sircumfcri^jtiongBuKen laffen atleS ©a^ienige toeg, tooju ber

^roteftantifd)e Staat fic^, bon ?tnberem aBgefel^en, fdjon begf)alB nid}t berpfÜc^ten fann,

ioeil i!^m, al8 einem !e^erifd)en, bie römifc^e ^irdje niemals bie in ber S'lomination ber

33if(^Dfe unb ^räfentation ber üDom^erren gelegene Sicherung gegen 9}ii§Braud) ber tvcd)==

liefen SelBftftänbigfeit getoä^rt. -önbef^ ift bie§ jufättig; benn eS tonnte auc^ (Soncorbate

oon biefem geringern Umfange geBen; unb ba§ man ^reu^ifc^erfeitS im -Öa^re 1820 ein

Soncorbat nic^t toollte, !^atte feine anbere als bie -öntention, bem römifc^en Slnfprud^e

auf eine auc^ jene ))rinci^iell unoerträgIid)en fünfte umfaffenbc ^Bereinigung — an eine

fold)e allein backte man bamalö Bei bem 92amen — bon borne l^erein auSjutüeid^en.

Broeitenö aBer liegt ber Unterfd)ieb in ber berfd)iebenen Stellung ber Beiben contrab/iren*

ben Sbeile unb bemnac^ bem berfd)tebenen S^nl^alte beS 33ertragö. S3eim (Soncorbate

berpflid)ten fid^ (Staat unb 5?ird)e jeber ettbaS ju tl^un; j[eber bon i^nen l^at in golge

biefeö SSertrage^ ein @efe^ ju geBcn 2c. -Sn ^olge ber Sonbentton ju einer (5ircum=

fcri^jtiongBuIIe Ijat Blog bie Slirc^e eine Sonftitution ju erlaffen; ber Staat läßt bieg

lebiglid) gefd^e^en, Beftätigt e§ unb läßt ben t'ird)Iid)en (Sriaß gelten alö !at^otifd)eS

?anbe34i'trd)engefet3. SlderbingS ift bamit nur gefagt, ibo ber Begrifftidje Si^n3er))unft

Bei ber ^ad)t liegt, benn baS ift nidjt 3U üBerfe'^en, baß in ben beutfdjen ^onbentionen

ju (SircumfcriptionSButten 3. 33. rüdfi(^tlid) ber Dotationen auc^ iüaljre (SoncorbatS*

momente ent(}a(ten finb.

diejenigen beutfd}en 9tegierungen, 'cozld^t in grautfurt mit Beratljen lijatten, oljne

burd) bie (Sircumfcription ber 23une provida sollersque junäc^ft ergriffen jju fetjn, fd)Ioffen

fid) f|)äter t^eilibeif3 bem ^reußifdjen, t^eiltüeiö bem cBerr^einifdjen ©iöcefanberBanbe,



Cottcorbate unb Strcuntfcri^jttonökfien 81

S3raunfc^tüeig aBer an ben l)annoberfd)en, vermöge eines bon ber borttgen ÖJegierung

e^tra^trten päbftüd^en S3reöeö i)on 1834, an. lieber biefe accebirenben «Staaten f. meine

©(^rift ü6er bic ^ro|)aganba Z^. 2. <B. 500—504. Bur oberrf)eini[(i)en tird)en^roöin5

gel)5ren bemnad^ ^otjenjollern, ^omburg unb SBeintar, ju ben ^reu^i[d)en 3)iöce[en

©ütl^a, 9}iei[enl)etm (f)omBurgif(^), l^ip^je, beibe (Sd)iüarjburg, Sßalbed, Olbenburg unb

9}tecE(enburg=®treUl5. ®ie übrigen kleineren beutfd)en ^Territorien gel^Ören ju berf(^iebenen

apoftotifc^en 33icariaten.

Defterreic^ 'i)at feit 1848 über ein Soncorbat unterl^anbelt, aber nod) nic^t abge^

jd^Ioffen.

3. Sic ^itbntanht erf)ielten 1815 in ben belgi[(^en ^robinjen, für toel(^e baS

franä'ofifc^e Soncorbat ßon 1801 galt, eine groge 2lnga!)l fatboUfd^er Untertanen ju ben in

ben nörbücben ^roöinjen, namentlid) ben fog. ©eneralitätSlanben feit b er 9teformation ge=

bliebenen fjinju. S)ie ÜJegierung tDÜnfc^te ein (Soncorbat für baS gan^e $?anb, tüovüber

fcbon mit ^iu8 VII. Unter^anblungen angefnü^sfi, in ben -Satiren 1823 unb 1824 im §aag

mit bem ^äbftUd)en S^^untinö 9?afaIIi unb ju 8?om bur(^ ben ©rafen D. 9?einboIb refut=

tatlog fortgeführt, unb 1827 burc^ ben ©rafen giacre 33ifd)er be (5eEe0, 9^ein^oIbl 9Ja(^*

folger, unb ben bamaligen ^räfecten ber ^^ropaganba, nac^^erigen ^abft ©regor XVI.,

äRauro (Sapettari ju (Snbe gebracht tourben. 2)er lateinifc^ abgefaßte S5ertrag (9}iünc^,

2, 458), lüetd^er einfadj baljinge^t, ba§ ba8 franjöfifc^e (Soncorbat J^on 1801 auf

bie norblidjeu ^rooinjen ber ^J^ieberlanbe auggebel^nt n)erben, jebe ©iöcefe it)r Sa^^itel

unb ©eminar i^ahzn foH, unb bie Seftimmungen beS genannten (Soncorbateg über

bie i8ifc^of8tt3a]^Ien, ba man bem ^roteftantifc^en Sanbeöl^errn baä 9?omination8red)t

nic^t jugeftanb, infoiüeit beränbert toerben, alö ben ®omca))iteln baS 9ted)t ber Sßa^t

au6 einer toon ii^nen juoor ber 9?egierung übergebenen unb öon biefer e^jurirten Sanbi=

batenlifte geftattet ift, — ber ferner ben ^ulbigungSeib ber SSifc^Öfe unb einige 9?eben=^

:|3unfte feftfe^t, ift toom 18. 3uni 1827. ©er ^önig l^at iim am 15. -3uU unb ber ^^abft,

inbem er feinen S^n^alt in bie SircumfcriptionSbufte Quod jam diu (SO'iünc^, 2, 460),

burd) iDetc^e er bie SSigt^ümer S3rügge unb ^erjogenbufc^ re|3riftinirte, ba§ SiStbum

2lmfterbam aber ftiftete, aufnat)m, am 16. 2Iuguft beffelben -S^a^reö genehmigt. Sorauf
bie 9?egierung jtoar unter bem 2. Oft. baö (Soncorbat im ©efe^blatte befannt ma(^en

ließ (9}Mnc^ 2, 457), bie 33uEe aber al§ iWbeSgefe^ nt(^t publicirt, i)ielme^r bie 2lu§=

fübrung beö (^oncorbateS fpäterl^in ioieberboli beanftanbet bat; luietoo^^t bie fatboIifd)e

Partei fo bor, als nad) ber belgifd}en Siebolution ein ÖJed^t barauf bet)au)3tete. -Ön

neuerer ßeit enbli(^ ift felbft oom römifc^en §ofe bie 9Zi(^tauäfüf)rung beS (SoncorbateS

borläufig betbidigt unb bann mit ber Kreation bon nieberlänbifd>en iBifd)öfen felbftftänbig

unb D^ne 9iüdfic^t auf bie 9?egierung borgegangen njorben. 33gt. meine ^ro|3aganba

Z\). 2. ©. 99-106.

5lu(^ in ^Belgien l)at baS franäöfif(j^e (Soncorbat, ioegen ber berfaffung8mö§igen

iBejieljungälofigleit beS bortigen «Staates jur £irc^e, toefentlie^ bloß b^ftorifc^e S3ebeutnng.

4. Sic ©djtocij gel^iirte bis in biefeS Oa^r^unbert ju berfc^iebenen, jum 2;^eit

außer i^ren ©rängen gelegenen SStfcbofSfi^en: nämlicb 3U 33afel, Saufanne, Sitten, (Somo,

S^ur unb (Sonftanj, bie feit 1571, jur iöeMtnpfung beS '5f3roteftantiSmuS, unter einem

in Sucern refibirenben 5RuntiuS ftanben. S)ie erfte, nad) römifdjer Slnfic^t me~^r als

faftifc^e S3eränberung l^ierin beibirfte baS fran^'öfifc^e Soncorbat bon 1801, inbem eS

tbeilS iöafel unb Saufanne ju e^-emten S)iÖcefen mad)te, t^eilS bie bamalS gu grant'reid^

getjörigen Z^dk fc^tbeijerifc^er ^Bistpmer biSmembrirte unb 5. 33. ben (Sprengel bon

S3afel beinahe ganj jum SSiSt^um Straßburg fd)lug. — ©aburc^ unb burc^ bie ^oliti*

fc^en S3erf)ältniffe ber Scbttjeij feit ber fog. äJJebiation tburbe ^uerft 1805 ber ©ebanle

rege, baß baS Sanb bon ber -SuriSbiction aller auStbärtigen SSif^ofe befreit unb ein

eignes fcbtoeijerifd^eS S^ationalbiSt^um creirt toerben möge. Sine -öbee, bie, nac^bem

fie fc^on bamalS ju Unterbanblungen mit ber (iüxk gefül^rt I^atte, feit 1812 toieberum

auftauchte unb im S^Jobember 1813 bie große äJiel^rja'^l ber gur (5Dnftan3ec ©iöcefe geljij*

3le9l=ffinc^UoV(Sbie fuc Si^eologie unb Rixä)i. III. 6
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rigen ©tänbe veranlagte, ben borttgen iBifd)of ©alberg ^u erfud)en, baß, fatl§ ing!ünf=

ttge ber ^aBft bem in SluSfidjt BefinbIicE)en f(^tDeijerlfd)en 9^ationa{Hötl)um feine ©anction

ertl)eilen toerbe, er alSbann, im -Sntereffe biefer neuen 3)iöce[an=(ginrid}tung , in bie Sog=

trennung ber fc^mei^erifc^en Steile fetne§ 33i§t^um8 eintüitligen m'öge. ''Jlaä^ erlangter

Buftimmung njanbten [ie fic^ (16. Slprit 1814) an ben ^abft unb erbaten baS 9^ationaI*

biötl)um unb für biefen gat( bie 3)iSmemBration; iüorauf fie bie 3Inttoort, ba§ i^re

23itte getDä!)rt werben foHe, jni^or aBer bie Dotation be§ einjurici^tenben S3i8t^um§ fidler*

fielen muffe, ba§ beßfaUfige 93rebe i^om 7. OÜoBer 1814 |ebo(^ erft am 31. ©ecemBer

unb piax mit ber Sln^eige bom 9?untiu8 communicirt erhielten,. ba§ mittels eineö anberen

an Sifc^of ©alBerg gericfjteten i8ret>e bie SlBtrennung BereitÖ üoUjogen fet): am
2. 3^anuar 1815 trat, ba ©alBerg unberjüglic^ eintcittigte, eine SSicariatöüertoaltung für

biefen 2;]^eil ber ©c^töeij — bem STerritorialin^alte nac^, i^ren größten 2:^eit — in3

^eBen. — 58i8 (gnbe 1818 n3urbe 'i)kxanf bie Intention be8 f(^n3eijerif(^en 9ZationaIBi§=^

t^umö noc^ berfolgt, ßerfdjiebene Päne bafür fd)eiterten aBer an ben berfd^iebenen ^riüat^

Sntereffen ber Kantone, Bi3 9iom ben @eban!en aufgab unb bon nun an barauf au8=

ging, bie öon (Sonftanj abgetrennten ©iöcefanfragmente jtoifdjen 33afel unb (S^ur ju

tl^eiten. '>Jlaä^ einigen prot)iforif(^en 2lnorbnungen beStoegen tourbe juerft baä 33iötl)um

(51^ ur bur(^ bie ^Territorien ber BiSl)erigen (Sonftanjer ©iccefanftänbe, mit SluSnatjme

bon ?ujern, bergrö|3ert unb gu einem !Düp|3elbi§tf)ume if&)ViX''k>t ©aUen« ericeitert:

mittels einer :pä6fttic^en iSuHe bom 2. -G^ult 1823 (f. biefelBe in fel^r unbolüommener

©eftalt Bei münä^, 2, 687), bie auf 33orfd)rägen be§ fat^olifd^en SlbminiftrationSratljeS

in ©t. ©allen xuijd unb bem 5^n^atte nac^ mit ben beutfdjen SircumfcriptionSBuIIen

bcHfommen üBereinftimmt. SlnbererfeitS I)atte baS S3igtl)um S3afel burc^ 33ret)e öom
17. ®ept. 1814 (Sinigeö bon bem feit 1801 mit (Strasburg bereinigt geftjefenen 2;^eife

feiner ®iöcefe jurüder^alten unb fpäter tburben bie Kantone (SoIotf)urn, ^ujern unb

tl^eiltbeiS 33ern it)r jugelegt. UeBer feine S^eorganifation aBer unb neue Umgränjung

fc^Ioß, nac^ einem feijigefdjiagenen S5erfud)e bor 1827, ber a^oftolifd^e -önternuntiuS ©ijji

mit S3ebonmäd)tigten ber ^Regierungen bon 33ern, Supern, ^üq unb ©olot^urn am
26. Tlai 1828 eine 53ereinBarung , toelc^e f)ierauf ^. ^eo XII. burc^ bie SuHe Inter

praecipue bom 5. SLRai 1828, bie gleichfalls ben beutfdien (Sircumfcri^tionöButten gleicht

(SSJiün(^, 2, 690. 694), rati^aBirte unb auSfül)rte. 5lm 28. S)ecBr. 1828 traten Slargau

unb am 11, Sl^ril 1829 Stliurgau bem "(loncorbate" Bei unb tburben burd> bie SBuUe

De animarum salute bom 23. 2?iärj 1830, tbeldje bon ben Beiben ©tänben am 29. 9JJai

beffelBen 5af)re8 genehmigt ift, ber 3)iöcefe jugelegt (SJiünc^, 2, 207). (Später IjaBen

aud} bie Kantone S3afel unb (Sc^afff)aufen fid) angefdjioffen. @enf ober ift fc^on 1820

p 1-aufanne gelegt unb in neuefter ßeit (1845) (St. ©allen bon (5^ur biSmemBrirt

Iborben. 35gt. meine ©c^rift: ®ie ^ro))aganba jc, £^. 2. (S. 126 ff.

5) D?uPani) unö ^oltn. On 9Rußtanb e^-iftirte bor ber erften Sl^eilung bon

^olen Bloß eine !atl)otifd)e SJiiffion, in ^olen l^ingegen eine altorganifirte ri3m. =!atl^oI.

©taatStirdje, p ber feit 1595 auc^ unirt = griec^ifd)e SiStpmer gel)örten. ^'fire Union

nun ibarb, atS Bei ben berf(^tebenen |3oInifd)en S^eilungen fie faft ganj an 9?ußlanb

fielen, bon ber ^aiferin Si^atiiarina II. für eine urf^rünglid) erjtbungene unb nDtl)igen

gattS mit ©eibalt lieber aufjuIÖfenbe erHärt unb bemgemäß batbiber berfal^ren; tüoi)-

renb bie (ateinif(^en 5^atI)otifen ber ruffifd) gelborbenen SanbeStfjeile in feiner 235eife Bc=

unrut)igt njurben. 9?ur foEten fie unter auSlänbifdjen 33ifd}Dfen nid)t fielen; unb olS

baljer Bei ber erften S:f)ei(ung bon ^olen fein Iateinifd)er Sifd)ofSfi^ an 9tußlanb fam,

grünbete ^tatljarina für fie im -3al;re 1774 ein neues lateinifdjeS SiStl^um »SiBeißruß*

lanb", unb untergaB bcnifelben ;^ug(eic^ alle 5?at^oIifen ber altruffifc^en ^robinjen; fo

baß eS Bis an bie ©renken bon (£l;ina reidjen foÜte: tbaS bon bem :)3äBftIic^en §ofe, ber

über baS 33erfal)ren ber Ä'aiferin ibiber bie unirten ©riechen ungeljalten tbar, ^Vbar nid^t

anerfannt, ober bod) infoibeit acceptirt ioarb, als er eben benfelBen ©eiftlidE^en , ibeldjen

5latl)arina 3um S3ifd)ofe bon äßeißrußlanb gemad)t l^atte, icenigftenS gum o^oftoIifd)en
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SSicar biefeö SBeairfeS bcputirtc. (grft 1783 berftattb ^tu8 VI. fid) baju, ba§ neue

SSigt^um, tüelc^eö unterbe§ ben Sattel ©rjbiSttium erl)alten l^atte, nt(f)t jtoar anjuetlennen,

aber [einerfeltS unter beut DIaraen bei (grsbiStf^umS a)Zol^tUn) gletd^fallg ju errid)ten

(f. ble ®o!umente bei SI) einer, bie neueften Bupnbe ber !at^oti[(^en 5?ir(^e in ^olen

unb 9?u^Ianb. 2lugS6. 1841. ©. 449 unb ®oc. ©. 81) ; benn ber angebotene 3SDrt:^eiI

eines gort[c^ritte§ ber anerfannten fat^clifc^en SSiöt^umgorganifation über ganj 9?u§Ianb

voax ju gro§, als ba§ man itjn ben unirten Ö^uttjenen ju Siebe f)ätte t>on ber §anb

iueifen bürfen. ®em neuen (Srjbifc^ofe tourbe geftattet, feinen Obebienjeib mit einigen

auf bie fc^iömatifc^e SanbeS:^errfd)aft 9?üdfid)t neljmenben SJ^obificationen ju fc^tüoren;

ein Soncorbat aber ift bamalö nid)t gefc^Ioffen tcorben, unb bon ber ßonbention, bie

bem örla§ jener erigirenben SSerfügung abfeiten be§ bamit beauftragten ^otnifc^en 9'Jun=

tiu8 borl^erging, ift nid^tS befannt, — 21IS balb barauf burc^ bie jtüeite Sltieilung ^olenS

(1793) bie Iateinifd)en ißifc^ofSfil^e Sibonia, SBiIna, ^nä, tieft) unb taminiecj an 9=iu|3=

lanb fielen, 'i)oh tat^arina au(^ biefe auf, um anftatt itjrer jtüei anbere 33iSt^ümer ju

ftiften; unb tcürbc ba§ ®Ieid)e mit ben übrigen, burc^ bie le^te ^jolnifc^e S^^eitung (1795)

an 9?u§Ianb gefallenen 58iStl)ümern getrau I)aben, toenn nic^t ber %o'o (1796) fie baran

ge^inbert l^ätte. 3t)r -JJad^foIger taifer ^^aut I., bon anberen ©efic^tö^unften auSge^enb,

fnüpfte SSer^anblungen mit 9?om an, um bie römif(^=!at!)oIif(^en Slngelegenl^eiten feines

S^eic^eS georbnet 3U fe^en, unb ber bamalige 92untiuS in ^olen, nac^ljerige Sarbinat

Sitta, erl)ielt ben 5Iuftrag, fie ^u füijren. ^uf feine ^^orberung tourben bie lateinifd^en

SiSt^ümer SBilna, Sud unb tamienieq, folbie ba§ alte Sibonien unter bem 9^amen beS

S5tSt!^umS ©amogitien, tbieberl)ergeftellt unb für tieib, tbeldjeS unterbrüdt blieb, bie

(Stiftung eineS neuen SiSt^umS 3DiinS! berf)3ro(^en ; aKe biefe fünf ©iöcefen aber, unter

Söfung beS oüen ©i'öcefanberbanbeS , bem (SrjbiSttium SD^o^ileh) untergeben. Söeniger

!onntc er für bie unirten Stut^enen erlangen; inbe§ UJurben boc^ auc^ i^nen brei i8i§=

tpmer — ^olod, Sud unb iöreq! — re^riftinirt. 5)ie Sonbention Sitta'S ift nid)t

betannt, iijre Seftätigung gefd)a'^ bon ^iuS VI. in ber bon ber tartijaufe bei ^lorenj

erlaffenen (bei S;!^ einer ©. 463 im 5luSjuge mitget^eilten) ^SuIIe Maximis undique

pressi bom 15. 3?obbr. 1798, auf tbelc^er bie ißerfaffung ber r5mif(^=fatt)oIifd^en Stirere

in 9^u§tanb bis auf bie neuefte ^dt berul)t ^at. — S)ie griec^ifc^=unirte l^irdje, nac^bem

fie im Slnfange biefeS -öafjr'^unbertS f{(^ njieber ge'^oben Iiatte, l^at fi(ö in ben -S^al^ren

1828 bis 1839 fo gut tbie ganj in ber nic^tunirten aufgelöst. %üx bie lateinifci^e Ä'irdje

l^ingegen ift, als ^efultat bon 55er^anblungen, bie feit 1846 ju 9?om gefül)rt iburben

unb einer bom 15. Sfug. 1847 bafelbft gefd)Ioffenen , am 27. 92ob. beffelben -öal^reS bom

taifer ratificirten (S^oubention, eine neue (5ircumfcri|)tionSbuIIe — Universalis Ecclesiae

cura bom 3. -SuIiuS 1848 — erlaffen, bereu ,§anptin!^alt bie bon ber ruffifc^en 9?egie*

rung geftattete (grridjtung eineS neuen 53iSt^umS ju S^erfon, für S3effarabiett , SiauriS

unb ben l?au!afuS, ift. S)ie (Srtjaltung beS Sifc^ofS, feines ^a^itels unb ©eminarS

übernimmt ber ©taat. Slußerbem enthält bie ißuÖe eine Seftimmung über i8if(i^ofS=

tbaf)Ien unb ben ber 9tegierung babet eingeräumten @inf(u§ in 9?u§(anb folbo!)!, atS in

^oten; ebenfo über ben Umfang ber bif(^Dfli(^en <>uriSbiftion unb bie 2lrt i^rer 25er=

toaltung. Seiber ift fie nid)t beroffentlidit. — -Sfn ^olen beftel^en nod) bie bier alten

1795 an 9?u§tanb ge!ommenen unb bamalS uic^t alterirten SSiStl^ümer SBIabiSIatb, tra!au,

^lod unb ©erjna, nebft bem in ber füb|3reußifc^en B^it «uf Slntrag beS ÄönigS, burc^

SBulIe bom 16. Oft. 1798 {BarUri, M. Bullar. Korn. tom. 10. p. 167) geftifteteu S3iS=

tl^um Söarfd^au unb bem bon ^iuS VII. am 23. ©ept. 1805 erigirten SSiStl^um Subliin.

9?adjbem fobann baS Sanb ju einem eignen Äonigt^^um erüärt unb in ber bon taifer

Slle^anber f^m am 27. D^obbr. 1815 berüel^enen SSerfaffung befonberer ©d^u^ ber 9tegie=

rung für bie !att)olifc^e firdie ber^ei^en toar, er^ob, im (äinberftänbnig mit bem ^aifer,

^abft ^iuS VII. burd^ bie ißuHe MiUtantis bom 12. 9}?ärä 1817 {muxi^, 2, 755),

SBorfc^au jum ©rsbtSt^um unb gab baS -Sa^r barauf, inbem er noc^ jtoei neue S)iÖcefen

— ©anbomir unb -öanonj ober ^oblac^ien — erigirte, ben ^olnifd^en SSistl^ümern in

6*
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ber SuIIe Ex imposita nobis bom 30. -Sunt 1818 {Tlünd}, 2, 758 ff.) eine neue (5ir=

citmfcription ; o^ne in bie beßfattfige 53erorbnung anbete al^ einige nnmittelbar bamit

3u[ammen!)ängenbe unb 5unäd)ft bie (Sa))iteleinri(^tung betreffenbe fünfte aufjune^men.

ÜDiefe S^onftitutionen finb nod) !^eute in ©ettung unb burc^ bie oBenern)äI)nte SSuHe toon

1548 ergänzt njorben. 35gL meine ©d^rift: 3)ie '*ßropaganba 2C. Zi).l. (S. 451—470.

6. 3n ;3t alten [inb bie nea^oIitani[d)en, to§cani[d^en unb farbinift^en (SoncorbatS*

»ertjanblungen ju unterfc^eiben. ®ie mit ^arma gefiü^rten entbel^ren, tcic bie oberita*

Iienif(^ = cfterreid^i[d)en, biglang eineS 9te[ultate§. — Slüenti^alben in Italien I)atte [ran«

jofifdjer @inftu§ big ^nm ©turje ^^apoleong toefentlid) auf bag S3er'^ä(tni§ 3tt)if($en ©taat

unb Äird^e gen)it!t. 2ßie aber bag Soncorbat ber italienifc^en 9?epubUt bag ^önigreid^

-Stauen nic^t überbauerte, fo feierte ancf> ©arbinien, nad) ber dxMtd)V beg alten gür=

ften^aufeg (1814) rüd[id)tli(^ feiner Ürdilid^en 53er^ältniffe fogleic^ auf bag 3'Jiüeau i^on

1798 5urü(f, in STogfana erlDac^te toieber bag toon ^eopolb n., unter 2ßiberf))ruc^ beg

römifd^en ^ofeg eingefü!)rte Oofep^inifcfee Hirc^enrec^t unb in Sf^eapel l^Örte bie unter

SJiurat beftanbene 9?apoIeonifd}e ^^raj;ig in 23e!^anblung ber ÜHrd^e auf.

©arbinien füllte bag Sebürfni§ ber ^erfteüung georbneter firc^üd>er SSerbättniffe

um fo Iebl)after, alg bie ©iocefen feineg feftlänbifd^en ©ebieteg, toäl^renb beg SBec^felg

mehrerer ^Regierungen, in fetjr berfc^iebener SBeife bertüaltet tcorben toaren. Ä'önig 33tctor

(Smanuet fenbete baf)er ben ©rafen 58arbarouj: na^ dlom, ber nar^ furjer SSertjanblung

eine Sonüention 3U ©tanbe brad)te, in ^olge bereu eine neue (Sircumfcriptiongbuüe für

©virbtnien am 17. -öuU 1817 ertaffen n^arb. ©ie entbält jugleid^ S3eftimmungen über

Sinrid}tung unb 9?ec^te ber (Sa|)itel, über ©eminare 2c. unb gilt, neben bem Soncorbate

Don 1742, nod) l^eute. S)enn bie feit 1850 angefnüpften (Soncorbatgüertjanblungen finb

big je^t frud)tIog getoefen.

9^eapel negociirte feit 1815 ein (Soncorbat, iceld^eg fotoobl t>ie ©c^äben ber fran-

5Öfifd)en ßett feilen, atg ältere, feit 1769 :^en>orgetretene, nad| ber 9?eftauration aber

auf bag ?ebl)aftefte toieber ertoac^enbe ©ifferenjen beg abfoluten ©taateg mit ben Stn»

fprüc^en ber ^irc^e befeitigen follte. ^äbfttic^erfeitg ftiurbe baffetbe burc^ ben (5arbinat=

ftaatgfecretair (Sonfalin, feiteng ber ficilifd)en ^rone burd) ben SJiinifter be 3}Jebici öer=

l^anbelt, ju Sierracina ben 16. gebruar 1818 in einer italienifc^ abgefaßten Sonbentiou

i)on 35 Slrtifeln abgefd)Ioffen , üom Könige ben 25. i^ebruar, t>om 'pabfte am 1. SJJärj

ratificirt; hierauf Don le^terem in gorm einer ^uUe (abgebrudt bei Mund), Z^. 2.

©. 708 ff.) am 5. Wäx^ 1818 unb üom tönige in ber urf|)rüngli(^en ©eftalt beg ©taatg«

Jjertrageg am 21. ÜJiärj 1818 (abgebrudt bei Liberatore, delle Polizia Ecclesiastica nel

Eegno delle due Sicilie. Napoli 1842. p. 3
ff.) atg $?anbeggefe^ :publicirt. (Sein Ön'^alt

ift fe^r umfaffenb unb ber Surie außerorbentüc^ Qünftig. (Sg ert'Iärt ben tattjoli^igmug

für bie augfc^Ueßüc^e ©taatgreligion, unirt einige 58igt!^ümer auf bem geftlanbe unb

bermeljrt bie ^oX){ ber ficiüanifc^en , tljeilt bie SapiteIg=Srnennungen jtoifdjen ^abft xmb

S3ifd)'6fcn unb fid)ert bie 92omination ber Sifc^ofe bem tiinige. ©egen 2(nerfennung ber

unter franj'6[ifd)er §errfd)aft bereitg gefd)e:^enen ^Veräußerungen bon tird)engut gibt eg

ber tird^e i()re nod) nid)t veräußerten Oüter jurüd; inbem eg iljr ^ugleid) bag 9ied)t

fiebert, neueg 33ermögen in tiegenben ©rünben ju erttserben. 3)ie bifc^ofUdje 3urigbif=

tion njtrb ernjeitett, t(erug unb SSoIf in ber unbefdjränften 'i^reiljeit bcftätigt, über geift=

lid)e 2(nge(egenbeiten mit 9?om ^u toerfe'^ren. Sg fiebert ber Äirc^e i^ren (Sinfluß auf ben

Untervid)t, ©eminarien :c. , erflärt 2(ufHebung ober Union !ird)ltc^er Stiftungen otine

SÜJätiüirfung beg ^^abfteg für ungültig, erteid)tcrt ben ©eiftlic^en bie ©teuer|3flid)t, er«

flärt bag (Sigentljum ber Äird)e für uuDerlel^Uc^ unb fd)Iießt biefe unb anbere Slnorb«

nungen mit ber 33eftimmung, baß aüe Don i^m nid)t augbrüdtid) erloä^nten ürc^Iid^en

SSerl;ä(tniffe nad) ber lebenbigen jDigcipUn ber tird)e entfd)ieben luerben unb bie formen

beg Goncolbateg an bie ©teile aller bigl^er im Sanbe gültigen ©efclje über 9?eItgiongfad)en

treten foüen. — ßur (Erläuterung biefeg ©a^eg unb beg Slrtitelg 22. im Soncorbate, burd^

tr»eld)cn bie ^ilppeüation an ben Ijeil. ©tul;l freigetaffen »ar, erließ jebod) ber tönig am



Concorbatc mh (Jiraimfcrt^tionSBiificu 85

5. 5r^ril 1818 ein !De!ret, in toeld^em a bie S3uIIe ^aBft 33enebift6 XIIL ü6er bic

9JJonarcE)ia ©icula bom 30. Slug. 1728 (ügl. oben) für fortoal^tenb gültig ertlärte. —
2tud^ litt bie lugfü^rnng be8 SoncorbateS burc^ bie injtüifd^en eingetretenen rebolutio*

nären ißetoegungen einigen 2(uffd}ub «nb 'i)at erft feit 1821 ijollfoninien ftattge^abt.

^an!e, I)ift. polit. B^'^W- 1/ 656.

S;oöcana, ba8 in feinem SBerl^alten gegen bie faf^olifd^e ÄHrd^e, feit ber ®efe^-

geBung lOeopotbg IL, burc^anS bie e|)if!D]3aliftifd)-abfoIutiftifd)en ©runbfä^e befolgt fjatte,

tt)e(d)e in 2)eutfd)Ianb aU gebronianiSmnö ober Oofe^^iniSnutö Be5eid)net ju tüerben

ipftegen, ift erft burd> bie Sifa'^rung, ba<3 e8 einer ftärferen !irc^Iid)en ^öunbeSgenoffen»

fd)aft gegen ben 9?if)iU8mu§ nnb bie 9?ebolution bebürfe, feit 1848 ju 33eränberung biefer

(Stellung unb ^u einem (S^oncorbate gebradjt toorben, ireti^eS am 19. ^'uniuö 1851 rati=

ficirt unb am 25. STuguft beffelben ^aljreö in 3ßir!fam!eit getreten ift (^Berliner 2t. Ä\ B-

1851. y?r. 57. 60.). S)affelbe befielet aix§ 15 21rtifeln unb bejlimmt: 1) 3)ie geiftad)en

33eiyörben l^aben boKe greitjeit in SluSfüljrung ber non i^ren geiftlid)en Oberen evijattenen

Slnfträge : toä^renb bie 'roelt(id)en SSe^örben mit aEen i^nen jn @ebot fte^enben SD'Jitteln

jum ^d^ixi^ ber SfJioralität, be3 Äultug unb ber ÖJeligion eintreten, Meg, tüaö biefelben

»erleben !ann, Derijinbern unb befeitigen unb ber ßird)e biejenige Unterftü^ung getüäf)ren

muffen, iceldje bie SluSübung ber geiftlidjen Autorität nöt^ig mad^t. 2) ®ie S3ifd^öfe

l^aben boÜfornmene ^rei^eit ber .tunbgebungen on i^re Untergebenen, fonsie 3) über reli*

giofe ©djriften bie ^rät?entiocenfur unb ba6 9?ec^t, iljre 2(utorität jum ^vozäe. be§ 5lbs

^altenS ber ©laubigen »on !?efung aller bie 9?eIigion unb Woval gefii^rbenben ©d}riften

ju brauchen. 4) ©ie bürfen bie SSerfünbigung beö (SoangeliumS jebem auftragen, ben fie für

tDÜrbig erachten. 5) -Sfjr unb ber ©laubigen 35erfel^r mit bem römifd^en ©tul^Ie ift frei.

6) ®ie Surie bewilligt, ba§ Siüilangetegenfjeiten ber geiftüc^en ^erfonen unb @üter,

foiüie foId)e «Sachen, bie actio unb paffio baö SSermogen ber ^ird)e unb frommer ©tif=

tungen ange'^en, ben tt)eMi(^en @erid)ten jugeiüiefen werben. Sa^ingegen 7) alle ben

©lauben, bie ©aframente, bie Ijeiligen gunftionen unb anbere bem geiftlic^en SWinifterium

jufatlenben ^pid^ten unb 9?ed^te, hjie überliaupt alle itjrer 9?atur nad) geiftigen unb

geiftlid^en Slngelegenl^eiten auSfcbUef^üd) toor ba§ i^ovum ber üri^lidjen ^eprben gel^oren.

SBobei aber 8) ber römifc^e ©tul)I geftattet, ba§ tßo e§ fid^ um ba§ Ujeltlidje ^atronatred)t

l^anbelt, bie n)eltlic^en ©eric^te über ben 2luSfaII fold^er ©ad^en in possessorio ober

petitorio in ^enntnig geff^t hjerben, mögen bie 'ißarteien Saien ober ©eiftlic^e fetjn.

9) -Sn @^efa(^en ^ben bie geiftüc^en ©eri^te nac^ Trident. sess. 24. c, 12. ju richten,

unb babei rüdfic^tlic^ ber SSerlobten, neben ben a. a. O. unb in ber SSuKe Auctorem

fidei enthaltenen 33eftimmungen, noi^ nad^ ben tlmftänben ju toerfa'^ren; il^rc Bürger*

liefen 53erl^ältniffe aber gel^Ören bor bie (Sioilbel^örben. 10) ©ie Surie erlaubt, baß in

(Sriminalfac^en bie ©eiftlic^feit unter baS toeltlic^e ©erid^t gefteüt tnerbe; ba'^ingegen,

hjaö nac^ !anonifd)em 9?ed)te delictum mei-e ecclesiasticum ift, nur bor bem geiftUc^en

9?ic^ter be'^anbelt tüerben !ann. 33ei ben Urtl^eiten ber toeItlid)en 9?i(^ter ift inbeß ben

S3ifd)Dfen, bamit offentlidiem 2lergerni§ oorgebcugt toerbe, über bie ju berl^ängenbe

©träfe mit^uberaf^en »orbe^atten; unb im gaüe bon 2;obeöurtl)eiIen ober infamirenben

©trafen ^t bie 9?egierung fid^ mit bem tjeit. ©tu^Ie in'S (ginbernelimen ju fe^en.

©otüie 11) tt)egen ^c'il', -Sagb« ober ö'^nlic^er Uebertretungen ©eiftlic^er ber toeltlidje

9?ic^ter bloß auf ©elbftrafe erfennen barf. 12) ©otoof)l bei ©traf= aU Unterfuc^ungS»

arreft foHen aKe bem geiftlic^en £ara!ter gebül^renbe 9^üdfid)ten ftattfinben unb ben

©eiftlidjen, tüenn immer möglich, obgefonberte Socale ^ugetoiefen hjerben; aud» ift bie

geiftüdje 33el)Örbe bon ber 33er]^aftung fofort in ^enntniß ju fe^en. 13) ®ie geiftlic^en

©üter tberben bon ben 33ifc^Dfen unb Pfarrern nad^ fanonifc^em 9?ed^te unabfjängig ber«

tbaltet; tcä^renb ber SSacanjen aber bon einer au6 ©eiftlic^en unb Saien befte^enben

ßommiffion. 14) SSeräußerung ober 55erpad^tung für längere ^dt barf nur mit S3e=

tbiKigung be0 Ijeil. ©tul^Ieö unb ber ©taat^regierung ftattfinben. 15) Srrid^tung unb

S5eränberung geiftlicl^er Stiftungen 2C. !ann nur mittelft übereinftimmenben S3efc^Iuffe8
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ber toeltli^en mib geiftlic^en 9^egterung uttb, lüo eS na(^ fanontfc^em 9?ed)te nof^ioenbig

tft, unter (ShmiHtgung beS ^eil ©tu'^Iö gefd^el^en. — ^'tt biefem S^oncorbate liegt ber

oben ertüä^nte aUgemetne ^ara!ter [olc^er SSerträge befonberö beutlic^ bor: 2lufopferung

einiger 9^ec^te, um anbere anerlannt, fjier um bie §eo)3oIbini[c^e @e[e^ge6ung 6e[eitigt

3u fet)en.

7. Qn ^ijianitn toav bie ^irc^e junäc^ft nac^ ber 9?eftauration in bie (Stellung

bbtiig iüieber eingetreten, rodäjt fte Dor ber fran^'öfifd^en ^dt innegeljabt l^atte. 3^ad^

bem Sobe i^etbinanbö VII. afeer traf [ie baffelbe ©efdjic! tcie ju 2ln[ang ber erften 9?e=

botution in ^ranlreid): ©urc^ @e[e^ bom 25. -3uU 1835 iburben auf (Sinmal neun*

l^unbert, feit bem 2)efrete Dom 11. OftoBer beffelben Sa'^reö Beinahe alle übrigen Älöfter,

foinie bie ^^'^nten aufge!joBen unb bie ^ird^engüter für @igentl)um ber Aktion erflärt

(1837). @ine glei(^5eitig burc^ bie SorteS ernannte unb im ©inne beS @|)if!opaIi§mn8

arBeitenbe ßommiffion für 9^eform beö (SIeruf? Beantrogte 53erminberung ber 33iStpmer

unb ba§ bie ^ultuS!often üon ber Station auf eine burc^ bie SorteS feftjuftellenbe %xt

Beftritten toerben foKten. ^ai)lxddcit faftifdje (Eingriffe unb bie beftructiue Sßirfung beS

33ürgerfriege§ famen l^in,^u; n)äl}renb ^aBft ©regor XVI. in jtwei Mocutionen Dom

1. geBruor 1836 unb 1. SD^ärj 1841 feitenS ber ^irc^e gegen alleS ii)v toiberfa^renbe

Unredjt ^roteftirte, unb in golge I;ieroon bie S3erBinbung ber fpanifd}en Sfirc^e mit 9?om

burd) bie ©taatäregierung fa!tifc6 aufge^oBen ix>arb. 3)ie§ aBer gaB ben Inlajj ju einer

!at^oIifc^en 9^eaction, bie, aHmälig erftar!enb, feit bem 9?egierung8antritte -SfaBellaö n.

(£)!toBer 1843) ju SBieberaufna^me ber SSerBinbung mit 9?om unb ju 9?egociationen

führten, au0 benen am 16. äRärj 1851 stt)ifd)en bem )3äBftIid>en 9^untiu8 ^u 5[Rabrib,

iSruneüi, unb bem f^anifc^en SJiinifter S3ertranb be ^i)§ ber 2lBfc^Iu§ eine3 Soncor*

bateg, baS am 1. Sl^jril üon ber tönigin unb am 23. Slpril beffelBen -öaljreS i)om '^aBfte

ratificirt toorben ift, l^erüorging (berliner 5tllg. firc^en^eitung 1851. "Rv. 44. 47.). Raä:)

bemfelBen foll »1) bie !at!^olif(^*apoftoIifd>=römifc^e 9?eIigion, toeldje, mit Slu^fc^Iu^ iebe§

anberen ^ultuö, bie einjige 9?eligion be§ f|3anifc^en SSoIfeö BleiBt, in ben ©taaten -S^rer

!at^oIifd)en 9Jia|eftät immerfort erf)alten tuerben, mit allen iljren 8?e(^ten unb ^orrec^ten,

bereu fie na(^ ben ©efe^en ©otteS unb ben I)eil. ^anoneö genie|3en muß." if2) ©em*

gemäß foU ber Unterridjt an ben Untoerfitäten, Kollegien, (Seminarien, öffentlidjen unb

^rioatf^ulen jeber 5lrt ber fatI}oIif(^en ^irc^enlel^re entf|3red}en; unb bie 53ifc^bfe unb

anberen ©iocefanprälaten, bie vermöge il)re§ 2lmte§ über bie S^ein^eit ber ?eBre, be8

©lauBenö unb ber ©itten unb üBer bie religiöfe (SrjieBung ju JDac^en Befugt finb, toer=

ben in 5lu§üBung biefer 2luff{d)t niemals, aud) nid}t in ©taatgfdbulen, ge'^inbert toerben."

©er üBrige -Önl^alt ift folgenber: 3)ie S^egierung öjirb bem (Spiffo^ate in |3füd^tmäßiger

9?einer]^altung ber 2ti)xt unb ber ©itten unb Unterbrüdung fc^äb(id}er 33üd)er i^re Untere

ftü<jung äu ÜEl}eiI icerben laffen. ©er 5?'Ieru0 n)irb in geiftlic^en ÜDingen bie Don ben

ßanoneg oorgefc^rieBene grei!)eit tjaBen. — hierauf folgt eine neue ßircumfcription

(Dgl. ©:)3anten), tDoBei aucb ben bier geiftlid)en 9?itterorben, bie bereinigt tcerben, eine

eigene ©io Cefe ÜB eribiefen ift. — golgenbe pribilegirte -SuriSbütionen njerben BeiBefjalten:

bie ber ©roßalmofeniere ber Königin (procapellan mayor de S. M.) unb beö §eereS

(castrcnse), beS apoftoUf(^en D^untiuö üBer H'irc^e unb §of))itaI ber Italiener, unb be8

©enerakommiffarö de la croisade. 5Irt. 13. Big 15. fe^t Organifation unb 9?ed}te ber

ßa^jitel unb inSBefonbere ber barin BefinbUd)en Prälaten feft; 5trt. 17. unb 18. Beftimmt

unb bertljeitt bie ^a^ ber Seneficien, für n3eld)e t!)eilmei5 ba8 in SSergleic^ mit bem

ßoncorbate bon 1753 (bgl. oBen) eribeiterte ^atronatrec^t beS ^onigS borbeBalten ift.

ferner toirb ba8 ben ^rätaten, ben Sa^jiteln unb bem fjeit. ©tut)Ie ^uftel^enbe SoKa*

tiDn8red)t geregelt; sede vacante foll baS (Sa))itel bie S3ertbaltung nic^t in corpore, fon=

bem burc^ einen 33icar fü'^ren. — 2Irt. 21. Bi8 23. l^anbeln üßer bie ^oHegiatfirdjen unb

Kapellen. 2lrt. 24. berpfUd)tet bie 33ifd}öfe, eine neue (Iircumfcri)3tion ber Pfarren bor*

juBereiten. 2trt. 25. ftellt alle SSicare unb Sa^jettane unter bie Slutorität beSjenigen

Pfarrers, in beffen ^aroc^ie fie \id) Befinben, unb IjeBt frühere ^ribilegien in biefer
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9tt(^tuttg auf. ®te Pfarrer follen bem Siribentinum gemäß geprüft iüetbeti, bte ^atrt^

momalbered^ttgungcn lüerben abge[c^afft; ba6 ^atronatrec^t (2lrt. 26.) geregelt, iöicare

toerben uoin iBifc^ofe ernannt. — 2)ie ^Regierung ber^jfUc^tet fid), in jeber SDiöcefe un*

ber^üglic^ (Seminare ju errid^ten; foicie §äu[er für bie geiftUrfien Orben, bie bem S?tern8

al§ 51[ft)l bienen foHen. ®ie grauenüöfter, bie fid) mit ©r^ie^ung befdjäftigen, fotüie bie

Barrntjer^igen ©d^toeftern, ioerben beibetjalten. — S)ie ©otation ber Prälaten ift feftge=

[teilt, unb jtüar in Dienten. S)ie Soften ber S3nflen jatjlt bie 9?egierung. (äbenfo bie

Dotation beS ^nttuö unb ber nieberen @eiftüd)!eit (STrt. 32—34.)'. — ®ie nod) nid)t

Derfauften ßloftergüter »erben ben (Sigenti)ümern jurüdgegeben unb naä^ Beftimmten

Siegeln Den ben 33ifc^Öfen berfauft; ber Ertrag aBer gum S3eften ber £)rben unb für

^enfionen ii)rer alten 9J?itgIieber berirenbet. S)ie ©otaticn beö ^ulln§ unb ber ©eift-

lic^feit !ann nie berminbert toerben: fie n^irb au8 bem (Srtrage ber nac^ bem ©efe^e

bom 3. %pxü 1845 ber!auften ©üter, au§ ben ^tlmofen ber (Sroifabe unb ben Dbturat*

über ©elbaBgaben, bie bon ©emeinben ober '^ribaten an bie @eiftlic^!eit ^u jaiilen finb,

mit ^ülfe ber tbeltlic^en Sel^örben erIjoBen. 2lu§erbem erl^ält bie Äird^e il)re nod^ un=

berfauften 5?irdjengüter jurüd unb biefelBen »erben in brei^^rojentige Dtenten berlbanbelt.

3^re 33ertt>altung l^at bie ©eiftlic^feit , bie auä^ unter legitimem Site! ©üter neu er=

iberBen barf. 'Staä} 5luöfü^rung biefer Sefttmmungen berpf[id)tet fid) ber ^aBft, bie

Käufer geiftlidjer ©üter in beren ruhigem 33efi|e ju laffen. — (Snbli(^ Beftätigt ba8

(S^oncorbat bie frut)eren (Sonbentionen, Befonberö bie bon 1753 (bgl. oBen), erüärt bie

^rärogatibe ber S^'rone für unberle^lic^ unb IjeBt alle entgcgenftel)enbe ältere 3Sercrb=

nungen auf.

3fn '»Portugal, »o bie ^ir(^e äl^nüc^c <Sd)idfale, toie in <Bpamm, QÜ)aU 'ijat,

fd>lbeBen noc^ (Soncorbat§ber!)anblungen. 9)Iejcr»

G^oncor^icttformcl, formula concordiae, 'i)d^t biejenige Dffentlid)e 23e!enntni§:=

fc^rift ber lutl^erifc^en ^ird^e, tbeldje nad^ bietjätirigen inneren ?et)rftreitig!eiten am

25. -Öuni 1580, atö am fünfjigften 3vil)re§tage ber ^lugöBurgifc^en Sonfeffion, burc^ ben

Äurfürften Sluguft bon ©ad^fen in 3)reöben feierlich ^uBlicirt tburbe unb in einem großen

2;^eile be8 lut^erifd)en S?ird^engeBiete§ bamal§ ft)mBoIif(^e ©eltung erlangt l^at. !I)iefeIBe

ift aü§ bem immer bringenber »erbenben S3ebürfniffe ber beutfdj^ebangelift^en Sfird)en=

gemeinfc^aften nad) einem bie ftetg »ac^fenbe bogmatifc^e ßerriffenfjeit Befeitigenben , bie

bibergirenben $?e^rmeinungen moglic^ft au^gleic^enben, !ir(^enred^tUc^ gültigen, einljeitlid^

formulirten, ^el^raugbrude ^erborgegangen. 2)a§ eine foldje aBfd}ließenbe unb

au§fc^tie§enbe Selirformel inner^alB ber ebangelifdjen ^irc^e ein jule^t unaBibeig:=

lic^eö Sebürfniß »erben !onnte, bafür ift ber ©runb in ber entfd>ieben bo!tri=

nären 9?icbtung ju fudjen, »elc^e bie ^Deformation namentlich in ©eutfc^tanb fc^on ju

lButl)er§ SeBjeiten feit bem 3'a'^re 1530 — in eine falfcfce -önnerlic^feit gebrängt — immer

me^r annal^m. ©eitbem ber ßlbief^alt mit ben ©d)»ei3ern üBer bie 2lBenbmal)lSleI)re

ftd| Bi§ jur S3eribeigerung ber ^irc^engemeinfd^aft unb pdjfter bogmatifdier (£rl)i^ung

enttbidelt unb auggeBilbet l)atte, Befeftigte fid) gleichzeitig and) immer meljr bie ^D'Jeinung,

baß ba§ ebangelifÄe (5^riftentt)um feinen SBefengge^alt unb Men^Beftanb bor^uggtbeife

an ber r^reinen Sel)re", b. 1^. an ber möglic^ft fc^arfen unb feinen bogmatifd^en Se=

griffÖauS^rägung l)aBe, unb baß ba8 SJierfmal ber »al^ren i^irc^e nid^t folbo^t ein gott=

felige§ SeBen in S^^rifto -Sefu, bem §errn, alö eine, bie fd^riftgemäßc 2Ba!)rl)eit mog»

iid)ft präcifirenbe, Seljrformel fe^. SBeit nun aBer bie SluggBurger (Sonfeffion noc^ gar

nic^t au3 bem SSebürfniffe nad^ einer fold^en ^räcifirung tl)eologifd^er Segriffe, fon-

bem au§ bem S^rieBe, bie leBenSfräftigen @runb= unb f erntt)al)rl^eiten beS (SoangeliumS

ju Bezeugen, Ijerborgegangen »ar, »eil fie, meift an bie gülte bei (Sc^riftau0=

brudeS fid) anteljnenb, bie SluffteKung Beengenber t^eologifd^er ^eljrformeln nod^ gar

nic^t BeaBfid)tigt l^atte, fonbern ber freien 33e»egung be§ in alle 2ßa^rl)eit leitenben l)ei=

ligen ®eifte0 bertraute, beffen Spalten unb Selben fie felBft il^re (Sntfteljung berbanfte,

fo !onnten bie bon il^r Bezeugten Sel^rfä^e bem auf übermäßige t^eologifd^e SSegriffS*
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er^eugung auSge'^etiben itadjfolgenben 2;i^eoIogenge[cbIec^te au^ nic^t me^r genügen; e3

mußte au8 ber burcf) bie l^in= nnb ^evftut^enbe 33egriff§bUbung erzeugten t^eologifc^en

S3ertrirrung irgenb ein SluStüeg gefud^t, ber §l)berfbtalion eine (5d}ran!e gefeilt, gegen=

über ber immer tiefergetjenben 9}?einung§3erflüftung baS Setüugtfetjn burc^gän^iger Sel^r«

ein^eit toieber gett)ec!t, unb ber mit fic^ felbft le'^runeinige ^roteftantiSrauS burd^ ein

bogmatifd)eö griebenötoer! ber B^^fatt unb Sluftofung Betcaljrt ujerben. 33on biefem

®e[id)t§)3unfte au8 toax bie StuffteUung einer @intrac^t§[ormeI jur unau§\t)et(^Ud)en

9?otI)n)enbtg!eit geworben, ju einer 5)Jotf)tt}enbig!eit, n^elc^e jeboc^ nic^t in bem in=

nerften Sßefen nnb Sebenggeifte be§ ^roteftantiömuS
,

fonbern nur in ben Umftänben

begrünbet toar, bie ben ^roteftantiömuS bereite auf ben 2(btoeg eine§ lujurirenben 2)o!='

trinäriSmuö unb fi^olaftifirenben SDogmatigmuö im SBiberf^rud^e mit feinem nrf)3rüng=

liefen 2:riebe unb Berufe gefüljrt l^atten.

Um ben Qn'i^alt ber Soncorbienformel richtig ju toürbigen, ift e8 erforbcrlic!^, juerft

bie (Streitpunkte nä^er ju fennen, n3eld)e i^r 3uftant)e!ommen t)eranlasten.

©iefelben betrafen tt)eit3 bie antljro^ologif d]e, tl)ei(8 bie d^riftologifd^e, ü)dU

enblic^ bie fotertologifd^e @runbfrage beö ^rotcftantiSmuö; benn in biefer brei=

fad)en 33ejiel^ung toaren bebeutenbe t^eologif^e 9J?einung§t>erfd)iebenl^eiten unter ben

^roteftanten entftanben. Qu ant^ro^ologifd^er 33ejie{)ung lüar namentlich ba§ 33er*

f)ältni§ beö menfd)licben ©ubjeheö ju ber gbttlidjen @nabe ftreitig getuorben.

5e me^r ber -ProteftantiSmuS , üon einer tiefen ©etoiffenSerregnng au^gefienb, mit ber

@rfenntni§ be§ menfc|Ud)en ©ünbenelenbeö begonnen nnb jebe ^eilStoirf'ung grunbfä^Iic^

auf bie götttidje ©nabenoffenbarung üon Slnbeginn an unmittelbar jurüdgefü'^rt l^atte

:

befto nä^er lag aud) bon feiner «Seite bie Säugnung ber menf(^tid)en ^^reiljeit

inner!E)aIb ber §eilgf|)l)äre, lüie UDir biefelbe bei öuf^er in feiner ©d}rift de servo

arbitrio gegen (Sra^mnö auggef^roc^en finben. (gine unbebingte Sciugnung ber menfd)=

liefen ^rei^eit tcagte übrigeng fc^on bie Augustana nid)t einmal in ber ^eitsfpl^äre auö=

jufprec^en, inbem fie fic^ mit bem ©atje begnügte: non habet (humana voluntas) vim

sine Spiritii Sancto efficiendae justitiae Dei seu justitiae spiritualis — sed liaec fit in

cordibus, cum per Verbum Spiritus Sanctus concipitur. -Qn Uebereinftimmuug mit

2luguftinug tt>irb bem menf(^U(^en ©ubjefte bort ba8 S3ermögen abgef))rod}en „in üs,

quae ad Deum pertinent, sme Deo aut inchoare aut certe peragere." SSertüorfen

iDirb bie 2lnfid}t „quod sine Spiritu Saucto solls naturae viribus possiraus Deum siiper

omnia diligere , item praecepta Dei facere
,
quoad substantiam actuum." 3)ie Seüjir«

lung äußerer guter §anblungen »irb jtüar auc^ bem unusiebergeborenen ©ubiefte ju=

geftanben; aber beigefügt: „interiores motus non potest efficere/^ (C. A. I, 18.). (SS

iüar fomit ein §inau8get)en über bie i^on ber Augustana gezogenen ©renken, trenn

glaciuö bie Se^auptung auffteüte (1560), baß bie ßrbfünbe fein bloßeS IccibenS,

fonbern bie ©ubftauj beö 2}?enfc^en feit bem ©ünbenfaHe bitbe, fo baß nad} biefer

S3orfteIIung ein r>ölliger 35ertuft ber urfprüngtid)en ^oHfommen'^eit, berbunben mit einer

gänjlid)en UmtDonbtung beS ®otte§bilbe8 in ein Seufel§bilb, in bem 9J?enfd)en einge:*

treten tcäre. SBäre aber eine folc^e „horrenda metamorphosis", h)ie ^^^laciuS e8 nennt,

mit bem 3J?enfc^en toirflid) borgegangen, n)äre baS SBefen beS @uten im menfc^Ud^en

©ubjefte fo böllig ^erftört lüorben, boß ber SWenfc^ rcefen^aft böfe getborben iräre,

fo ujäre aud) ber le^te greil^eitsfunfe in il)m erftcrben, unb bie S3cfet)rung unb

2Biebergeburt al8 ein fubjeftib gänjtid) unbermittelter unb abfotut unbegreiflid)er 2l!t ber

göttlid)cn @nabe anjufe^en. 2)urd) eine fotc^e, alle freie -©ubieftibität, [fx bie ^er*

fönlid)feit felbft bernic^tenbe 5tnfi(^t mußte befonberö 9}?elanc^tl)on fid» abgeftoßen

fül)(en, n)e(d)er fc^on in ber Vanata ein „adjuvari bei 9J?enfd)en a Spiritu Sancto" an«

genommen unb ba8 „assentiri verbo Dei" al§ bie ^öebingung be^eid^net Itjatte, unter

Jrelc^er ber l^eilige (Seift em|)fangen n3erbe. (So enttt)idelte fid) im ©egenfalje ju ber

flacianifc^en Ucbertreibung ber (Srbfünbenberberbniß ber fijnergiftifc^e (Streit, in tbel*

c^em befonberö 33ictorinu8 (Striegel, auf bie lnfd)auungS= unb 2lulbrudltoeife 9JJe=



(Soncorbtcnformcl 89

land^f^onS geftü^t, ben ©a^ burd^sufütiren fud}te, ba§ ber natürlid^e 2BiC(e be3 Mtn^

[c^en bie 53efef)nmg jtcar nic^t anfangen, aber if)r bod) toiberftreben unb infofern

ba^ju aud) mitmirfen !önne, al8 er bem bom ^eiligen ©eifte erfüttten göttlichen 2Borte

ou8 freien ©tüden BeijupfUc^ten i^ermoge, ober auc^ nid^t. luf'S @ngfte mit biefem

(Streite ^ing ein iDeiterer über ben ^eil^iüertt) ber guten 2öer!e jufammen. Sag e3

im Sßefen mib ©eifte beS ^roteftanttömuS , alle bto^ menfc^lic^e 2öer!t^ätig!eit,

toie fic^ biefetbe inner^tb ber römifc^en ^ird^e auf llnfoften ber göttUd)en ^eiIS=

gnabe breit gemad)t ^atte, al8 feelengefä^rli^ ju i^ertoerfen , fo fonnten unHare fö^^fe

leicht big ^VL ber gotgerung fic^ fjinrei^en laffen, bag gute 2Ber!e überf^aupt feelen=

gefäl^rlid^ fe^en, mochten biefelben au§ bem §od)mut^ bei natürüdjen ungebrodjenen

SBiUeng, ober au§ ber 2)emut^ eine§ bor @ott gebeugten fetbfttoerläugnenben tüieberge*

bornen ^erjenö ]^erborget)en. ^u einer foId)en Folgerung Ue§ 5lm§borf fic^ forttrei-

ben, »enn er ert'tärte, baß gute SBerfe (ixbaljanpt) jur ©eligfeit fd)äblid) feigen.

llmge!e^rt beljau^stete ber äöittenberger ^rofeffor 9}?aj[or, baß 9'iiemanb oljne gute

2Ber!e feiig l^erben fonnc unb S'eber, ber anberS te'^re, auc^ ein (Snget bom §immel,

fe^ berftuc^t. ®amit ftanb bann enbüd) aud> noc^ bie grage über baö S5erI)äUni§

beö ©efe^eS ^um (gbangelium im Sufawinten^ange. äBar e8 rid)ttg, ba§ ber

SJJenfd^ o^ne allen freien SßiHen, o^ne aße fittlidje SDittmirfung, o^ne jebe ^eifönlid)e

©elbftbetf)ätigung hd feiner SSefel^rung blieb, baß biefc burc^ ein abfoluteö SBunber ber

göttlichen ^eilggnabe geloirft irarb: fo tbar auc^ nid)t ein^ufeljen, iboju ba§ @efe^,

b. ^. bie ^flic^t ,
freiiDiUig ben fitttid)en SInforberungen ©otteg j^olQt ju teiften , bem

(Sünber jum ßtoede feiner 33efe'^rung eingefdjärft tcerben foHte. ©eß^alb l}atte

3. 5lgricoIa be^aut)tet, baß bie Süße nid^t au8 bem ©efelje, fonbern burd) ba§

(Sbangelium gele'^rt tberben muffe. (So galt ba^er, biefer Slu^f^reitung gegenüber bie

bleibenbe Sebeutung ber ®efe§e§prebigt au(^ innerl^atb bei ebangelifd)en §eilg=

gebietet nac^juibetfen, unb bag ©efeg bom (Sbangelium ju unterfd)eiben, o!^ne beibe bon

einanber abzutrennen. SSie leicht ju bemerfeu, fo ^anbelte eö ftd> in allen biefen an=

t!^ro:pologif(^en «Streitfragen um einen ibefentlic^en ^unlt: um baö 35erl)ältniß

ber menfc^Uc^en f^reiljeit jur göttlichen ©nabe ober umbaSS^ec^t berSub*
jef tibi tat, iDelcbel bon ber einen Seite ganj geläugnet, bon ber onbern in einer 235eifc

feftgeftellt njerben iboHte, toetc^e bie Slbfotut^eit ber götttid)en ^eillgnabe beeinträ^tigen

ju fönnen fc^ien.

3n d^riftologifci^er Sejiel^ung n^ar bie Seigre bon ber ^erfon (SI)rifti felbft

ftreitig getoorben. (gg l^anbelte' fic^ nämlid) — im Inf^Iuffe an bie antliropologifc^c

gragc — barum, ju beftimmen, in toelc^er SBeife (S^riftuö unfere ©erec^tigfeit

bor ©Ott geiborben fe^, b. l). un8 Sünbenbergebung unb Seltgfeit ern^orben 'i)abe. 3)ie

23e^au]3tung , baß ibir burc^ ben ©tauben allein bor ©ott gerechtfertigt toerben,

!onnte raögli^er SBeife baö SJJißberftänbniß I)erbeifül)ren , baß ber ©lau be be§ SD^en«

fc^en gleic^fam atö ein raenfc^Ud)eg Ser! ober ißerbienft bie ©eredjtigfeit bor

©Ott beibirfe, unb baß e8 bon Seite ©otteS einer realen ^jerfönlic^en Selbft*

mittl^eilung in Sl^rifto an ben 9Jienfc^eu gar nid)t bebürfe, um benfelben ju hz^

tti)xzn. Solchen irrigen 35orftettungen fud^te 21. Ofianber bamit ju begegnen, baß er

bie ^Rechtfertigung beS 9)Jenfc^en bor ©ott an bie 2;i)atfac^e ber realen ^erföntic^en (Sin=

tbo^uung (S^rifti, aI8 be§ Sogol, in bem menfc^IicCjen Subje!te fnüpfte. 3)er

©taube be§ 3Jienfd^en, toie bie gef d)id)tlid)e ^erföntic^feit Oefu (S^rifti, berlor

baburci^ bie ißebeutung; bie 5Befel)rung unb S3efeligung beS 9}Jenfc^en bertoanbelte fici) in

einen rein mt)ftifc^en S3organg, toelc^er burd} bie -Srnmanenj be§ Sogog beitjirft iburbe;

bie menfc^tic^e Seite in (S^rifto !am gar nic^t me^r ju iljrem Steckte, unb baä ge»

fci^id^ttic^e ga!tum ber ©rlöfung toar beß{)alb gefätirbet. 3)ie burc^ Ofianber in bie

))roteftantifc^e S^riftologie gebracf)te 33ertbirrung tourbe aber nur nocj^ gefteigert, als

%. ©tancaruS im ©egenfa^e ju Ofianber bie göttliche Seite in (5t)rifto bom (5r*

löfungSiberfe gänjlici^ ouöfcfjloß, unb unfere ©ered^tigfeit bor ©ott einzig unb allein
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burc^ bic tnenf(^It(i)C (Seite in (S^rtfto betuirlt öjerben ließ. 2)ie (Streitfrage ü5er ba§
95er^ältni§ ber fceiben (Seiten ober iJ^aturen in ber ^erfon (5I)rifti ^u

ctnanber voax ober befonberg noiif burc^ bie 2Iknbmal)lSftreitigl"eiten angeregt toorben,

inbem bie 9?eformirten unb 9}?eIan(f)tt)onianer (5?ri^]3tocafoiniften) nur eine c^arilmatifc^e

Zl}zilnai)mt ber men[d)IicE)en an ber göttlid^en (Seite innerlialb ber ßintjeit ber 'tßerfon

(ii)xifti (^ugaben, toäl)renb bie ftrengen Sutljeraner eine [ubftantiette Uebertragung ber

(g ig enfGräften ber göttlichen an bie nienfd}Ii(i^e 9?atur bel^aupteten. ®ie erfteren ber*

toarfen mitt)in ben Se^r[a§ Don ber Ubiquität ober Mentl^atbenl^eit beS SeibeS (S!)riftt,

namentlich auc^ im Ibenbmal^Ie; bie le^teren nahmen bagegen ein 2j[IIent^atben[et)n!ön*

nen be§ 8eibe8 (S^rifti an. !Diefer (i)riftologi[c^e (Streit ftanb im @runbe mit bem an*

tI)ropoIogif(f)en in einer fe^r engen 53erbinbung. @alt e§ auf ant^ro^ologifc^em ©ebiete baä

Stecht ber SubjeÜioität innerl^alb ber Slbfolutljeit ber göttlicfjen §eil3gnabe p betoa^ren,

fo galt e8 auf ci^riftologifc^em, bie gefc^td)tIic^=menfcE>tici^e 9JeaUtät ber ^erfon
S^rifti gegenüber fu^ranatnraliftifci)er S3erraifd^ung ber menfc^Iic^en mit ber gött(id}en

(Seite unb ibealiftifc^er S3erflüc^tignng ber gott=menfd)tic^en ^erfönlic^feit S^rifti feft=

ju^alten. Sßon hjeniger 53etang toar ber burcf) -5. 5le)3in in Hamburg Ijeroo'rgerufene

(Streittjanbel über ben ^totä ber ^ollenfal^ct Stjrifti, toelc^er ba§ ci)riftctogifd)e ©ebiet

infofern berül^rte, al§ SIepin nur bie Seele ©l}rifti in bie §ölle Ijinabfteigen unb boit

ebenfalls nodj für bie (Sünben ber iBerbammten büßen ließ, toä'^renb feine @egner

bie '^erfon Sljrifti in bie ^'6Ut l^inabfal^ren unb ben STeufel bort befiegen ließen.

Qn f oteriologifc^er Sejiel)ung enblicb ^anbelle e8 fid) um bie grage naci) ber

^eilöoermittlung. §ier ftanb bem ©runb^rin^ipe be§ 'i)3roteftantigmu0 gemäß feft,

baß feine menf c^lic^e, ben äöerf^ ber göttlid^en §eil§gnabe unb be§ Serbienfteö (S^rifti

irgenbtoie fd)mälernbe, ^eilSüermittlung jugelaffen ttjerben fonne.' 3luö biefem Itmftanbe

erflärt fid) aucl) bie S{)atfad)e, baß beibe proteftantifdje S^onfeffionen urf^jrüngüc^ in ber

@rioäblunggte!^re übereinftimmten , alle menfc^liclje (Setbftbeftimmung jur Seligfeit

läugneten, unb bie 5lbfolut^eit beä göttlichen ^eilötoiüeng ebenfo entfd}ieben bel)au^3teten,

als fie jebe Slbl^ängtgfeit be§ §eil§ergebniffe§ Oon menfdjlic^en ober enblic^en ^^^^ift^en*

urfad)en für unftattl^aft erflärten. ©eßljalb toar auc^ innerl)alb be§ beutfc^en ^rote=

ftantiSmnS l)ierüber eigentlich fein Streit; nur in Straßburg l^atte fid) jtoifc^en ^n*

l^ängern beS ftrengen SaloiniSmuö unb be§ e^-clufioen Sutljertl^umg (3anc^iu6 unb Wlax^

bac^) ein B^i^^^^ürfniß auggebilbet, hd toeld^em 3an(^iu8 bie Unoerlierbarfeit ber gött=

lid)en @nabe (gratia inamissibilis) , Wlaxhadc) ba§ ©egenf^eil bel)au|3tete. Qn noc^ tie*

ferem Bufammenbange mit ber foteriologifci^en ^rage ftanb iebocf> ber $lbenbmal)t§=

ftreit. 53ei bemfelben Ijanbelte e§ fic^ eigentlid) um nici^tS Slnbereö alg barum, in toie

loeit baS ^eil ntc^t bloß burcf) ba8 am ^reuje erloorbene 35erbienft S^rifti, fonbern

auci^ noci^ burc^ faframentale 9Jiittoirfung oermittelt 'werbe. 2)ie 9?eformirten

unb S[Reland}tl)onianer natjmen eine f)eilSoermittelnbe Sßirfung beS (Saframenteö in feinen

irbifc^en unb enblic^en Elementen nid}t an, fonbern feinrieben bie ^eilSfraft allein

(Sljrifto ju, fofern er im @ lau ben beim ©aframentSgenuffe ergriffen nnb angeeignet

lüirb. jDie irbifc^en unb enblic^en 3 eichen galten il)nen nic^t alö toefenliafte unb notl)=

toenbige Sräger ber ©elbftmittl^eilung ßt)rifti, fonbern ol8 ficf)tbare unb finnenfäHigc

^fänbcr unb St^mbole für baS unmittelbar mitget^eilte unfid)tbare unb überfinnlid)e

^eitSgut. 3)ie ftrengen ^utljeraner bagegen ttiaren ber 9Jfeinung, baß bie l^immlifc^e

(Sad)e nur in unb unter bem ^^i^c" empfongen toerben fonne, unb baß jjum

realen unb fubftanjieöen ©m^fange ber ©la'uibe ni d)t erforberlic^ fel^. llnbeioußt

ben S!}?eiften griff fomit ber gan;5e Streit auf bie ?e^re bon ber ^irci^e jurüd. ''Max

bie ^eilSmitt^etlung an taS fic^tbare S^\ä)ixi gefnü^^ft, fonnte baS fic^tbare ^ziä^tn xiiiit

em^jfangen n^erben oljne firc^lidjc ^Benebiftion : fo tt>ar ol)ne firc^lic^e ^eilsoermittlung

ber ^eil^genuß unmöglich gemad}t. ßg n^ar ein Streit über bie abfolute, ober nici^t

abfolute S^otljtoenbigfett fird)tic^er .f)eilSOermittlung. 3)a^in gehörte eigentlici^ auci^ ber

(Streit über bic fogenannten M2}Zittelbinge." (SS loar auS^umitteln, in toie ioeit
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ürdjltc^e ©eMuc^e I)etl§bcrmittelnb, b. 1^. jur ©eltgMt not^toenbig fetten ober

nic^t, tnlDiefern — Befcnberö aud) in ^dttn ber SSerfoIgung — ^apiftifd)e @e6räu(^e

irieber eingefüfirt werben bürften ober mdjt, ioetcfje ©teUung ber 5^ultu3 im §eilgorga=

niömuS üBertjau^t einnetjme?

2Bie ^ierauä erl^eÜt, ioar ber tI)eoIogi[d)e «Streit auf allen fünften entBrannt. Qm.

©runbe trar eö aber eine jtoiefac^e, entgegengefeljte 9?ic^tung, n3etd}e um bie tijeologifc^e

§err[(^aft rang, unb tooBei borauSjufefjen 'voax , ba§ frütjer ober f|3äter bie eine Bi§ jur

Unterbrüdung ber anbern |ort[c^reiten toerbe. 3iBgefel)en bon ber tt)eologifd)en

Sel^rbifferen^, iDelc^e gleich Beim ^Beginne ber ^Deformation fid) stoifi^en benSc^ioei*

jern unb ben ©ac^fen au§geBilbet f)atte, toav inner^alB be8 fäc^fifd^en 9?eformation§*

geBieteS eine nur nic^t laut anSgefprodjenc SD tu er gen 5 stoifd)en Sutl^er unb Tlt'

Iand)tIjon, Befonberö feit 1530, immer augenf(^einlid)er l^eri^orgetreten. 2Bä^renb Su*

tl^er in ben fc^ärfften |5oIemifd)en ©egenfa^ jn ben ©^toeisern trat unb bie Ijeftigften

SluSbrüde ber ißerhjerfung gegen fie angflie^, aud) nur unter ber 5Bebingung mit i^nen

eine firdiUc^e ©emeinfc^aft eingeben iooHte, baß fie feine 2lBenbmaI)Me^re unBebingt

annehmen, fud)te a}?eland)tt)on bagcgen bie <Sd}ärfe beg ®egenfa^e§ feit bem SJJarBurger

9?ertgionSgef|3räd)e in äd)t irenifd)em (Sifer fortioät^renb ju milbern unb burd) 35eränbe*

rung oon SIrtifet 10. (de coena Domini) in ber Augustana ju ^hinfteu ber fc^toeisert»

fd^en Slnfid^t, namentlid» burd) Sßeglaffung be§ SSern^erfungSurtljeilÖ (improbant secus

docentes), ben ©d)tt>ei3ern ben Stnfc^Ing an bie ©at^fen awi) '^infid^tlid) ber tirc^enge^

meinfc^aft jn erletd)tern. 2Bie Sutl^er mit feinem e3;c(ufioen ©upranaturaliSmu« ba§

9vec^t ber menf(^ liefen (guBjeltioität oerfannte unb auÄ in ber ^erfon S^rifti bie

menfc^Iic^e ©eite nidjt ju n)a^rl)aft=realer ©eftung !ommen lieg, ba er ja fogar auf ben

SeiB S^rifti göttlidje @igenfd)aften übertrug: fo fud)te umgelel}rt SD^elandjt^on, Bi§ jur

UeBerfpannung ber menfdjlid^en ©eite, ba§ 9?ed)t ber ©uBjeftioität ju fiebern, unb auc^

tnnerfjalB ber '^erfon S^^rifti bie mcnfc^lid}e ©eite in i^rer 2ßa^rl;eit unb ©elBftftänbigs

!eit mögUc^ft ^u Ben^al^ren. ®arum !^errfd)t in Suf^er bie bogmatifdje, in QJielanc^s

tf)on bie etf)ifd)e S3etrad)tung§n3eife oor; unb man !ann ben fam:pf, ber breißig Oa^re

:^inburc^ (00m STobe Sut^erS an) bie beutfc^^^roteftantifd)e tirc^e jerfleifdite, i^re traft

läl^mte unb fie bem ©:potte unb ben Singriffen il^rer i^einbe ^reiSgaB, nid)t mit Unrecht

einen ^amp\ jnjifc^en ber fupranaturaliftifc^^bogmatifc^en unb ber :^umant=

fttfc^=ett)ifc^en 9iic^tung inner!)alB beS beutft^en ^roteftantigmn§ nennen.

9^ur Befangener ^arteigeift fann oerfennen, baß nad) Sut^erö Slobe, nad)bem ber

große beutf{^e 9Deformator feinen üBerlüiegenben ^^erfbnlic^en ©nfluß nid)t me^r auf bie

beutfdj=|3roteftantifd)e tirc^e auMBte, bie melanc^t^onfd^e Dtii^titng namentlid) auc^

in turfac^fen, in bem ©eBurtSlanbe ber bentf'd?en Deformation, bie l^errfc^enbe toar.

©er unjtoeifell^aftefte Setoeiö l^iefür tft bie unBeftrittene öf fentlid^e ©eltung ber

locupletirten 5luggBurgifc^en gonfeffion 00m 3a^re 1540 unb 1542. 3)ie erfte SluS*

gaBe ber ^. (5. berfd)ö3anb immer me^r; S3iele J^atten fie gar nie gefe^en (ogL

Sl^emnilj, Judicium de controversiis quibusdam circa quosdam A. C. articulos

:

^jplerisque ignota et vix unquam visa fuit prima editio'-'-)
',

bie variata bom -S'al^re 1540

baljnte fid) bon felbft ben 2ßeg at§ autt)entif d>e -Snter^jretatton ber urfprünglii^en

SluSgaBe. Qn bem alä ^e^rBuc^ ber furfäd)fifd)en tirc^e 1559 Ianbe«^errli(i^ berijffent«

lichten Corpus doctrinae Misnicum toarb bie locupletirte (Sonfeffion bon 1542 aBgebrudt,

unb i'max mit ber urf|5rüngltd)en UeBerfc^rift unb ber urfprünglid^en SSorrebe

bom Oa^re 1530, iüoburd) i^re -Sbentität mit berfelBen auc^ unBebingt unb stoeifeltoS

anerfannt toar. 2tEerbing§ er'^oB fid> nun ba§ @efd)rei ber fhcianifdjen Partei gegen

bie Augustana bon 1540. Um fo l»id)tiger toar baö (SrgeBniß beö 9?aumBnrger

gürftentageS (1561), auf n^eldjem bie ebangelif (f)en ^^ürften unb ©täube —
mit einziger SluSna^me be8 ben feinen Sljeologen aB^ngigen §erjog§ bon ©ad^fen, ber

fid^ bor bem Sntfc^eibe entfernte — bie öffentliche ürdjlid^e Slutorität ber Variata feier-

lich in einer neuen, bem SJaifer ju üBerreid^enben ^räfatton mit ben Sßorten anerlannt
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warb, "ba§ in ben -öatjren 1540 unb 1542 bie Sonfe^fton etit)aS ftattüc^er unb an§'

füfjrlic^er toteberl^oU unb au§ ©runb Ijeiltger ©c^rift erüärt unb ge=

lüal^rt iüorben, unb ba§ e§ burd^auS nic^t i!^r ©entüf^ unb 93?etnung fei^ — bon

obberürter anbertoeit 1540 übergebenen unb erhärten (Sonfeffton mit bem SBenigften ab»

toeid^en ju tuoflen, fc^on au§ ber Ur[ad}e nid)t, tceil fold^e erHärte ßonfeffion, [o anno 40

unb 42 in S)ru(f gegeben, j[e^o bem meisteren S^i^eil bei unferen S^ird)en unb
®d)ulen in ©ebrauc^." Slber gerate bie[e Dffentüd.)e Slnerfennung entflammte bie

üeinere, jeboc^ entfc^iebenere unb 5eIott[d)ere 'partei ber ftrengen Suf^eraner ju um fo

l^eftigerem 35orge't)en gegen bie '!|3f)ilippi[ten, n)elc^e8 im ^erjogtl^um ©ad^fen mit ber

35er|agung ber 9}?eland)tl^onianer unb bem t^ottigen ©iege ber ejcciufiben ^^artei enbigte,

unb bem ejrdufiüen Sut^ertl>ume auc^ ben 2ßeg nad) ^reu^en, äRagbeburg, SJJedlenbnrg,

Sraunfci^njeig bal^nte.

jDaS Soncorbientüerf na'^m je^t feinen beftimmten Slnfang. 3) er 9JJann, tcel^

c^er baffelbe junäd^ft in bie §anb na'^m unb getoiß in reblid^em, votnn anä) nid)t immer

umfic^tigem, (Sifer burd)pfü^ren fuc^te, n^ar ber Slübinger ^robft unb ^anjter
Dr. -öafob 2lnbreä. i8ei bem erften SnttDurfe ju einer @intrad^t§formeI (1567)

ging Stnbreä noc^ gan,^ bon ber richtigen SSorauSfe^ung aug, ba§ mit SBeglaffung aUer

^erfonlid^en SSerbammungen bie (Stveit^junlte felbft in furjen unb beutlic^en ©ä^en

erlebigt loerben follten (ut omissa personal! condemnatione articuli couscribantur, quibus

veritas de rebus controversis brevissime et perspicice sine ulla verborum ambiguitate

proponatur, ne pars aliqua dolose quicquam tegere queat). 3)er Soncorbienentlöurf

l^atte bie Sluffc^rift: »r^efenntniS unb furje (ärHärung etüdier ^tüiefpaltiger 5IrtifeI, na(^

toel(^er eine djriftUd^e ©inigfeit in ben Sirdben, ber Slugäburgift^en Sonfeffion juget^an,

getroffen unb bie cirgerlid^e langioierige (Spaltung f)tnge(egt tcerben möchte." (Sr jäl^tte

nur 5 'äxütd auf: 1) bon ber 9?ed^tfertigung beS OlaubenS; 2) bon ben guten SBerfen;

3) bom freien Sßitlen; 4) t»cn ben 9J?itteIbingen; 5) bom {^eiligen Slbenbma'^t. ®er 'äuS-

brnd in ber ^^-ormel termieb möglic^ft bie fc^olaftifd)*tl^eologifd)e ©d^ulf^jracfje unb toar

biblifc^ erbaulic^ ge'^alten. -ön Slrtifel 3. toav bie ^^^reil^eit beS SJJenfc^en geläugnet, in

Slrtifel 5. ber ®enu§ be8 ?eibe§ unb S3Inte§ S^rifti bon ©eite ber Ungläubigen be^au))tet,

bie lTbiquitätÖ(eI)re bagegcn nid}t aufgenommen. Slnbreä tocUk beiben ftreitenben Parteien

(Sonceffionen machen, unb befriebigte, n)ie immer, baburc^ feine. Unb al§ bie g-Iacianer

nur unter ber 33ebingung bem (S^oncorbienwerfe beitreten ju tooKen erhärten, ba§ bie

©ä(?c über bie lbenbmaf)l§Ie^re fc^ätfer formulirt n3Ürben, machte Slnbreä burc^ eine,

ben UbiquitiSmuS in fic^ aufne'^menbc, bem 5. SlrtiM beigefügte "!Dec(aration" bie

3uftimmung ber 'J|3t)iU)3piflen unmöglid}. S)ie n3ittenbergifd)en unb bie

!^effifd^en 2;f)eoIogen i^eriuarfen ben (SoncorbienenttDurf; on ben norbbeutfd)en ^ofen

toar er fd^einbar glüd(id^er; §e^l;)u8 :prebtgte aber auf ber i^anjel ju SBeimar gegen

jebe 33ereinigung unb h)arnte bor ber teufüfd^en ißerfü'firung berer, hjeld^e einen bIo§

falfdjen ^rieben fud)ten unb dtjriftum Ijaben njoHten ol)ne Sljrifti ^Irenj; er toarf SInbreä

noc^ überbieg nac^ ber ^rebigt bor, ba§ er (S^riftum unb SSeliat, Si(^t unb ^infterni§,

Süge unb 2ßa!^rl)eit jufammcnföerfen njoHe. Unb ber §er5og bon ©ad)fen, •So'^ann

SlBill^elm, trat auf bie ©eite feiner fd)mä^füc^ti9en 2;i)eoIogen, n3eld)e 5Inbreä'S 5 SlrtiM

"polnifd^c ©tiefe!" nannten. Unglüdüd)er äßeifc jerfiel nun 2Inbreä auc^ mit ben 2Bit-

tenberger 2;f)eD(ogen n)egen iljrer c^riftologifc^en Slnfic^ten, unb ba8 (äinigungSttserf na'^m

bon born^erein feinen SInfang mit ber B^ietii^flcOt. -ön feinem (1570) ju SBolfenbüttcI

crfc^ienencn "@rünblid)en njatirl^aftigen unb beftanbigen 33erid)t »on d^riftUd^er ©inigfeit

ber -Theologen unb '^räbifanten, fo fic^ in h)al}r!)aftigem unb eigentlichem 33erftanbe ju

ber 2{ugöburgifd)en (ionfeffion befennen^ , berrietl) 2(nbrcä and) beutlicf) , baß er ber ftreng

Iut^erifd)en 'Sßartei aüe Cionccffionen ^u mad)en, bie meIand}tf)onifc^ gcfinnte bagegen ju

opfern n^illig unb bereit fet). S3om -Saljre 1571 an ftanb eä feft, baß eine bogmatifc^e

Sinigung inneri^alb ber beutfd)en Üijeotogie nur burd) Unterbrüdung ber einen bon ben

jtoei t^eotogifc^en §auptparteien geöjonnen toerben fönne; unb ba§ ber ongeblid^e S3er=
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mittler — ^Inbreä — im ^erjen auf (Seite ber ftreng lutl^erifd^en Partei twar, baS toar

feinem B^eifel mel^r unterworfen.

(S§ mußte gum 5lam^fe !ommen, unb ^toar mußte bie ejcclufiü'lut^erifc^e gartet

bie S3urg be§ beutfc^en '^roteftanti8mu§ , äötttenberg, erobern, um ben kamp\ fieg»

reic^ burdjjufül^ren. ßurfac^fen ioar unter bem tool^hoollenben, aber f^eologifc^ befc^ränf«

ten ^urfürften 3tuguft bem corpus doctrinae Philippicum treu geblieben, unb als ber=

felbe na(^ bem (1573) erfolgten S^obe 5o^nn SBil^elmg, -^erjogö bon®ad)fen, bie bor*

munbfc^aftlic^e 9^egierung über bie I)erjog{id> fäc^fifc^en Sanbe fül^rte, beriDieS er ^e^ufen
unb 2Bieganb, bie ärgften lutl^erifdjen Siferer, au§ bem ?anbe unb fe^te für benSlugen«

blid — leiber mit ©etoatt — bie Slnna'^me be^ corpus doctrinae bei ben meiften @eift»

Iid>en burdj. ©ie ^J)i(i))ptj^en in ^urfa(^fen benü^ten bie [c^einbar günftigen Umftänbe,

um im (Sinuerftänbuiffe mit ben reformirten ^^fäljer Sil^eotogen iljrem freieren tl^eologi*

fc^en principe in X?urfac^fen, ja in ber ganzen beutfd)=eoangelifc£)en 5?ircf>e bie Bu^unft

ju fiebern. 3)a§ ©rfc^einen ber bielbef^jrod^enen exegesis perspicua et ferme integra

controversiae de sacra coena, oerfaßt Don bem bamal§ nic^t me^^r am Sebeu befinblid^en

fc^Iefif(|en Slrjte -5. (Suräuö, im ©inne unb ©eifte SJielancbtbonö, füijrte eine böttig uner*

toartete, bie melanc^t^onifc^e 9Jid)tung töbtlic^ berlüunbenbe tataftro^l^e ^erbei. (g§ gelang,

bem bi§ je^t milb gefinnten ^urfürften bie Ueber^eugung beizubringen, baß ba§ ^utber«

tbum in <Sa(^fen bebroI)t, ber SabiniSmuS im Vorbringen begriffen, bie furfäc^fifd^en

2;^eoIogen S5errät:^er an bem ©tauben ber ^äter fetjen. 93on ben fanatifc^ erregten

©täuben gebrängt öerfammelte 3tuguft eine Sonferenj lut^erifc^ red^tgtäubiger Sljeologen,

ließ bie fogenannten, ^um Sll^eit noc^ melant^t^onifc^ lautenben "^Torgauer 2lrtiM" jur

Unterfc^rift borlegen, 2Biberftrebenbe (mie SJiebebram, (Sructger, ^ejel, äJJoIIer, ^ro*

fefforen ju SBittenberg) bert)aften, beö Sanbeö bertoeifen, anbere be§ Ärt)^)tocaIbinigmu8

S5erbä(^tige auf öa^re, einige felbft Ieben§Iänglid) , in'ö ©efängniß feljen. 2)ie metand^=

tbonfc^e 9?ici^tung ioar jel^t loirüic^ burc^ einen §anbftreid> ber ©etüalt erfticft.

-3e§t fd^ien aud^ ber bon 3^. Slnbreä beabfid^tigten Soncorbie nid)t§ met)r im

Söege ju [teilen (1574). SInbreä lebte neu auf in ben frol^eften Hoffnungen, ©od)

fübtte er, baß er allein bem (Soncorbienmerfe nic^t getbad)fen fei), unb fuc^te fic^ ba^er

burc^ auSge^eidjnete, bem (Soncorbienn^erfe tool^lgeneigte, Ürd^Iidje 9lotabilitäten ju ber*

ftärfen. 2lu§ 6 '!]3rebigten, tbeld^e er über bie «Spaltungen, ffo fic^ gtöifdjen ben S^eo*

logen Slugöb. Sonfeffion bon Slnno 1548 bis auf baS S'abr 1573 nad> unb naä) erl^oben«,

in Tübingen gehalten unb bem ^tt^oQt OuIiuS bon S3raunfd^h3eig getoibmet, berfaßte er

in furzen bogmatifc^en ©ä|en eine bon ben übrigen tbürtembergifc^en 3::^eoIogen gebilligte

»(SrHärung", toetcbe er an bie berübmteften nieberfäc^fifdjen Si^eologen, SJfartin d^tm-
nt^, (Su^erintenbenten ber ©tabt 33raunfcE)tüeig unb 3)abib (Slj^träuS, ^rofeffor in

ÜJoftocf, fanbte. ''Jlaä} meljreren Sorrefturen, toelc^e ber urf^rünglid^e Sntlourf 2lnbreä'S

erlitten l^atte, befonberg Ijinfid^tlid^ ber ^el^ren bom Slbenbmal^le unb bom freien SBiUen,

!am er al§ formula concordiae inter Suevicas et Saxonicas ecclesias (bgl. ben SlbbrucE

bei ^faff, acta et scripta publica Ecclesiae Wirtembergicae, Tub. 1720, p. 381, jebod^

incorreft) an 2lnbreä toieber jurüd (1575), unb njurbe, in ber über!ommenen gorm nid^t

angemeffen befunben, bon ^loei iüürtembergifd)en Si^eologen, $?uca§ Ofianber unb ^aU
t^afar i8ibenba(^, nod)malg beratl^en, auf einer gri3ßeren S^eologenberfammlung im

Softer 9}iaulbronn (1576, -San.) umgeprägt, ausgefertigt unb unterfc^rieben (9Waul=

bronnfd^e ^^ormel, nic^t gebrudt). S)ie beiben auf biefem Sßege geibonnenen gormein

tourben nun bon bem ^urfürften 2luguft bem -3. Slnbreä jur Begutachtung übergeben,

ber t^eilS auS formellen, f^eilS auS fad}lid^en ©rünben namentlid^ bie fäc^fifc^e no(^

nic^t für geeignet fanb, i>al§ eine formula concordiae aUen ^irdjen StugSb. (Sonfeffion

ju ©rflärung ber @inig!eit tbiber bie bielfättige Säfterungen ber ^a^jiften unb Seftirer

borgeljalten unb im S^amen ber c^riftlid^en furfürften , ^^urften unb ©täube ^lugSb. (Son=

feffion ober berfelben Sl^eologen öffentlid^ burd^ ben S)ruc^ :|3ublicirt ju hjerben.« ^laä)-

bem eine Slnjat^l furfäd^fif (^er ©eiftUd^er auf einem burd) ben ^urfürften 2luguft
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gu St(f)ten6erg (1576, %tbx.) beranftatteten (Sonbente ftc^ bereit etHärt ^atte, ben-

iesten ©tetn beö 2lnftoßeg für bie böüige Suttieranifirung beö eüangelifc^en @acf)[en8 —
baS corpus doctrinae Philippicum ju opfern, b. 1^. Iünfttgt)tn MneS 9}?enf(i)en ©eiüiffen

ntel^r baran ju fcinben, fonbern e8 nur nod^ für ein n])zxxli<i)t^
,

gute§ unb nü^lic^eg

^u(^" ju !^atten, unb al9 einen methodum docendi unb discendi ju em^jfe'^Ien , traten

in Sorgau (1576, 28. md) ei)emniS, et;l)träuö unb Slnbreä, neBft 9)ZuSculu8

unb Sf^r. I?i3rner unb nod) 12 anberen c6erfäc^fifd)en Stjeologen sufammen, unb ent=

lüarfen in furjer 3eit, auf @runb ber fd)n3ä6ifd)=fä(^fifd)en (loncorbie unb ber 2Jiaut=

bronner gormel baö fogenannte torgifc^e 53u(^, ober, luie e§ urfprüngli(^ I>ie§, baS

i/torgifc^ ißebenfen, h)eld)ergeftalt ober maj^en ttermogc ©otteS SBortö bie eingeriffene

Spaltung unter ben S^eologen Sluggpurgifd^er Sonfeffion d^riftlid^ bergüc^en unb bei«

gelegt toerben motzte.« 2)ag torgifd)c S3uc^ ioar eine neue (Sonceffion an bie ultralutl)e=

rifdje Partei, ba man bie mit ©einalt unterbrüdte pljtlippiftifd^e faum me!)r ft^onen ju

muffen glaubte unb bie farafterlofe 9}Jaffe ber !urfäc^fifd)en @eij!Hc^en \iä) mä^ ber

S3ertoeifung unb S3er^aftung ii)rer ^^ü^rer Me8 bieten lie^. 5lIIe ©teilen au3 ber fcf)toa=

bifd)=fäc^fifc^en gormel, in tDeId)en 9JJeIanc^t^on8 y^ame no(^ el^renbolt ertoä^nt

toorben ujar, tourben geftridjen, um fo meljr ©teilen au§ ber SlJfauIbronner i^ormel

bon Sutl)er aufgenommen; njaS bie äußere Stnorbnung betrifft, tourbe bie in ber Augu-

stana befolgte beibel^alten, unb — mit 9?ücffic^t auf ben Hamburger Streit — nur noc^

ein SlrtiM über bie ^öllenfal^rt S^rifti eingefd)altet. 5ßei ber Uebergabe ber (5on=

corbienformel an ben Ä'urfürften Sluguft (1576 , 7. -3uni) fprad^en bie ^erfaffer (nament=

lid^ SInbreä unb S^emni^) in i^rer 3ufcE)rift bie Ueber^eugung au§: n^k üerl)offten ju

bem 2lIImäd)tigen, e§ fotlten reine i^el^rer ber ^'ixäjzn, fo ?iebe ju göttlicher Sßaljr»

I)eit unb c^riftlic^er @inig!eit tragen, Ijierüber ntc^t groß SBebenfen ^aben, unb

atfo bermittelft göttlicher ©naben toieberum in unferen Slirc^en ein beftänbiger ®ott n3o!^I=

gefälliger triebe unb (Sinig!eit getroffen unb angefteHet iüerben."

3n biefer le^teren 3?orau§fe§ung I)atten fic^ aber bie (Soncorbienmänner getäufc^t.

110 ber ^urfürft ben (SntlDurf ben beutfd)=Iut^erifd)en Sanbe§!ird}en ju gutad^tlii^cr

5teußerung mitt^eilen ließ, toax bie Slufna'^me, njel(^e er fanb, eine feljr ungleiche, nur

feiten unbebingt ^^uftimmenbe. 3)ie UItra=Sut^eraner in 33raunfd)h)eig, Hamburg, Sübetf,

!?üneburg toaren bamit noc^ gar nid]t jufrieben , baß ä)^eIand)tI)onl S^ame im (Snttourfe

überall befeitigt toar; §eßl)u§ fd)rieb an (Stiemni^: er verlange, baß bie -S-rrle^rer alle

mit DJamenSnennung im Soncorbienbndje berbammt toürben, unb unter ben ju ber*

bammenben Srrle^rern jäl^Ite er 2}?aior, (Salbin unb SDZeland^t^on felbft auf (bgl. biefen

Srief bei Hosxnnian, Concor dia discors, fol. 72); im S^ieberl^efftfc^eu, 3tbeibrücJifd)en,

in 2lnl)alt, DJJagbeburg, in Sommern unb in §oIftein fielen bie (Senfuren, toenn auc^

eine gerabeju ablel^nenbe 3Intibort nic^t erfolgte, bod^ bielfac^ ju ©unften ber befeitigten

me(and)t^onfc^en Sljeologie auö, ja bie an'^altfd^en S^l^eologen erflärten offen il)re S3eforg=

niß (bgl. ^fäebnerS ßeitfdjrift, 1846, @. 269), r;baß man bie jtbei tl} euren gelben,
l^ut^erum unb ^bi^i^^un^r i^o« einanber reißen, ben einen fanonifiren, ben anbern

ftinlenb mai^en, unb in feinem Untergänge eigene (S^re fuc^en ibolle." SBenn c§ tbir!=

lidj barauf angelegt fei) — meinten fie — bie fo nü^Iidjen unb nöt^igen ©c^riften 2}fe=

Iand)t^on3 au8 unferen ^'ird)en unb ©djulen ,^u berbrängen, in n)elcbe fie bod^ oft mit

einer einzigen !3)efinitton ein größereg Sid)t hineingetragen Ratten, al8 jel^t ben X^eologen

aUen mit allen i^ren ^öüdjern möglich fei) — fo fei) ein neuer Wärmen ^u beforgen, ber

\[&i nid)t fo balb legen unb bem lüa^rft^eintid) eine lautere harbaries folgen hjerbe.

©elbft ber J?urfürft ?nbit»ig Vf. bon ber 'J]3fal^, obibol^I er baS IHtt^ertbum in ber ^falj

tbieberljergcftettt Ijatte, jeigte fid) bennod) bem Ubiquitiömuö beö torgifc^en 33ud)eö abge=

neigt. ^Daju fam, baß aud) bie Sieformir ten in einem unter ber l^eitung beö ^faljgrafen

Öobann (Safimir ju ^^^^an^fu^'t abgeljattenen Sonbente, auf iDe^em aud^ bie Königin

Glifabetl) bon (Snglanb burd^ einen ©efanbten bertreten loar, ber berbammungäfücl)tigen

Partei entgegenzutreten unb einen unljeilbaren 9^iß in ber ebangelifc^en ^ird^e tbo mög=
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fiüen ^^artei fo gan^ uttiftricEt unb genjonnen, bag an eine äyiilberung ber im torgifc^en

Suc^e feftgefteHten ©ä^e — aller ©egenborftetlungen nngead^tet — ni(i)t met)r ju benten

iDar. Stuf einem bon bem ^urfürften na(^ bem ^'lofter SB er gen bei 9}tagbe6urg Bern*

fenen Stjeologenconbente, ibeldjeö an§ nur 6 2;f)eoIogen: Slnbreä, S^emni^, (Setnecfer,

^JJuöcuIuö, (5f)t)träuö unb SorneruS geBitbet tcor (©elneder bon Seipjig, (5^i)träu§ bon

9?ofto(f, 9J?ugcuIug unb (S^orneruö bon ^^ranffurt a. b. Dber), iDurben bie Senfuren ber

um i^r ©utac^ten angegangenen bentfc^^uf^erifc^en ^anbeSfirc^en furj abgett)an, tbaS

im torgifc^en S3ud)e an meIand)tt)onifd)e Se!^rft>eife nod^ ju erinnern fcfjien,

grünbIicE> auSge[(^ieben, unb felbft einem (5:t)t)träu§ ba0 @eftänbni§ a6ge^)reßt, eä

fet) auf baö, toaS er Ijiegegen eingewanbt I)al)e, nic^t bie minbefte 9Jü(ffi(^t genommen

tborben {Schütz, de vita Chyträi II, 458 unb in einem ©einreiben beö S'^tjträuS an $un=

niu8, epistolae, p. 873). -3rt 9 S^agen toar bie ganje Slrbeit beenbigt unter bem 3;;itel:

"Mgemeine (na(^t)er berioanbelt in "@rünblid)e'j), lautere, richtige unb enbli^e

2BieberI)oIung unb (Srüärung etlicher SlrtiM Slugöb. So nfeffion, in toeldjen eine

Beit l^ero unter ettlic^en Sl^eologen Streit borgefafien, nac^ Einleitung ®otte§ 2öort8

unb fummarifc^en On^It unferer c^rifttic^en ^el^re beigeteget unb bergteid^et.« ©iefeS

[ogenannte i8ergifd>e 33 uc^ gerfiel in 12 2lrtifel: 1) de peccato originis; 2) de libero

arbitrio; 3) de justitia fidei coram deo; 4) de bonis operibus; 5) de lege et evangelioj

6) de tertio usu legis; 7) de coena Domini; 8) de persona Christi; 9) de descensu

Christi ad inferos; 10) de ceremoniis ecclesiasticis
,
quae vulgo adiaphora vocantur;

11) de aeterna praedestinatione et electione Dei; 12) de aliis haeresibus et sectis,

quae nunquam Augustanam Confessionem sunt amplexae.

2HIe0 fam je^t barauf an, burcf> eine mi3gli(^ft attgemeine 2tner!ennung ber S3ergi*

fd)en i^ormet bon Seite ber I^anbeSürc^en it)r fir(!^enred^ tlic^e ©eltung innerfjalb

ber beutf(^=ebangelifc^en ^lirc^e ju berf(^affen, unb fobonn febe 2lblbeid)ung bon iljrem

Se^rinl^alte unb $?e^rauöbruc!e bur(^ äuj^ere (Strafmittet ju berl^inbern. 2ln eine

©inigfeit im ©lauben unb in ber Siebe ju d^rifto Öefu badeten bie Url^eber

ber formet nic^t me'^r, ober hjenigften^ trat fie i^nen ganj jurücf bor ber firc^enrec^tlic^

formulirten unb burc^ ben ©trafarm beS ®taate§ gefc^irmten äußern Se!^r=(Sinl^eit.

SDie neue formet tourbe fofort an alle beutfc^4ut'^erif(^en Sanbe§fird)en jur Unter*

fd^rtft abgefenbet, unb biefe erfolgte aucj^ ol^ne längeren S^erjug in (Sac^fen, 2lu*

f^ac^, Sranbenburg, Sraunfd^toeig, Lüneburg, SJiedlenburg, Hamburg,
Sübecf, ©rubenl^agen, Sßürtemberg, ^enneberg, 9Jii)m))elgarb, S3aben,

aud> in einigen oberrf)einifd>en S^eic^Sftäbten. 2Ber in biefen SanbeSürd^en nic^t unter*

feinreiben njollte, iburbe ol^ne SBeitereg feineS 5tmteg entfe^t; in fo ioeit tourbe 9^ie=

manb jur Unterfc^rift gejtoungen. 2Iber toar e8 nic^t traurig genug, loenn man bie

Buge^örigfeit gur ebangelifc^en ^ir(^e rein juriftifc^ auffaßte unb feinen @eiftli=

c^en me^r im Stmte bulbete, ber melanc^t^onifd) gefinnt unb bemUbiqui=
tigmuS abgeneigt toar? S)a§ auf biefem bIo§ !irc^enred^tli(^en unb ürc^enpolijei*

liefen SBege baS Soncorbientoer! audj nic^t rcirüidj burd^gefü^rt toerben !Önne, betoie^

alSbalb ber Umftanb, ba§ alle übrigen, oben m6)i genannten beutfd)=eban=

gelifcfeen Sanbegfirdjen iljren ^Beitritt ftanbl)aft bertoeigerten. ©n 2ln*

fd)tu§ ber l^effifd^en, an^Itinifc^en, ^ommerfd^en unb :^oIfteinf(^en STIjeoIogen an baS

Soncorbienioer! toar um fo toeniger ju ermöglichen, al§ auf ben jum B^^ecfe allgemeiner

^Bereinigung abgespaltenen (Sonbenten ju Sangermünbe (1578, SJZärj), ju Sangen*

falsa (1578, m^xi) , 3uC)er3berg (1578, Eluguft), ju <Sc^mal!alben (1578, Dcto*

ber) ben SSorflellungen unb 2öünfd)en ber noci^ nic^t ^Beigetretenen gar feine 9^ed>nung

getragen iburbe unb Slnbreä in feiner (1579) am erften (Sonntage nac^ Slrinitatiö ju

Söittenberg ge^ltenen ^rebigt «bom großen Slbenbmal^lc" erflären fonnte: «SDaS Sergifc^c

S3u(^ fet) nod) baff eibige, toie eS bor jtbeten -Salären getoefen, unb fe^ in biefen

ganjen -^al^ven auc^ lein SucEjftab barju gelommen, ober baran beränbert toorben.«
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ffiux bem ßurfürften bon bcr ^falj, an beffen SSeitritte jum (Soticorbietiicerlc ben

ßoncorbienmännern fet)r tiel gelegen toax, [d}on be§t)alb toeit fie ein SBieberaufteben beS

geiüaltfam unterbrüdten reformirten ©eifte^ in ber |)fä(3i[d^en ^irdje fürchteten, iDurbe

auf ben Sonüenten ju -^üterbod unb Sergen (1579) bie S^onceffion gemqd^t, baß in

einer jur (Soncorbienformel entworfenen 35orrebe bie locu^stetirte 2tu§gabe ber Augustana

bom -Satire 1540 unb 1542 toenigften§ ermähnt, bie ®(f>riften SJieland^f^on^ al3 utilia

neque repudianda ac damnanda (fo Diel l^atte man jur @!^renrettung beö praeceptor

Germaniae boc^ erreicht) genannt, aBer burc^ ben ßufa^ ^quatenus cum eanorma, quae

Concordiae libro expressa est, per ornnia consentiunt" bod) loieber l?erbäd)tigt , unb be=

jiimmt auögefprod^en iDurbe, bie Iutl)erif(^c StbenbmaljlSte'^rc t)abe „nulla alia fundamenta,

quam verborum institutionis testaraenti Domini nostri Jesu Christi." S)ie int Soncor=

bienfeuc^e borfommenben „Condemnationes impiorum dogmatum et ejus praesertim, quod

de Sacra Coena exstitit" Serben in biefer 35orrebe einigermaßen mit ber S'Jot'fitDenbigs

feit, bor feelengefä!^rtic^em -örrtl^um ju tuarnen , entfc^ulbigt , unb jur S3eru'^igung milber

©efinnten toirb Ijinjugefügt : Sic ut nequaquam consilium et institutum nostrum sit, eos

homines
,
qui ex quadam animi simplicitate errant , nee tamen blasphemi in veritatem

doctrinae coelestis sunt, multo vero minus totas JEcclesias, quae vel sub Romano Im-

perio nationis Germanicae, vel alibi sunt, damnare.'-'- S)er Äurfürft bon ber '^falj

»iberftanb nun nic^t metjr länger, bagegen blieben alle 33erfnd^e, bie Sanbeöürc^en bon

Slnl^alt, Reffen, Sommern, ^olftein, 3ibeibrüd"en, unb bie freien «Stäbte

3^ürnberg, ©traßburg, (Speier, SöormS, granffurt a. Wl. , SD^agbeburg,

9'Jorbl^auf en ^nm Seitritte jur bergifc^en i^ormel ju beibegen, erfolglos, unb in Sraun*
f(^tbeig, toelc^el (1577) ber @intrac^t§formel beigetreten Jbar, beranlaßte bie @m|5finb*

lic^feit ber §elmftäbter 2;^eoIogen unb bie ©ereijt^eit beö tro^ feineö lut^erifc^en (äiferö für

feine @öt)ne um bie fatljolifc^en 2ßeil)en nad)fud)enben ^erjogS -ÖnliuS, ber fid|

baburc^ ben gerechten 2^abel ber doncorbienmänner jugejogen tjatte, ben Üiücftritt bon

ber bereits unterzeichneten Soncorbienformel unb ben t)tüdgang auf baS nid)t ubiqui«

tiftifcbe Corpus doctrinae Julium. S)ie Sa'^relang mit ben größten Slnftrengungen er*

ftrebte, mit noc^ größeren D^^fern erfaufte (Sinigung !am mitl)in in ber SßirHic^feit bo(^

nic^t böHig ju ©tanbe; unb in außerbeutfd^en (Staaten trat nur bie |)reußifc^e ©eift*

lii^feit (iebod> nic^t bie Uniberfität 5lönig§berg) bei, tbäfirenb üDanjig unb ©Ibing bie

@intra(^t§formeI jurüdiciefen, unb ber ^önig bon S)änemar!, nac^bem bie feierlid^e

^rodamirung berfelben am 25. -San. 1580 ju 5)reSben ftattgefunben unb er jum Sei*

tritte aufgeforbert tborben hjar, an ben Saubgrafen 2ßilt)elm bon Reffen am 8. gebr.

1581 (f. (Sc^neiberS Sibliot^e! ber ^irc^engefc^i(^te I, 225) fd^rteb, baß er bal Son«

corbienbuc^ in feinen Sänbern berboten unb "bie beiben gebrudten Exemplaria, fo

Ireffüd) fc^ön unb l^errlic^ eingebunben Un8 unfere freunblid^e liebe ©d)tbefter, bie ^ur*

fürftin ju ©ac^fen, unlängft jugefd^icft, alfobalben, ibie 2ßir il)rer anfi^tig tborben,

auf ein gut ©c^ornfteinfeuer gebracht unb berbrennt.«

255a8 baS Sleußere ber (Soncorbienformet betrifft, fo fielet unjtbeifeltjaft feft, baß

biefelbe juerft in beutfc^er ©)3rad)e berfaßt tburbe, ibie benn audj bie bon 2Inbreä

entworfenen Strtifel, bie fd)n)äbifd)=fäd}fifd)e unb bie torgifd)e formet, beutfd) nieber*

gefd)rieben worben waten. üDie Iateinifd)e Stuögabe ift mitt)in eine Ueberfe^ung
beä DriginaltejteS. 2)ie erfte Ueberfe^ung, weld}e Slufnal^me in bem (Soncorbien=

bu(!^e beö l'ucaS Dfianber fanb, war mangelljaft, unb aud) eine jweite bon ©einecfer

ungenügenb; erft bie britte unter ber 2lutcritöt bon (Stjemni^ auf bem Sonbente gu

Duebünburg (158.3) beranftaltete erhielt bie ßuftimmung beS ^urfürften 2luguft bon

©ad)fen unb galt bom Satire 1584 an alS ber autl)entifd)e lateinifdje jTejt ber

^oncorbienformel , ber in ber 9?egel in alle fpäteren SluSgaben übergegangen ift. O^rem

.3nt)alte nad^ jerfäÜt bie (Soncorbienformel in jwei ungleid^e ^auptt^eile: bie foge*

nannte epitome ober einen fummarifdjen Segriff, ber einen ^uSjug auS bem

Socgifd^en Suc^e entl^ält. unb bie solida dedaratio, bie als eine genauere (Sr!Iä=
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tung be§ erften Ho§ fummarifcEjen S:^eil§ aitjufel^en ift. 3lu§erbem ift ttoc^ bie Süter«

bocfer, fd^on borl^in befprodjene, unb tii(^t eigentlich 3ur Soncorbienformel gehörige,

SSorrebe ber unterzeichneten ebangelifc^en (Stänbe al8 in bie ©c^rift etnieitenb ju

beachten. ®ie[elbe fud^t bie S^otl^wenbigfeit be8 (SoncorbientüerfeS ju motiüiren, bie

Uebereinftimmung bei* formet mit ber tjeit. ®d)rift nnb ben öfteren ft)mboIi[d)en 33üci)ern

barjut^un, unb jur 33erul)igung öngftlic^er unb mit ben fubtUen bogmatifc^en (Säljen

nid)t gang jufriebener @emütt)er SinigeS beizutragen, -ön beiben ^au^tt^eilen ift bie

Slncrbnung unb SSerf^eitung beä ©toffeö biefelbe. Seibe beginnen mit einer S^orfrage

de compendiaria regula atque norma, ad quam omnia dogmata exigenda, et quae in-

ciderunt certamina pie declaranda et componenda aunt. S)aö ©^rift:j>rinci:(3 ift I)iet

in fc^ärffter SBeife au§ge[prDd)en; bie I)eiL ©d^rift aU alleinige Sieget unb dloxm,

toornac^ aUz Se^rer unb aUc Se^^ren beurt^eilt unb gerid^tet werben muffen, anerfannt.

2ßa0 bie !ird^Iid)en ©tjmbole betrifft, fo werben au§er ben brei ber alten ^irc^c

ange'^Örigen, bie Augustana non mutata, bie 2l))oIogie, bie fdjmalMbifc^en 5lrtifel, bie

beiben Äated)i§men Sut^er§ genannt unb l^erüorgef)oben. B^gleic^ tüirb aber ein fpeci==

fif(^er Unterfc^ieb jtDifc^en ber ©c^riftautorität unb ber ©ijmbolautorität feftgefteüt,

infofern bie, I). ©c^rift allein judex, norma et regula in ©ad^en be8 ©laubenS fe^n

fett, tDäljrenb bie (Stjmbole — mitliin bie Soncorbienformel felbft — nur mit geugen*

fcfjaftlic^er ©ignität auSgerüftet toerben, bemjufotge aud) nur menfd)Iic^e unb

auf geiDiffe 3eit befc^ränfte Slutorität anjuf^recijen l^aben. (Caetera autem Symbola —
duntaxat pro religione nostra testimonium dicunt eamque explicant, ac ostendunt, quo-

modo singulis temporibus sacrae litterae in articulis controversis in Ecclesia Del

a Doctoribus
,
qui tum vixerunt , intellectae et explicatae fuerint , et quibus rationibus

dogmata cum Sacra Scriptura pugnantia rejecta et condemnata sint). (§.§ folgen nun

in eilf 5lrtifeln bie ©ntfdjeibungen, toelc^e jum B^ecfe ^ben fottten, ben $?el^r«

frieben ber ebangeüfc^en ^ird^e ju begrünben, unb bie gegnerifd^en -örrtl^ü*

mer auf immer au§ bem ©cfjooße ber et>angelif(f>en ST^eoIogie auöjufc^eiben. -Sn

ber epitome toirb ber ®ang eingeferlagen, ba§ immer juerft bie eigentlic[)e (Streitfrage

(status controversiae) feftgefteßt, groeitenS bie :pofitibe (Sntfc^eibung (affirmativa) bor-

getragen, unb britteng enblic^ bie ©egenleljre (negativa) verworfen irtirb. -3n ber

solida declaratio läuft bie Erörterung ununterbrochen fort. W.^ erfter SlrtiM iDirb bie

$?e^rc bon ber ©rbfünbe feftgefteUt. ©ie formet fud^t l^ier bie richtige 9D?ittc jtbifd^en

j^IacianiSmuö unb ^elagiani^mug. (Sie I)ebt fe^r richtig ^eröor, ba§ bie (Srbfünbe nic^t

ber SJJenfc^, bie ^erfönlidjfeit felbft ift (non est hominis corrupti propria essentia,

corpus aut anima, aut homo ipse)', aber toenn jugleic^ bie bollige 53ergiftung unb S3er*

bcrbung ber menfc^Iic^en 9?atur burc^ bie Srbfünbe bel^au^tet n^irb, per quod humana

natura non tantum contaminata , aut impura facta, verum etiam adeo in Universum

corrupta est, ut nihil sinceri, nihil sani prorsiis in ea sit relictum, fo ift uic^t einjU*

feigen, toic bie 2Bieberanfnü:pfung einel etl^ifcE^en SSer^ältniffeö mit @ott noc^ möglid^

ift, too über^n^t fein et^ifc^e§ S3en3ußtfet)n unb !ein etfjifdjer Si^rieb fic^ me^r borfinbet.

3)iefer 9)?angel in ber S;f)eo(ogie ber Soncorbienformel, njelc^er fi(^ gleich beim erften

Slrtifel aufbrängt, jie^t fid) nunmehr burc^ bie ganje, toenn aud^ nod^ fo fc^arffinnig

unb gebiegen aufgeführte, Slrbeit I)inburcf>. SBirb baS etl^ifc^e S3ermögen be§ 9}Zenfd^en

im erften 2lrti!el böüig geläugnet, fo mu§ natürlich im jlüeiten (de libero arbitrio)

folgerichtiger SBeife auct) ber freie SBille boHig geläugnet toerben, unb eS bleibt bei

bem Sa^e: ba§ SSerftanb, ^erj unb SBiUe be§ uniüiebergebornen ä^Jenfc^en aug eignen

natürlichen Gräften ganj unb gar nic^tö berfte^en, glauben, annehmen, gebenfen,

iüoüen, anfangen, berric^ten, t^n, ibirfen ober mittbirlen tonnen, fonbern fei) ganj

unb gar jum @uten erftorben, alfo ba§ in beö 2)?enfc^en 92atur nac^ bem S^^e

bor ber SBiebergeburt nid^t ein günüetn ber geiftlict>en 5fräfte übrig geblieben

noc^ borl^anben, mit loelc^em er (xvA il^m feiber fic^ jur ©nabc @otte§ bereiten, ober
Sleal-enel}Eto)3(i6te für S^eulogie unb Äir«^e. III. 7
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bte angeBctene ©itabe annel^men, no(^ berfelBen für ober Uon fic^ felbft fä^ig

fe^n, ober fid) baju appliclren ober fc^iden !5nne u. f. to. ... ba^er ber tiatürltd)e freie

SBiUe feiner berfehrten 2lrt unb 9^atur nac^ allein ju bemjenigen, baS @ott mißfällig

unb jutoiber ift, fräftig xmb tptig ift." Unb an einer anbern (Stelle ber sol. declaratio

I)ei§t e§: «e^e ber 3)?enfdj burd> ben ^eil. ©eift erlencbtet, hdtljxt, ioiebergeBoren, er*

neuert unb gebogen toerbe, fönne er an8 eigenen Gräften in geiftlic^en ©adien eben fo

toentg eüraö anfangen, loirfen ober mitoirfen, al§ ein (Stein, Slod ober ^Tl^on, ja

er fet) ärger al§ ein ^ßlocf, ioeil er ©otteS SBitten hjiberfpenftig unb feinb fei).«

2luf§ Diene fielet man fic^ genoti^igt gu fragen: loo bleibt ba ba§ etl^ifc^e Vermögen
beö SDienfc^en, n3eld^e§ bie angebotene göttlidje @nabe p ergreifen oermöd^te? 3)urd^

bie böUige 33ertDerfung auä^ beS SBa^ren unb 9ii(^tigen, toelt^eS neben galfc^em unb

Orreleitenbem in beut meland^tl^onfc^en Synergismus entl^alten xnax, oerlor bie Soncor=

bienformel aud; für bie Sl^riftologte unb Soteriologie bie etf)ifc^en 3Inlfnüpfung§|)unfte,

unb töu§te im b ritten Slrtifel (de justitia fidei coram deo) auc^ baS ©efunbc an ber

ofianbrif(^en Dtec^tfertigungSlel^re nii^t ju toürbigen, baS fubjeltioe (SIement, baS

(SIement ber gretl;eit im ©lauben nic^t an^^juerfennen, fonbern benfelben bloS

alö eine ©otteSgabe , nid^t auc^ ^i^gteic^ aU et^ifc^e Setbftttjat unb religiofe (Selbftgeü3i§=

l^eit be§ SRenfd)en auf^ufaffen. ©erfelbe 9)iangel jeigt fid) benn ouc^ im toterten 2lr=

tüel (de bonis operibus). @g toirb jftjar in gan^ oortreffUc^er Sßeife gejeigt, ba§ bie

guten 2Berfe bor ©ott feine red^tfertigenbe ^raft l^aben fonnen; aber toenn zugegeben

toerben muß, baß ein ©laube, ioefc^er feine guten SBerfe ^erborbringt, aud> nid^t ber

redete ©laube fel)n fann, fo ift bamit betoiefen, baß bie guten Serfe, b. Ij. baß bie

fittUc^e Srfc^einung be§ SD^enfd)en fid) bon feinem religiöfen 5Serf)ä(tniffe ju ©ott nid^t

abftraft abtofen läßt, unb baß mitbin, toenn ber ©taube ein not!)tbenbigeS SJIerfmal ber

Seligfeit ift, aud) bie guten Serte ein foldjeö fet)n muffen, n)ä^renb freiließ bie Selig*

feit felbft nur bem S5erbienfte (Sl^rifti jugefd^rieben toerben barf. SBenn im fünften

Irtifel (de lege et Evangelio) mit bollem S^ec^te ber Unterfc^ieb jmifcfeen bem ©efe<je

unb bem (gbangelium eben fo fetjr !^erborget)oben, al3 bie tiefere 3uf(inimenge^Ö*

rigfeit beiber bemerf(id) gemalt toirb: fo ift eS ber Soncorbienformel bennodö ni(^t

gelungen, bie „concio legis" in itjrer etl^ifc^en 9^ott)toenbigfeit jur SInerfennung ju

bringen; benn, toenn ber SOIenfc^ nac^ feinem natürlichen SBillen nur ein Stocf ober

Stein ijl, fo fiel)t man ni(^t ein, toie biefer StocE ober Stein fid) burc^ bie ©efeljeS*

prebigt toerbe erfd)üttern unb }inv (ärfenntniß feiner Sünben bringen laffen. (5Bon ber

concio legis Ijeißt eS nämlic^ in ber sol. decl.
, fie l)abt bei benjenigen ben Slnfang ^u madjen,

qui peccata sua nondum agnoscunt, et sensu irae Dei nondura sunt perturbati). Uub

toenn nad) bem fed)8ten Strtifel (de tertio usu legis divinae) bie @efe^e8))rebigt nidjt

nur jum ^toidt bürgerlidjer 9^ed)tfd)affen!^eit (primus usus), unb jur §erbeifül)rnng ber

Sünbenerfenntniß (secundus usus), fonbern aud) jur S3ete'^rung ber SBiebergebornen

(tertius usus) ftattfinben foH, toenn aber gleichzeitig berfelben alte toirffame fraft audE>

auf bie SBiebergebornen abgefprodjen toirb, inbem bem Ijeiligen ©eifte allein baS „ex-

liortari ad bona opera" uub „duo officia in iisdem liominibus" , baS „mortificare et

vivificare", baä „deducere ad inferos et reducere" jugefdjrieben toirb, fo toirb unber»

fennbar bei bem SBiebergeborenen l)ier , toie im borigen Slrtifel bei bem Untoiebergebore*

neu, bie i^reitjeit unb (Selbftftänbigfeit ber menfc^lid)en , namentlid) auä) ber toiebcr»

geborenen Subjef tibität überfeinen, ßeigt fid) übrigens in ben erften fed)S

3Irtiteln neben bem gerügten 3Jiangel eine getoiffe Unbefangenheit, unb tritt ber |)olemi*

fc^e Karafter ber Sd)rift toeniger fd)arf ^erbor, fo beginnt bagegen mit bem fiebenten

Slrtifel, toelc^er bie SDifferenj 3toifd)en bem 2utf)ertl)ume unb ber reformirten (Sonfeffion

betrifft, bie conf effionelle SSerbitterung fid) entf(Rieben fühlbar ^u mad^en. SDie

teibenfciaftlid)e 58eurt^eilnng ber in biefem 2lrtifet bel)anbelten 2lbenbma:^lSfrage

(de coena Domini) jeigt fid) beutlid) genug fc^on barin, baß bie©egner, alfo nament*

lic^ aud) bie beutfd)=reformirten unb meland)t^onifd) gefinnten Si^cologen, al9 „Cingliani
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Doctores« bejeid^ttet »erben, nad)bem bcd) befanntlid^ längft in allen, auc^ ben fd)toei*

jerifdj^reformirten ©tjmBoIen , borjüglid^ in bem l^eibelberger ^ated^i^rnuä unb ber ^elbe=

tifc^en (Sonfeffion, bie j^iüinglifc^e gaffung ber Slbenbmal^Igle'^re emenbirt unb bie reale

@egcni»art beg l^eiBeg unb Slute« d^rifti für ben ©lauben, mithin aud) ein

realer ®Iauben8genu§ biefeS Seibeö unb 5ßlute8 im2lBenbmai)Ie, feierlich unb cffent^

lid) bezeugt tüorben lüar. 3^oc^ ftärfer aber tritt bie Ieibenfd>aftU(^e 33eurt^eilung ber

S)eutfc^=9?eformirten bur(^ bie (Soncorbienformel barin I)erüor, ba§ biefelben al8 I)inter=

liftige unreblii^e ®d)leic^er gefd)ilbert werben, n^elc^e fid> nur ben ©djetn gäben,

als ftimmten fie mit ber Slug^burger (Sonfeffion überein. (S§ ^eißt bon i^nen epitome

:

„cum nunc sese in eorum, qui Augustanam Confessionera agnoscunt et profitentur,

coetura callide ingerant, erroremque suum suh praetextu piae illius Confessionis quam

latissime spargere conentur , etiam de hac controversia Ecclesiam Dei erudiendam judica-

vimus"). ^iernad) ganj foIgeri(^tig unterfc^eibet bie (S;oncorbienformeI stoei ^atego»

rien üon (Saframent^gegnern (duo Sacramentai-iorum genera): 1) bie e'^rlic^en,

toeld^e !^erau§fagen , toaS fie im ^erjen benfen (quod corde sentiunt), ba§ im 2lbenb*

ma^Ie nichts alg 33rob unb Söein gegentoärtig fet), auSget^eilt unb genoffen toerbc;

2) bie toerfc^Iagenen (versuti et callidi), unb gefäl^rlid)ften (et quidem omnium

nocentissimi Sacranientarii), bie ftc^ aufteilen, al6 ob fie an eine reale ©egentoart beS

SeibeS unb SluteS S^rifti im 2lbenbmal)le glaubten, biefelbe aber al§ eine bloö geift«

l\6)t, burd) ben ©tauben vermittelte auffaffen, unb mithin (!) S^riftum im

2lbenbmal)le nid)t gegenwärtig I)aben, fonbern mit bem ©tauben broben im §immel fudjen

muffen. 3m ©egenfalje ju biefen „Sacramentarüs", beren Se^ren »eriDorfen unb

öerbammt toerben {rejidmus atque damnamus unanimi consensu omnes erroneos arti-

culos, ut qui comraemoratae piae doctrinae, simplicitati fidei et sincerae confessioni de

Coena Doraini repugnant) , tDirb feftgefteHt , ba§ im 5lbenbma^te S^rifti ^eib unb S3lut

toal)r]^aftig unb tüefentlid) (vere et substantialiter) gegenn)ärtig fei); ba§ eine

faframentale Bereinigung jnsifdjen bem Srobe unb SBeine unb bem Seibe

unb iölute ß^rifti barin ftattfinbe, ba§ mithin ein mü üblicher (ore) @enu§ beS

Seibe§ unb SluteS S^^rtfti, nid)t auf ca:pernaitifc^e, fonbern auf übernatürUd)e unb
I)immlifd)e 2ßeife (super naturali et coelesti modo) barin bor fid) gelje, ba^ aud> bie

Uniöürbigen unb Ungläubigen (indigni et infideles) ben toaljren Seib unb baö

tca^re 33lut (S^rifti em^^fangen, toietüoljt ^u il)rem ©erid>te. 'üoii) ber sol. Decl. ge*

fc^ie^t ber ©enu§ beS $?eibeö unb S3Iute§ (S^rifti im Slbenbmal^Ie inpane, sub pane, cum

pane (brgl. erfte beutfc^e 5lu5gabe f. 296 a.). ®iefer fc^roffe, jebe Srüde ber 33ermitt*

lung mit ben fc^ioeijerifc^en unb ben beutfd}en 9?eformirten abbrec^enbe, ©egenfa^ lä§t fic^

nur erflären au8 bem fc^on bemerften boKigen SDkngel einer etljifc^en Sluffaffung be§

ebangetifd^en ^rinci|)8 , an beffen ©teile bie firc^enrec^llic^ gültige, fdjarf burd^«

fc^neibeube gormel getreten ibar. 2)aS burd^ bie Si^atfac^e ber 9?eformation
ibieber^ergeftellte unb auf's ^JUue geheiligte 9?e(^t ber ©ubjeltibität, o^ne

toelc^eö tbir ber I)ierarc^ifc^en ^ebormunbung l^eimfaUen muffen, ift in biefem fiebenten

Slrtifel ber C^oncorbienformel fo abfolut ber!annt, ba§ bie burc^ ben ©lauben ber*

mitteile ©egentoart (Sljrifti gerabeju als eine ^J^id^tgegentoart be3eic^net, unb nur
bie in fi unlieber Dbjeltibität, bermi3ge räumlicher unb münblic^er ©argebung ba=

fe^enbe ©egernuart für eine trsirllid^e genommen tbtrb. 2)a§ ber ©laube in feiner

rec^tfertigenben unb S^riftum bem ©ubjelte aneignenben Äraft baburd) felbft ju einer

3^ic^t=9tealität ^erabgefe^t toirb, fd^eint bem ©d^arffinne ber SSerfaffer ber Concor«

bienformel entgangen ^u fei^n. Wd bem fiebenten Slrtilel fte^t nun aber ber ad>te (de

persona Christi) im iunigften ^ufammen^ange. 2Bar jebe 2lnfid)t über bie ©egentcart

beS SeibeS (unb iBluteS) (S^rifti im 2lbenbmal)te beraerflid^ unb berbammlic^, toelc^c

biefe ©egentoart anberS als leiblid^ unb münblic^ fic^ be^eugenb backte, fo mußte

au(^ in ber Seigre bon ber ^erfon ß^rifti uac^getbiefen toerben lönncn, baß bie leib«
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Ii(^e ober menfd^Iic^e ©ehe S^rifti einer foI(^en leiHid^ bafetjenben unb munbtid^

genieParen ©egenicart fic^ nic^t entstellt. ®a8 füljrte auf bie tljeologifc^e Erörterung

bon ber unio personalis Oefu (S^riftt l^infic^tlic^ ber Betben 5?aturen unb ber communi-

catio ber (Sigenfc^aften ber göttlichen an bie menfd^Iidje D^atur (f. ben 3IrtiteI Communi-

catio idiomatum). (gg loirb in biefem Slrtifel mit [teter ijjolemifc^er 33ejie!)ung auf bie

S^eformirten unb '^f)iti^)piften , benen lüieber ber ^arteiname „Ciugliani" untergefc^o«

fcen n?irb, bie ©efonbert^eit ber beiben 9^aturen innerl^alb ber iperfönlic^en @inl^eit,

aber in ber SBeife Be^au^^tet, baß bie menfc^Ucfje Statur (sol. decl.), mit ber ©ott*

l^eit ouf iDunberbare SSBeife öerbunben, an allen ßtgenfc^aften ber göttlidjen SJ^ajeftät

fd>on ouf (Srben Srf)eil l^atte (Epitome: Eam majestatem ratione unionis personalis

semxter Christus habuit), tDoDon |ebo(^ (Sl^riftuS auf (grben nur, fo toeit e8 ifjm gefiel,

©ebrauc^ mad^te (majestatem illam non semper, sed quoties ipsi visumfuit, exseruit),

ie|t aber nacö ber (Srfjö^ung berfelben jur 9?ed^ten ©otteg bermöge ber unio hypostatica

unb naturarum communio an allen (SigenfGräften ber göttlichen 9Jatur ijjarticipirt , o!^ne

aufjufjören, i^re menfd^Iid^en (Sigenfdjaften beijube^Iten (Credimus — ut natura utra-

que in sua natura et essentia inconfusa manet neque unquam aboletur, ita etiam

ntraque suas naturales essentiales proprietates retineat, neque in omnem aeternitatem

eas deponat, et quod unius naturae proprietates essentiales nunquam alterius naturae

proprietates essentiales fiant). 9Ji(^tig bemerft bie Soncorbienformel, ba§ e§ fic^ lE)ierbet

um (Sntfd^eibung ber (Streitfrage Ijanbtc, „quarum praerogativarum
,

praeter et supra

naturales suas proprietates, sine ejusdem aholitione, humana natura capax sit". Unb

l^ierauf ift Don ben ^^ilippiften unb 9?eformirten ertüibert toorben, baß bie menfc^Iirtie

Statur in (Stirifto unmöglich bieSigenjd^aft ber2tügegentoart annel^men !Önne,

ol^ne biejenige ber (gnbüd^feit unb räumlichen Sefc^ränft^eit aufzugeben. 2lu8

biefem SBiberfpruc^e l^aben fic^ aÜer fubtilen fc^olaftifc^en 3)iftinftionen ungeachtet bie

ißerfaffer ber (Soncorbienformel nic^t herausgearbeitet, unb auc^ in biefer SSejietjung jenen

fc^on gerügten DJlangel an einer tief eren etl^ifc^en 2lnf(^auung§iöeife burc^blicfen (äffen,

ber fie Ijinbei'te, bie 33erbinbung ber göttlichen unb menfci^ndjen ©eite in (Sljrifto anber^

alö unter ber Kategorie ber »»©ubftantialität" unb "Ouantität« ^u ben!en. 9?ad)bem im

neunten 5lrtiM (de descensu Christi ad Inferos) in richtiger Sßeife fejlgel^alten ioirb,

baß bie ganje ^erfon EI)rifti jur §ÖIIe niebergefabren feij, aber au§ 9}Jangel an

et^ifc^em 3?erftänbniffe biefer Sel)re überfeljen loirb, baß bie ^Öüenfatirt Sl^rifti nic^t

nur eine götttid)e SlUmac^töttjat, fonbern m6) ein göttlic^eö !2iebe§tDer! gegen

bie ©efangenen be§ ^abeö tcar, unb na^bem ber ge'^nte SIrtifel (de caeremonüs eccle-

siasticis) gan^ im 3ufatttmenbange mit bem reformatorifc^en Äir(^enprinci|3e bie im SBorte

@otte§ nid)t bire!t onbefoljlenen S^ultuäformen für unöerbinblic^ , ber Umänberung fä^ig,

ja bebürftig, mitl^in für adiaphora erüärt '^ixi, iüeld^e nur bann aufl^ören adiaphora ju

feljn, tuenn fie, bon ©egnern aufgenötl^igt, einen toiberebangetifdien 33etenntniß!arafter

onnel^men, toobei jebod) auö boftrincirer Ueberfc^ä^ung ber Sel^reinljeit ju »enig ©e^

toicbt auf bie S e b e n Ö einl^eit ber ^ird>e gelegt ivirb: finbet im eitften unb legten

SIrtifel eine (Srörterung de aeterna praedestinatione et electione Dei ftatt. ^<x6) ber —
teol)! nid)t böUig aufrid)ttgen 58emer!ung, baß unter ben STugSburger (SonfeffionSberlDanb*

ten I)infi(^tlid) biefeS ?el)r))un!te8 nod) fein Streit öffentlich (publice) entftanben fei)

(in ber beutfc^en StuSgabe sol. decl. f)eißt eS: '/öffentlid)e, ärgerliche unb toeitläuff*

tige 3n)iefpaltung'/; man benfe jebod} an baö ©traSburger Bei^h^ürfniß) , toirb bie Un*

tcrf (Reibung ^toifd^en ber göttlichen pvaescientia unb ber praedestinatio (aeterna electio)

jum SluSganggpunlte für bie geftftellung ber (Sriüäblungglebre genommen. ®ie prae-

ecientia, b. \). baä 33orau8miffen ©otteS al3 abfoluteS Söiffen, oon bem n^aS fünftig feljn

tt)irb, ift nid)t tterurfadjenb, unb bejiebt fid) beßl^alb auf ©ute unb auf S3öfe; oer-

möge berfelben werben bie S3Öfen unter bie Leitung ber göttlicben 33orfel)ung gefteöt; bie

praedestinatio ober aeterna electio bagegen ift bcrurfac^enb, b. b« ift Urfad^e ber

©eligJeit ber (Sraäljlten, unb bejieljt fid) beß^alb nur auf bie ©uten. ®er ©runb
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bcr (Srloä'^futtg foH nldjt in einem verborgenen 9?atl^[c^Inf[e ®otte§, fonbern ein^^

jtg unb afletn in feinem Söorte anfgefuc^t n^erben. DblDo"^! aber ntd)t aüt SJZenfdjen

electi finb, fo Jüitt @ott boc^ aüe feiig mad)en; ber göttliche ^eitötoille luäre atfo

uniijerfaliftifd^ , ber ]^eil§gefc^ic^tlic{)e (Srfolg :)3articulariftif(^. 5ln biefem (Srfolgc

trägt aber ni(^t Octt, fonbern bie böSn^iUige S3erftocEung ber SZic^t^SriDäljtten gegen

©otteö SBort unb @eift bie ©c^ulb. ®er MarxQzl an tieferem etl)if(^em ^öenju^tfe^n

bei ben ißerfaffern ber (Soncorbienformel tritt in biefer Raffung ber (grtoät^Iung^Ie^re mit

befonberer 3)eutlic^feit ^eroor. äöenn @ott nur einen S^^eil ertoäfjlt, unb in 33ejie-

l^ung auf bie Stnberen bIo8 borau8fief)t tok !ann er benn 51 ü e ertoä^Ien hjollen

?

Unb toenn ber 9)Jenfc^ nac^ feinem notürtid^en SBillen einem 33Iocfe ober (Steine gleicht,

töie fann er eine ©c^nlb an feiner 9li(^t*Srtt)ä^Iung tragen, ba iljm ja iebcS freie, felbft*

ftänbige SßittenSoermogen 3um ©uten unb jebe äRittoir!ung baju mangelt? Qn einem

enblofen meta|3l)t)fif^en Sßiberfpruc^e lieben fid) bie 33eftimmungen ber (5oncor=

bienformel über bie (Srh)äf)lungölel)re felbft rcieber auf, unb eö ift aud) gan^ unmöglich

baS 9^ätl)fel beö Uebergangentoerbenö einer großen Slnja!)! oon SJJenfc^en in Se^ie^ung

auf bie©elig!eit toiffenfd)aftli(^ nur einigermaßen p löfen, fo lange bal ef^ifc^e S3er*

mögen beS 2}?enfd)en, fein urfprünglic^eö ©etoiffenlret^t unb feine ©etoiffeng»

^ flicht, nid^t anerfannt toirb.

S)ie (Soncorbienformel fd^Ue§t noc^ mit einem B^\a^t de alüs haeresibus et sectis,

quae nunquam Augustanam Confessionem sunt amplexae. ®8 ioerben barin jum B^^ä*
niffe, baß baS !2utl)ertf)um mit fe!ttrerifd)en Seftrebungen nic^tö gemein Ijobi, bie S'rr*

tpmer ber 2lnabapttften, ber ©djtoendfelbianer, ber neuen Slrianer unb ber 5lntitrini:«

tarier bertoorfen. S)ann folgen bie Unter fc^r ift en, ben erften Sluggaben noc^ beigefügt,

fd)on oon ©elneder toeggelaffen, jeboc^ in ber 2luggabe be§ beutfc^en Soncorbienbud^eS

(Seil^jig 1703) nod) aüe aufge.vil)tt. 2118 Slnl^ang fügten SInbreä unb (S^tiemni^ xioä^

"ein S3erjeid)niß ber ßeugniffe ijeiliger ©d^rift unb ber alten, reinen £irc^en-Sei^rer"

bei, toie "biefelbigen oon ber ^erfon, unb göttlid^en SJlajeftät ber menfd^Iic^en D^atur un=

fer§ ^errn -öefu (5f)rifti, jur 9?ec^ten ber allmäd)tigen 5?raft @otte8 eingefe^t, gelel^ret

unb gerebt l^aben." 2)iefer Slntjang folOtte ba^u bienen, bie ton ben S^erfaffern ber

Soncorbienformel, iüie fie felbft befennen, neu eingefül^rte t^eologifdje (Sd^nl*

fprac^e (bie r/ueuen, fremben, fetbfterbadtten , ungebräud^tic^en unb unerl)Örten Sieben")

ju erläutern unb ju cntfc^ulbigen; er erl)ielt, jumal ba ber ^urfürft Oon ber ^falj nic^tg

bon i^m iüiffen toollte, jebod^ niemals fijmbolifc^e 2lutorität, unb in ben neueren

SluSgaben ift er baber mit gutem @runbc lüeggelaffen.

jDie ß^oncorbicnformel ift ein SBerf immenfen ©c^arffinneS, urf)3rünglid^ guten

unb reblicf)en 2BitIen§, unermüblidjer jal^relangev ^Irbeit, unb ba8 (Srgebniß eineS mädjtig

brängenben tl^eologif d)4ird^enred}tUd^en ßeitbebürfniffeS. 'äuB bem religiös*

etljifc^en S^riebe, auä toelc^em bie <Keformation über^au)3t lieroorgegangen ift, ift fie

aber nid^t nur nid)t ^u erflären, fonbern fie ift bietme^r al8 berSlbfd^Iuß einer

©eifteSrid^tung ju betrad^ten, ioeldje bem urfprünglidien reformatorifd^en ©runbtriebe

gerabeju entgegengefe^t ift. 2Bie nämlic^ bie römifd^c ^irdje auf ber 33afiS einer

ürd^enrec^tlid^ unbebiugt gültigen fijmbolifc^en Slutorität rnljt, bon toelc^er aud) nid^t

einen ^^inger breit abgetoidien toerben barf unb toeld^e im Stribentinum fc^arf unb be»

ftimmt formulirt ift, fo fud^ten bie Url^eber beS (5oncorbienn)erfe§ eine äl)nli(6e red^tS«

gültige (Stjmbolautorität aufaufteilen unb il)re SluSlegunggtoeife ber l). Schrift ^u einer für

bie ganje ftr(^lic^e ©emeinfc^aft abfolut berbinblic^en ju madjen. ©er <Sieg ber ßon»

corbienformel über bie auf bem ©runbc ber ^. «Schrift unb be§ SlugSburger SSetennt«

niffeS, tüeldjeS bem S)ogma feine engen, am toenigften t!^eologifd^=fc^ola[tifd^e ©d^ranfen

gejogen Ijatte, freigelaffene Seljrbetüegung unb Sel^renttoidtung — toar ber (Sieg eineS

reaftionären, au8 ber römifc^en Ä'ir^e entle'^nten StrabitionS^rinci^jö über ba§

ebangelifd^e ber 9?e(^tfertigung allein au§ bem ©lauben, ber normatiben @d^riftgeltung

unb beS allgemeinen ^rieftertl^umS. S)ie freie SSJieinungSäußerung toax nunmel^r in bcr
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eüattgelif(f)en ^trd)e unterbrüdt, bie BiBIif^e 9?td^tung ber melanc^f^onfi^en 2:f)eoIogen ge=

iDaltfam berbrängt, ja betmd)tet, bie §err[d)aft einer Partei in ber ^irc^e auf lange 3eit

fcefeftigt, bie freie ^^otfc^ung unb bie nur bermittelft biefer gebeiljenbe t!)eoIog. SSiffenfdjaft

ge^inbert, ein t^eologifc^er ©c^olafticigmuS Begünftigt, unb an bie ©teile einer fo toünfd)=

baren nationalen, ba§ S3oIf8* unb ©emeinbeleben ebangelifcf) berjüngenben unb befruc^=

tenben ©eftaltung be8 ^roteftantigmuS eine Hoö fd)oIaftifc^4e:^rl^afte begriffliche

S(u8bitbung beffelkn ermöglicht, iDeldje o^ne aßen beftimmenben (Sinf[u§ auf ben beut=

fd)en 35oI!ggeift blieb, bie^Iuft jn^ifdien ©eiftlic^en unb Saien auf'ö 9^eue ertoeiterte unb

bie innere Äraft be§ ^roteftantiSmuS untergrub, ber öom -5a^r 1570 an nid)t nur !eine

itseiteren gortfd^ritte mebr machte, fonbern überall an 33oben öerlor unb h3ä!^renb beS

brei^igjä^rigen Krieges nte^rmalö am S^anbe beS SlbgrunbeS fi(^ befanb, auc^ nidjt burd>

eigene ^rafter^ebung, fonbern burc^ ©otteg @nabe unb ber (S^toeben gutes <Sd)tr)ert

gerettet iDurbe. @ine 2lbfd}ti}äd)ung beg ^roteftantiSmug toar bie um fo unbermeibli(^ere

^olge beg (Siegeg ber (Soncorbienformel, alg biefelbe bie immer no(^ nid^t offentlid» unb

befinitiü anerlannte (S:paltung jtoifc^en Lutheranern unb ü^eformirten ju einer

unheilbaren machte, unb burc^ bag ben 9?eformirten zugefügte Unred^t falfcber -önter*

^retation i^rer lleber;\eugung unb fc^onungglofer ^ertoerfung unb SSerbammung bag

3ertüürfniß big ju tiefer S3erbitterung fteigerte, fo ba§ nac^ bem 5lbf(^luffe ber (Jon*

corbienformel Sutl)eraner unb 9?eformirte fic^ feinb feiig er gegenüberftanben alg '^^ro*

teftanten unb £atl)olilen, unb bie Sefuiten eg nid}t berfäumten, forttoäl^renb Del in bte

flammen ju gießen! ©o tourbe bie Sinl^eit beg :proteftantifd)en ©eifteg jämmerlich in

fid} gebrodjen, bag ßufammentoirfen ber ebangelifd)en i^ürften unb ©täube unmöglicl)

gemad)t, unb bem romifc^en ^abfte ©elegenlieit gegeben, bie toereinjelten :proteftan=

ttfd^en $?anbeg! treiben in i^rer Ofolirung ollmälig aufzureiben, eine @elegen=

l^eit, bie er belanntlic^ au(^ ni(^t toorüberge'^en ließ.

S'Jac^bem ber 3?ationaligmug feinen ©inn unb lein S3erftänbniß für ben bognia«

tifc^en Sßertl) ber (Soncorbienformel mel)r gezeigt l)atte, l^at bie neuere reftauratibe

ZijtoloQk angefangen, benfelben ju überfc^ä^en, unb eg ift i'^r fogar in etmag über-

fc^tuängltc^er 9?ebe bie cfc^Öne Harmonie allfettig apoftolif(^en @etfteg" nac^ge^

rüt)mt, ja, fie ift «für bag am förmlic^ften unter allen beglaubigte" ©^mbol erllärt toors

ben (©uerile, Sittgemeine c^riftl. ©tjmbolif, ©. 90). gel)lt eg ber (Soncorbienformel

in matcrialer SSejie^ung an Srfenntniß beg etl)if(^ = ^roteftantifd)en ©runb^rinjipg,

unb ift eine bem etliifd^en ^rin5ij)e beg ^roteftantigmug toiberfprec^enbe neu'fd)olaftifd)c

S[Reta^^ t)fi! in il)r ber burd)!^errfd)enbe bogmenbilbenbe gaftor getüorben, fo leibet fie

auc^ an fetjr bebeutenben formalen S[Rängeln. Unter bem ©d^eine biale!tifd)er ißer=

mittlung 3n)ifd)en ben ftreitigen ©egenfä^en läßt fie in ber 9fegel bie 2ßiberf|)rüd)e

fielen, gibt aber bie (Sntfd)eibung immer nad) ber einen ©eite, nad) ber ©eite ber

bereitg burc^ ®ett3altfd)läge unb größere traftanftrengung gur ^errfdtaft gelangten ultra*

lutberifc^en 'ißartei. ©eß^atb ift fie auc^, atter SSor^üge, bie toir oben an iljr ge=^

rüljmt l^aben, ungead)tet im ©runbe boc^ nur ein ^arteift^mbol, unb l^at barum aud|

niemalg biefelbe attgemeine SInerfennung, wie bie Augustana, ftnbeu lönnen. -Snbem fie

aber burd) i^re inneren, nur ):)alh Derbcdten Sßiberf^rüc^e ben B^eifel «nb bie Sinreben

beg bialeftif(^en S3erftanbeg um fo meljr l^erborrief, alg fie felbft auf bem Sßege bia=

leftifc^er 93erftanbeganftrengung entftanben Xüav, fonnte fie fid) aud) nur fo lange felbft

t^eiltoeifer Slnerfennung erfreuen, alg ber obrtgleitlid^e 2lrm fie fd^üljte; unb il)r In*

fe^en fd^iranb Don bem Slugenblide an immer meljr, too bie freie gorfd^ung in ber

©c^rift, toddcji fie im 2ßiberfprud)e mit fid) felbft, aber in (Srinnerung an bag SBefen

unb ^rinjip beg 'i^roteftantigmug noc^ proclamirt ^atte, nic&t mel^r gewalttätig geljemmt

iDurbe. 5)ie©ptlje beg einfeitig boltrinöreu'Jßrinsi^jg, toelcbeg in ber doncorbienformel

feinen erften öffentlii^en Slugbrucf innerl)alb ber et)angelifd)en Ä'irc^e gefunben Ijatte,. leierte

fi(^ in bem 2)oftrinarigmug ber rationaliftifd)en ©d^ule gegen fid^ felbft, unb ber ah'

ftraüe Äriticiömug ber mobernen f^efulatiben ©d)ule ift nur ber ber*
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fei'übcrtc3)o^^3eIgänger bcS aBftrafteit 2)Dgmatt§mu3 ber att^uf^erifc^en

(yoncorbten*Ortl)obo^-te. (S8 toav anä^ nic^t anberS mögti(|, ai^ ba§, nad^bem

ber bem ^roteftantiSmuö naturgemäß eintüo^ttenbe 2Ba'^r^eit§:= unb gor[c[)ung8trieb burd»

ba§ Soncorbientoer! unterbrüdt unb febe abioeid^enbe tljeologifc^e 9)Jeinung burc^ (Sin=

[c^üd^terung jum ©c^toetgen geBrad^t tüax, bie getoattfam jurücfgebröngte ^autfranlbeit

ftc^ auf bie inneren 3:^ei{e werfen mußte, fo baß bann im 18. -Sa^rtjunbert an ber

©teile ber biblifd^gläuBigen 9?i(f)tung ber meIan(f)tI)onf(^en ©d)ule bie bibelfcinb:=

Ud)e greigeifterei unb Slufflärerei ft(^ auf ben ^Trümmern ber bertßüfteten alt«

^jroteftantifci^en ©ogmati! um fo l^od^müt^iger aufbläl^te. SBenn man ba'^er ber (s:on=

corbienformet auc^ nac^rü^men fann, baß fie für einige ßeit ben tl^eologifd^en (Streitig*

feiten ein (Snbe machte — iöa§ übrigeng nur jum S^eil »al^r ift, ba nad^ ber Slutori*

firung ber Soncorbienformel noc^ arg er li die unb !I einliefe Sel^rftreitigfeiten genug

borfamen — fo ift bie§ erft en§ ein fe^r jvoeibeutiger '^ü\}m, iDeit ein offener Ä'am^f beffer

ift als ein fauler griebe, jtoeitenö ein uneüangelifd^er din^m, benn, lüenn ioir über=

l^au^jt feine ?el^rberfd^ieben^eit tooHen, fo muffen toir romifd^^fat^olifd^ toerben, unb

brittenS infofern gar fein 9?uf)m, aU auf ben faulen unb geioaltfam Ijergeftellten

i^rieben bie tljeologifdbe unb ürdjlic^e Slnard^ie fjereinbrac^ , unb baS gefanimte fird^lid)e

Seben mit Sluflöfung unb B^tftörung bebro^tc. greilid^ traten bie Soncorbienmänner

nur, too^u baS ©ebürfniß i^rer 3cit brängte; unb il^nen borne'^mtid) bie ©c^ulb auf*

bürben ju tooHen, toäre unbiüig unb ungered^t; aber bie ganje ^eriobe bom ülobe

SutfierS an bi6 auf bie (S'oncorbienformet trägt bie ©d^utb unb Sut^er felbft ift nid^t

frei babon, ba er gerabe im Slbenfcmal^Igftreite auf bie bogmatifc^e ^^ormel größereg ®e*

toid)t legte a[$ auf bag religiö8*etl)ifd)e @runb:prinji^ be§ ^roteftantiömug.

®ie Soncorbienformel (oergl. bie Sluggabe oom -Saläre 1582, ioo bie Unter»

fd^riften ooUftänbig finb) ift oon fec^öunbac^tjig eoangeUfd)en 9?ei(^§ftänben (barunter

bie ßurfürften bon ©ad}fen, SSranbenburg unb ber "ipfalj), unb ettoa adjttaufenb

©eiftUc^en unterfd^rieben iborben. 5lber bon biefen fagten fic^ fpäter ntel^rere tbieber

log. 9?ac^ bem 2;obe beg ^urfürften ^ubtotg VI. bon ber ^f alj fül)rte fein alg Sanbeg*

SJerioalter auf i^n folgenber 33ruber S. Safimir bie fd)on unter i^riebrid) HI. befeftigte

reformirte !Bel)re tbieber ein. (5lud^ ßi^eibrüdfen, toeld^eg bie doncorbienformet nic^t

angenommen, ging [1588] jur reformirten Se^re über.) iöranbenburg trat bon

ber (loncorbienformel ebenfaUg ,^urüd, unb ber 5lurfürft So'i). ©igigmunb (1614) bem refor*

mirten Sefenntniffe bei, toeil, hjie eg in ber furfürftlid^en 9?efoIution (1614, 28. 3)Järj)

^eißt, r/betbußt unb befannt ift, toie ber e'^rgeijige Pfaffe S'afobug Slnbreä einen Pri-

matum unb Iutl)erfd^eg ^apfttl)um über bie ^irc^en unb ©emeine ©otteg l)inburd^ ein=

jufüljren, ni(^t aber bie (S^re ©otteg ju beforbern, ein.^ig unb allein gefud^t — irie

berofelben (ber Soncorbienformel) ©tifter, 5lutore unb ^Inl^änger fid^ unter biefen lieben

23uten, bie Formulam Concordiae, bie gute, feifte ^räbenben, bie 9}Jenge ber bergül*

beten Srinfgefd^irre, fammeter Pantoffeln unb @^re unb 9^eid)tl^um ber SBelt geben

fönnen, ba inbeß Sfjriftug fagt: Vos autem non sie." ^anau, Reffen, Stn^alt,

bie SBetterau, bie ®raffdt)aft 9)fenburg nahmen ebenfaHg bie reformirte !?el)re an;

ebenfo iJfaffau, tbo (fc^on 1578) auf einer ©tjnobe ju 3)illenburg »bie Ubiquität ober

Ment^albenl^eit beg Seibeg Sl)rifti ein Ungeheuer, ber alten ^ird^e unb ©otteg Söort

unbefannt" genannt toorben toar (Steubing, tird^en* unb 9?eformationggefdE|id^te ber

Dranien*9^affauifdt|en Sanbe, ©. 105). ®ie ©raffc^aften SBittgenftcin, (Solmg=

SBraunfelg, <Sa^n, SBieb fc^loffen fid^ an. 23remen, feiner lutl^erifd^en (Srjbifd^öfe

überbrüffig, ioarb ebenfaßg reformirt, unb felbft in Äurfad)fen ließ ber Äanjler

9^. (SreH (1588) bie Seftreitung ber 9?eformtrten in ©d^riften unb ^rebigten berbieten,

ja, bag reformirte ^rinjij) fd)ien immer fräftiger unter ß^riftian L, bem ©d^toager beg

^faljgrafen ^ol^ann (Saftmir, burd)bringen ju tooUen, big bie ber (Soncorbienformel

feinbfelige Setoegung unter ber bormunbfd^aftlid^en 9?egierung ^^riebric^ SBil^elmg, §er*

jogg bon ©a(^fen*5lltenburg, erftidt unb (SreH l^ingerid^tet tourbe (1601). 2lud^ in
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Saben fiegte ber (5^albim5mu8 toenigfteng borüßcrgel^enb unter bem 'SKarfgrafen

@rnft i^riebric^, unb getoann einen bffentlid^en , entfc^tebeu antt«concorbienmä^igen

2lu8bruc! in bem fogenannten (Staffortfc^en 33u(^e (r/^urje unb einfältige iöefenntnig,

nad^ toelc^er bie tird)en= unb ©d^ulbiener in ber 9Jfarfgraf[d^aft S3aben fic^.im ^eljren

ju berl^alten !^aben, ©taffort 1599"). ©o toax e8 gerabe bie (^Dncorbienformel, t»eld)e,

urfprünglid^ barauf Berechnet, baS nietanc^t^onfc^e (SIement in ber beutfci^ = ebangetifd^en

^irc^e ju unterbrücfen , eine Iräftigc ©egentoirlung bie[eS (SIementeS l^eröorrief unb in

einer 9teil)e ddu Sanbeöürc^en (toorunter ^tcei llurfürftentpraer) eine bon ber fc^tDeijerifc^*

reformirten ju unterf(^eibenbe beutfc^»reforinirte Se^r= unb Sebenigeftaltung

ber ebangelifc^en ^irc^e erzeugte. 9^ur ein furfürftüci^eg ^egentenl)au§ (©ac^fen)

Blieb — nac^ längeren ©d^loanfungen — ber S'oncorbienformel treu; e8 hjurbe f^äter

römif(^*fat!^oIif^.

2Bte tüenig bie (5;oncorbtenformeI im ©tanbe toax, ben ttieologifd^en grteben

böHig lt)er3ufteUen , ba§ beiüeifen bie )3oIemi[d)en ©diriften, toel^e i^rer öffentlidien

2lntori[irung fofort folgten. Sut^eraner unb röntifd)e Ä'atljotifen (toon erften namentUd»

bie ^eltnftäbter S^tjeologen), BefonberÖ aBer bie ^ffeforntirten, tt)et(^e in ber (Soncor*

bienformel ein auf i^re 53ernid)tung auSgeijenbeg 2Ber! erbliden mußten, traten in

©treitfc^riften bagegen auf, unb nöf^igten bie fürfttid)en (Sd)irinl^erren berfelBen eine

f/l^ologie" üerfaffen ju laffen, ju iDeld)ent ^votät Bereits im -Saläre 1581 in Erfurt

im ©aft^ofe jum grünen SBeinfaffe eine (Sonferenj, auf irelc^e bie ^falj Z. ^trc^ner,

S3ranbenBurg (Sfjemni^ unb ©ad^fen ©eine der gefanbt l^atte, jur ^erat^ung ju»

fammentrat. (Sine ^rud)t biefer 2:i)eoIogenconferen5 toar baS fogenannte @rfurtfd)e

Sud), toeld^eS au3 4 Sl^eilen Beftel^t, t>ün n3etd)en bie ^toei erften in (Srfurt felBft au6*

gearbeitet iDorben toaren. ®ie einzelnen X^dk beffelBen erf(^ienen juerft für fic^ Be=

fonber0, ba§ @anje erft im Oa^re 1584 ju ©reiben, hjar aBer twenig geeignet, bie

@egner jum ©djtceigen ju Bringen, dagegen tourbe in l?urfad)fen bie glüdüc^e S3clten*

bung be8 (SoncorbientüerEeö burd) ba0 ©dalagen einer barauf Bejüglidjen SDenfmünje ge»

feiert, an met)reren Orten !Dan!fefte getjatten unb in ^rebigten @ott unb bie UrbeBer

ber ^^oi^tnel für baS lang erfel^nte (grgebniß ge^riefen. Qm ^ai)xt 1680 tourbe bie (Sin«

fü'^rung in toielen tutberifd^en $?anbeötir(ben burc^ bie erfte "b^nbertjäl^rige (Soncorbien*

jubelfreube" berberrlic^t. Qm -Öabre 1780 tcar biefe greube freiließ überall längft ber*

ftummt, unb fcbarfec STabel, felBft bie beräc^tUdjfte Se^nblung tcar an bie ©tette froben

2)anfeö unb überfc^toängli(^er Setüunberung getreten. ®al^ bod> felbft ein ^land

((5)efcbi(bte ber Sntfte^ung u.
f.

to. VI, 697) in ber (Soncorbienformel nid)t8 aU ein

f/5[)?ac^tüerf", unb toar bod^ ber fädjfifdje Sut^eraner 2lmmon (bie gortbilbung be3

(5{)riftentbum8 ^ur SBeltreUgion II, 2. ©. 146) ber äJJeinung, ujenn bie (Soncorbienformet

in il^ren Sebrbeftimmungen über ben freien SBtIIen 8?ed)t bätte, »fo bliebe nid)t0 tDeiter

übrig al8 bie bürgerlid[}e ©efeßfc^aft ))robiforif^ auf^ulöfen, unb i^re 9J?itgtieber atö

^flicbtlofe unb aller Burec^nung unfäf)tge SBefen fo lang in ein gemeinfc^aftlid^eS -örren»

f)au§ einjuf^erren , bis fie ein beglaubigtes ßeugnig ibrer SBiebergeburt beigebradjt l^aben

itjürben." ©olcbe ^arteiurtljeile b^ben bor ber befonnenen unb unbefangenen gefcbtcbt»

lidjen SBürbigung beS (SoncorbiennjerteS unb ber (Soncorbienformel in unferer ^dt jurücf*

iDeid)en muffen. !Die retatibe S3eredbtigung beiber ift bittigernseife anjuerfennen ; aber

freilieb eben fo tief ju beflagen, baß ber beutfc^e ^roteftantiSmuS fid) nur mit ben

SJiitteln beS römifdjen jTrabitionS^jrinji^S auS feiner S^otl; ju l^elfen n^ußte, baß er ficb

in ber jtoeiten §älfte beS 16. -öa^rl^unbertS fo toenig met)r beS (SeifteS unb 2Befen8

bewußt ttiar, ber ttjn in ber erften ^ätfte fo ftarf unb fo ftegeSfreubig gemad^t batte.

2)ae äd)te UnionS = ©t)mbol ber ^roteftanten ift bie SlugSburgifd^e Sonfeffion,

toie fie urfprüngtid) gemeint iDar, nid)t als ein auf ben 23u^ftaBcn Der))ftidl>*

tenbc« ©lauBenSgefe^, fonbern als ein auS bem UrBorne ber ^eil. ©c^rift [tetS neu

unb Beffer ju berfteljenbeS ebangelifc^eS ©lauBenS* unb lOeBenSjeugniß. ®eß--

^Ib ^at mit 3?ed)t bie (Soncorbienformel iliren f^mbotmäßigeu , lfirc^enred^tlic^ = berBinb=
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nd)ert 31futotttät§!ara!ter burc^gängig berloren, lüäl^renb itir bagegen aU bem tl^eo»

logifc^^bogmattfc^en ^aujjtlüerfe beä 16. Oatjr^unbert^ in atten Sontroberö*

gragcn ber et»angeUfc^en 2ixd}t ein unDerlterbarer Ijol^er seugenfc^aftU^cr,

nic^t bogmatifd) entfd}eibenber, äßertt) ftet^sufornmentüirb. SlÖe 35erfud}e, i^re

frühere 'BtimboU^utoxität »ieber ju aKgemetnerer ©eltung ju bringen, finb al8 ben

!ir(^üd)en ^rieben ber ebangelifc^en 5livc^e im I;öc^ften ©rabe gefäl^r*

benb ju oermeiben unb jurüd^umeifen ; eä tDÜrbe baburd^ nid^t nur alle, au^ bic

gläubige tt)eoIogifd)e 2ßiffen[d}a[t mit SJernic^tung bebrc^t, nic^t nur bie Union beS

luttjerifc^en unb reformirten ^efenntnifjeö jetriffen, fonbern aud) eine Sonföberation

berfelben unmöglich gemad)t, unb ein unauff)altfamer ^tx^ti^nnQ^^ unb 5luflDfungi§=

^rojeß beö ^roteftantiSmug , ben feine geinbe bereits fc^abenfrot) berfünben, toirllici^

l^erbeigefü^rt.

2)ie auf bie Soncorbienformel bejuglic^e Literatur ift ungemein reici^^Itig. S)ie

(Soncorbienformel felbft ift me'^reremale , befonberö anfänglich, für fid) allein ^erau§=

gegeben toorben, biel öfter aber in unb mit bem Soncorbienbuc^e, ober ber foge=

nannten, alte mit öffentlid)er Slutorität ouögerüfteten tutljerifc^en (Sl^mbole umfaffenben,

(Soncorbia. ®er 2)rud beS Soncorbienbuc^ö tourbe oom Saläre 1578 an bon Q. 21 n*

breä beforgt; ba§ (Sjem^lar ber S^oncorbtenformel, toeld}e§ bem ©rüde ju ©runbe lag,

ift leiber mit ber (Sa!rifteibibliotl)e! ber ^auptürc^e jum Ijeil. ^reuje in S)re§ben (1760,

19. -öuli) ein 9?aub ber flammen gen)orben. !Deutfd)e 21 umgaben be§, bie Augu-

stana bom Oa^re 1530, bie 3lpologie, bie fd^malfalbifdjen Slrtilel, bie beiben ^atec^iö=

men lOut^erö — nebft ber Soncorbienformel entljattenben, (5oncorbienbud)eg finb oor«

lianben oon ben Oa^ren 1580, 1582, 1598, 1603, 1703, 1747, 1760 u.
f.

io.; lateini*

fc^e Don ben Sabren 1584, 1602, 1698; neuere: bie luSgaben ber libri symbolici

ecclesiae evangelicae (lutheranae) Oon Siittmanu, ^a\t, '^tijtX, SJÜttler,

i^ranle, in ber Siegel nebft biftorifc^en Erläuterungen. S3efonberö eingebenb in lel^terer

Sejiel^ung ift Waich, bibliotheca theol. selecta (1757) I, 364 sq. Unter ben gegneri«

fc^en ©Triften ragt l^eroor unb ift bie berübmtefte: E. Hospimani ConcorcUa discors,

hoc est de origine et progressu formulae Concordiae Bergensis, in quo, quae libro

Concordiae continentur, Sacrae Scriplurae, orthodoxis Symbolis, Antiquität! puriori,

ipsique etiam Augustanae Confessioni repugnantia, Contradictiones item, Condemnationes

et modus agendi in Ecclesia Christi hactenus inusitatus, quem in conscribendo, suffra-

giis muniendo, et promulgando eo, Patres Bergenses, Auetores ejus secuti sunt, Chri-

stiano Lectori ob oculos ponuntur. ®ie geleljrtefte unb f(^arffinnigfte SSertbeibigung ift

bie bon $?. futtern § in feiner Concordia Concors gefül^rte. 2lu§erbem ift nod) — neben

ber in ba8 ©ebiet ber ©ijmboUl einfc^lagenben Literatur — befonberS ju erwähnen:

33 at. Söfdjer, historia motuum III, 6, 5 sq.; 3'-. ^- S3altbafar, ^iftoric be§ %\iX'

gifd)en 33ud>e6 u. f.
h).; 3. 9^. Inton, @ef(^icbte ber (5;oncorbienfDrmel ber (Soang.*

Sut^erlfc^en tirc^e; $land, @efd)icbte ber (gntftel^ung u. f.
to. be§ )3roteftantifc^en i?e^r=

begrifft — ber ganje 6. 58anb , in Sßejiebung auf 9?eid}^altig!eit be§ ©toffeS unb ©rünb*

lic^leit ber Seljanbtung noc^ immer baS Sefte, iraö l»ir befi^en; ^e^^e, ©efc^id^te

be8 beutfcben ^roteftanti§mu§ in ben 5^a^ren 1555— 1581 (Sb. IT. u. HL, ber britte

SBanb noc^ m6)i erfc^ienen); ©iefeter, Sebrbu(^ ber 5lird)engefc^id>te III. 2, 1. ©.289 ff.

Dr. ©cOcnIcL

6:oncu6tnat ift bie ©efc^lec^töoerbinbnng ixomx ^erfonen, toelc^e nid>t burdb

ba§ S3anb ber (Sbe an einanber gefnüj)ft finb. S)a8 ältere rbmifc^e 9^ec^t lennt eine

jtoeifad^e Slrt bon (S^e (justae nuptias, matrimonium) , bie eine mit beftimmten formen

(confarreatio , coemtio), um beren ioitten bie ^^rau in bie @eioalt be8 3J^anne8 trat

(conventio in manum), bie anbere formloö eingegangen (matrimonium tantummodo),

o^nc bie manus mariti, aber mit ben fonftigen bürgerlicben folgen ber (S^e {Gaji in-

stitut. lib. I. §. 109 seq. Justiniani institut. lib, I. tit. X.), S3on ber le^tern unterfcbieb

ft(^ ber (Soncubinat änßerlidb nic^t , iool^l aber burd^ bic eigentliche Slbfic^t ber SJereini»
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guttg. ©a'^Cl* fagt 'pautu^ in ben Stefj^onfen : „Concubinam ex sola animi destinatione

aestimari oportet" (1. 4. Dig. de concubinis. XXV, 7.). 33eim (Soticubinatc \ti)ltt bie

affectio maritalis, bie -Sntetition , bie grau at§ (äl)egattin lebenöIängUc^ ju befi^en.

®te8 toav aud) für baS \päkxi römifc^e D^ed^t entfc^eibenb, inbem biefeö nur für per-

sonae illustres eine Beftimmte gorm be§ 2lbfc^tu[fe8 ber (Sf)e, burc^ lufnal^me eines

fc^riftlic^en @!^ej5aft8 (dotale ober nuptiale instrumentum) i3orf(^rieb (Ouftinianö No-

vella LXXIV. cap. 4. LXXVIIF. cap. 3. CXVII. cap. 4. 6.). S)er (Soncubinat felbft,

er mod)te öorüberge!^enb ober (ebenSlänglic!^ eingegangen werben, lüar erlaubt mit einer

©dabin, einer greigelaffenen ober einer foldjen greigebornen, toeld^e nid^t persona ho-

nesta toar (9}?arcian in ber 1. 3, Dig. tit, cit, XXV, 7.). D^Jeben ber Soncubine

burfte man aber nxdjt jugleid^ eine (5'^egattin Ijaben (c. un. Cod. de concubinis. V. 26.

Constantin a. 320.). 3)al)er unterfd^ieb [id^ aud) bie Soncubine Don einer pellex, quae

cum eo, cui uxor est, corpus miscet (Paulus in 1. 144. Dig. de verborura significat.

L, 16.), STIjeobofiuS unb ^alentinian nennen fogar ben (loncubinat ein conjugium in-

aequale (c. 3. Cod. de liberis naturalibus. V, 27. a. 442.). (Sine Seborjugung beg

SoncubinatS Dor anberen au§eret)elid^en SSerbinbungen beftanb nad) römifc^em dttä^t auä)

barin, ba§ bie au§ i^m erjeugten 5?inber (liberi naturales) ein befd)ränfte§ ©ucceffion^:'

red)t in baö öäterlic^e SJermogen ^ben (^'uftinianö Novella XVIII. cap. 5. LXXXIX.
cap. 12. §. 4. 6.) unb ba^ folc^e Äinber burc^ bie nac^folgenbe (S^e beS S5ater6 mit ber

ß^oncubine legitimirt, b. I). in baS ißerl^ältnig ef)elic£)er 5finber gebracht luerben fonnen

(legitiraatio per subsequens matrimonium, OgL Nov. LXXXIX. cap. 8. §. 13. Instit.

de nuptiis. L 10.).

%ixv ben Orient l)ob biefe ©efe^gebung ^aifer Seo ber ^^ilofop)^ bor b. Q. 873

auf, inbem er allgeniein bie feierltd^e ginfegnung ber (Sl)e befai)l (Nov. Leonis LXXXIX.)
unb ben (Soncubinat felbft fÖrntUc^ berbct, ba berfelbe nac^ d)rlftUd)en ©runbfä^en ber

9?atur unb ber 3?eügion n)tberfpre(^e (Nov. XCL). 5)agegen bauerte im Occibent noi^

lange baö frühere 33erl)ältni§ fort. 33ei ben germanifc^en ^oI!erfd)aften iiDar unter bem

SIbel fd^on in ber älteren ^txt ^ottjgamte üblid} (S^acituä in ber Germania cap. 18.:

ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur). 2)ieÖ fc^eint fid) öfter fo geftaltet JU l^ahtn,

baß neben ber rechten (S^e mit einer "^erfon bon gleichem ©taube (conjugium legitimum)

noc^ Soncubtnate mit g^rauen geringeren §erfommen§ eingegangen lourben, dagegen

luirfte bie ^ird^e, inbem fie nur bie SJJonogamie für erlaubt erklärte (f. b. 2(rt. @^e),

aber nic^t in gleicfeer SBeife gegen ben (Soncubinat, welchen fie bielme'^r, toenn er nur

nic^t tranfitorifd) ift, getoiffermaßen ber @^e gleich ftellte. ©o erüärte 2tuguftin, inbem

er ben Unterfc^ieb nur in ber Slbfic^t ber ^tnber^eugung ober ber gefc^lec^tlidjen 33er=

binbung (ßliormn procreaudorum — concubitus causa) finbet, auc^ ben leisten g-aH

„potest quidem fortasse non absurde appellari connubiiim, si usque ad mortem alicuius

eorum id inter eos placuerit etc.'' (de bono coniugali c. 5. 14., im ®efret ©ratianä

c. 6, 5. Can. XXXIL qu. IL). 2le^nti(^ ift aud^ bie Sluffaffung bei Sfibor bon ©ebiüa

(t 636) (c. 5. dist. XXXIV.). 2)a8 erfte goncil bon Solebo bom Oa^re 400 can. 17.

(c. 4. dist. XXXIV.), n)etd)e8 bie in me^rfac^er @^e Sebenben bon ber l^ird^engemein*

fdjaft auSfc^Ioß, beclarirte beß^^alb „Is qui non habet uxorem et pro uxore concubinam,

a communione non repellatur.*- -öubeffeu iDar man fic^ ibeuigfteuS ber ©iffereuj h3o'^(

meiftenö beaußt unb mißbilligte auc^ ben Soncubtnat, alä beffen Uebertoinbung unb

^erboÜfommnung man bie (S^e fd}ilbcrte (m. f. 3. 33. Leo I. ep. 167. a. 458 in c. 11. 12.

Can. XXXII. qu. IL). Qn jDeutfd)Ianb frud)tete bieS jebod^ borerft nic^t biel; ber (Son*

cubinat blieb ^äufig, inbem bie 35erfd)iebenl)eit ber ^Rationalität ober beö ©tanbeS aU

@runb gegen ben Stbfc^luf? ber (g^e angeführt tourbe, bis e8 ber Äirc^e gelang, biefe

^fmpebimente Ujeniger Ujirffam ju madjen (m. f.
Conc. Triburiense a, 895. c. 39., bei

Mansi, Coli. Concil. Tom. XIX. Fol. 151.). ©tatt ber fonft üblichen Dotation unb

anberer aug ber ö^e folgenber SSermogenSred^te befd)rän!te man fid^ auf eine bloße

SJiorgengabe unb fo entftanb in ben gätlen, in toeld^en früher ßoncubinate üblidlj ge=
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luefen iijaren, bie totr!Iicf)e (Sf)e mit SOforgengabe (morganaticum) , bte morganatifc^e

ober ©alifc^e (nac^ ^ranfenre(^t) ßl)e (üergt. Hb. feudomm II. tit. XXIX.). 2Bo

bieS md}t ge[d}a!) , tüurbe icentgftenS bur(^ge[e^t, baß tttc^t neBen einer (g^efrau nod)

eine (Soncubine gehalten tourbe (Capitulare Langobardicum a. 786. cap. 5. Hlotharii I.

excerpta canonum a. 835. can. 2. HIodovici Convent. Moguntinus a. 851. c. 15., in Pertz,

Monumenta Germaniae Tom. III. Fol. 51. 372. 415.). @in formÜc^eS 3SerBot beS Son*

cubinatS für Saien tourbc aber nic^t erlaffen; befto me^r fa^ firf) bie ^irc^e irie ber

«Staat heranlaßt, ben @eiftlid)en, icelc^en bie (SI)e imterfagt toar, audj ben S'oncubinat

JU verbieten (Capitulare Carlomanni a. 742. c. 1. 7. Pippini a. 744. c. 8. Caroli M.

ecclesiasticum a. 789. c. 4. Aquisgranense a. 801. c. 15. u. b. a. Pertz, Monumenta

cit. Fol. 16. 17. 21. 54. 88. u. a. Tit. X. III. 2. de cohabitatione clericorum et mulie-

rum; üergL c. 6. X. de bigamis non ordinandis [I. 21.] Innocent. III. a. 1213. c. 55.

X. de sent. excommunicat. [V. 39.] Gregor. IX. u. 0.). dergleichen ®e[e^e fonnten in*

beffen feinen günftigen (Srfolg l^aben, fo lange e§ noc^ geiftlid^e Obere gab, tceldje ben

i^rer ©etoalt nntertoorfenen ^(erifern gegen eine jä^rlic^e Slbgabe geftatteten, fi(^ Son*

cubinen ju Italien, dagegen fud)te ba§ Soncil Don S3afel mit aller (Sntfc^iebenl^eit ju

loirfen, inbem eg in ber sessio XX. eine befonbere iBorfc^rift bagegen gab, toelc^e, too

e8 nötf)ig toar, :j3ublicirt toerben foüte. „Q^"^ i^i quibusdam regionibus nonnulli, juris-

dictionem ecclesiasticam habentes, pecuniarios quaestus a concubinariis percipere non

erubescunt, patiendo eos in tali foeditate sordescere; sub poena maledictionis aeternae

praecepit S. Synodus, ne deinceps sub pacto , compositione , aut spe alicujus quaestus,

talia quovis modo tolerant etc." (93?. f. j. 33. bie ^nblication in ^Sreälau 1509, bei

Hartzlieim, Concilia Germaniae Tom. VI. Fol. 68. 69.) ®ie l^ird}e fa'^ inbefjen, baß

fie ii)ren B^ecf ei'ft bann beffer erreichen tt>erbe, loenn eö i^r gelungen, and) bei ben

Saien ben Soncubinat ,^u oerbrängen. On biefem ©inne erließ Seo X. auf bem Sateran*

concil 1516 gefd)ärfte 33eftimmungen gegen ben ^leruS unb befal)l jugleic^, baß gegen

?aien, iDelc^e im ßoncubinate lebten, ernfte 5!J?a'^nungen unb fonftige fanonifi^e SJJittel

gebraucht toerben foHten (c. 1. de concubinariis in VII. [V. 16.] oerb. c. 3. 4. de vita et

honestate clericorum in VII. [III. 1.]). üDorauf folgte aud) ber «Staat mit feiner Strafe

gefe^gebung (9?eic^g^oIt^eiorbnung oon 1530 Sit. XXXIII., ocn 1548 S;it. XXV., oon

1577 Sit. XXVI.). 3nstoifd)en I)atte fid) ber Unterfd}ieb ber (S^e unb beg SoncubinatS

toeiter auSgebilbet, ba für ben 2lbfd)(uß ber erfteren eine allgemeinere fefte gorm bor«

gefc^rieben toar (Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 1. de reform, matr.), bie (Srflärung be§

SonfenfeS ber 23rautleute oor bem eigenen Pfarrer unb ^toei Beugen nebft ber barauf

folgenben ^jriefterlic^en (äinfegnung ; ba'rnac^ njurbe jebe, nic^t alfo begrünbete SSerbinbung

eines SD'JanneS mit einer ^xau, gleid)0iel ob oorübergel^enb ober bauernb eingegangen,

ob allein ober neben einer beftel^enben (S^e, oon Seiten ber ^ird^e für ftrafbar ertlärt.

Sobalb bie breimalige (Srmatjnung pr ©ntlaffung ber (Soncubine, toelc^e oon 5tmt8

loegen erfolgen foKte, frud^ttoö geioefen, ift ber 8ann über bie ©c^utbigen auSjuflJrec^en,

unb toenn berfetbe nad> S3erlauf eine§ -Sa^reS bie Trennung nic^t Ijerbeigefüiirt, ift ein

Strafoerfal^ren einzuleiten unb, erforberüc^en ^oSii mit SeÜ^ülfe bei toelttic^en 2lrm§,

bie (Soncubine auSjutoeifen (Conc. Trid. a. a. O. c. 8. de ref. matr.). 2Ba8 in§befon=

bere ^terifer betrifft, *fo follen biefe, ujenn fie ber (Srma^nung eine (Soncubine ju ent«

laffen nic^t ge^orc^en, mit ©ntjiebung eine§ S)rittt!^eil§ i^rer ürd^Iic^en @innaf)men, ju

©unften ber ^irc^enfabrif ober einer milben Slnftalt, beftraft toerben. SBei^arren fie im

©elict, fo follen fie aUe (ginfünfte oerlieren unb t5on ber ^ertoattung bei Seneficiumg

au8gef(!^Ioffen toerben, enblic^ aber auc^ \^x 2Imt oerlieren. Sei einem ÜJüdfaH, nac^bem

fie gel^orc^t, trifft fie ber 5Bann (Conc. Trid. sess, XXV. cap. 14. de reform.). 3)ie

fcürgerli^e ©efe^gebung ^at fic^ bem firc^Uc^en SSerbote bann getoiJl^nlic^ angefd)Ioffen,

bie Strafe ift eine arbiträre unb l^äufig tritt eine foldje gar ni^t ein, gaüS nic^t ein

anbere§ 33erbrec^en concurrirt, toie (£;^ebru(^, -3nceft u. a., fonbern nur ein |)oIijeiUc^e§

@ttif(^reiten, um bie jufammenlebenben ^erfonen ju trennen. 3)ie ©runbfälje beS ^arti*
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cularre(f>t8 toeic^en Don einanber ab. 9?acf) ^reußifd^em dtcä^t greift bie ^oltjet ein,

iüenn folc^e ^erfonen, beren SSerljeiraf^ung ein gefe^U(ije3 (S^eöerbot entgegenfte^t
,

ju»

[ammenleben (SabinetSorbre üom 4. Oftcber 1810. Sirculare bom 24 Ouli 1851) ober

toenn baburd) ein öffentUd^eö ^(ergernig erregt toirb (Sircutare öom 11. 2lpril 1854).

ÜDa bie eöangelifc^c tird^e bie ^eiligMt ber @i)e, aud; ol^ne fie jum ©aframente ^u

inad^en, auf's (gntfc^iebenfte anerkannt unb bie SJoHjiel^ung berfetkn an beftimmte ©o»
lennitäten getnüpft ^at, fo ift bie SBerwerflic^leit beö (SoncubinatS i^r nie stüeifet^aft

geiöefen. ©ine fogenannte ©etuiffenöel^e, toeld^e nic^t§ anbereS aU (Soncubinat ift, l^at

fie nie aner!annt (f. Schoeikart, matrimonü conscientiae definitio. Regimontii 1832, 8.),

eineö 33erbot3 beö SoncubinatS für @eift{id)e I)at eS aber bei ben (güangelif(^en nic^t

beburft, ba biefen bie (S^e frei fte^t (f. b. 2lrt. (Solibat).

Wit ber berönberten Sluffaffung beS Soncubinatö finb bie früher ben liberi natu-

rales jucrlannten ©rbred^te eigentlich aU aufgehoben ju betrachten, boc^ f)aben bie 'ißrajiS

unb Sanbeggefe^e nid^t immer biefe (S^onfequenj gejogen, iüie benn unter onbern baS

^reu§if^e Sanbrec^t geioiffe 9Je(^te auf ben 92aita§ beö SJaterS, toenn biefer feine el^e:=

lid^en Äinber I)interlä§t, ben unehelichen jugefte^t {Z^. TL. Sit. II. §. 647 folg.).

§. ^. Sacobfon.

6;ottfeffioitett , f.
bie betreffenben Slrt. unb ben Slrt. ft)mboIifc^e 33üd)er.

6;oitfcffto«ött)C<^fe( ift ber Uebertritt toon einer 9?eIigionSgemeinf(^aft ju einer

anbern. ®ie (Sonfeffion, ba§ iöefenntniß, buri^ toeldjeö -öemanb einer religiöfen S3er*

binbung alö felbftftänbigeS SJiitglieb etnoerkibt toirb, mu§ auö freier Ueberjeugung beS

S3efennenben l^erüorge'^en; ebenfo mu§ e§ auc^ bem S3e!enner einer ÜJeligion freiftel^en,

fobalb feine Ueberjeugung fic^ geänbert l^at, if)r ju folgen, fic^ bon ber bi§t)erigen @emein=

fc^aft ju trennen unb berjenigen anjufc^lie§en , »eld^er er mit feinem ^n^tn anget)Ört.

2)iefe bem fittlid^en it\ira!ter ber ü^eligion , r»or allen ber (^riftUc^en , ni(^t minber ber

SBürbe getoiffen^fter ^erfönlicf)feit entf|)red)enben ©runbfä^e l^aben fic^ erft nac^ unb

nac^, jeboc^ feineöiüegg allgemein So'^n gebrochen.

®ic römifd)-fat^oIifc^e Äird}e betrad)tet fid^ allein alö bie Äircbe, nid^t bto§ al0 eine

ß^onfeffion ober Partei ber gefamraten S^riftenljcit, unb mu^ bal^er in bofler Sonfequenj

jeben ^ilbfatt bon i^r al§ einen SlbfaH 'com ^errn felbft, l»eld)er in bem ^abfte unb ber bon

biefem regierten Ä'trd}e toa'^rl^aft re|)räfentirt ift, anfe'^en. ®o lange bie römifc^e Äirdje

ollein t)errf(^te, Derfu'^r fie bemgemäg gegen Oeben, ber bon i^r abibid) ober fie gar ber*

Iie§, ^äretifer ober SIpoftat, inbem fie beibe nad) glei^em '^rinjip beurt^eilte (m. f. bor^üg*

lic^ c. 13. de haereticis in VI. [V, 2.] Bonifacius VIII.), mit allen i'^r ju @ebote fte'^en*

ben firc^lid^en, toie n}eltlic^en 9JJitteln: benn fie bermod^te ben (Staat, bie bon i^r em^»

)3fo^tenen ©runbfä^e gegen SIbtrünnige aufS ©trengj^e jur 3lu0fül)rung ju bringen.

(Tt. f. ben 2trt. Slpoftafie 58. 1. ©. 432.) 2)ie3 mußte fid^ jeboc^ änbern, feit bie eban*

gelifd^e Äir(^e fic^ Slnerfennung unb 'Rarität neben ber römifc^en erlämpfte. SDiefe

@leid)'^eit ift feboc^ lird)U(^ unb bogmatifc^ bom ^abftt^um niemals jugeftanben, bie

ebangelifd^e £ird}e über^^au^jt nic^t bon ii)m als Äirc^e aner!annt; barum teirb aiiä) ber

Uebertritt eines r'ömifc^'!atl)olifd)en S^riften ju ben (Sbangelifc^en ürc^lid^ nod) aU ^ärefie

unb Slpoftafie beurt^eilt. ©ie ebangetifc^e 5?ird}e bagegen, obgleid) fie babon überjeugt

ift, bie Sa^r^eit beS (äbangeliumS reiner als jebe anberc d)riftlid)e ©emeinfc^aft ju be*

fi^en unb in fid) ju bertbirflicfien, ift boc^ ferne babon, ber ri3niifd)en £ird^e i!^re ürc^*

Uc^e Dualität felbft ju beftreiten, unb beurtljeitt beSl^atb ben Uebertritt ^u berfelben bon

einem anbern @efid)tSpunfte, als ben einer förntlicf>en apostasia a fide christiana.

üDie rechtlichen ^ertiältniffc beim (SonfeffionSibec^fet fönnen bei ber 33erfc^iebenl^eit

beS ©tanbpunftS beiber Äirc^en nid)t nad) bem bogmatifc^en, fonbern nur nacb bem

firc^Ud}=))olitifd)en 'i^rin^^ip fid) gleid)mä§tg geftalten, unb biefeS ift and), toenn fdjon mit

einjelnen 2luSnal)men, im SlClgemeinen bei ber barüber ergangenen @efe(jgebung beS

<Btaat9 feftge^alten. 2)ie erfte ^-olge ber 9?ece^3tion ber @bangelifd)en mußte bie greilieit

bcS UebertrittS römifc^er ^at^oUfen ^u benfelben ol^ne jeben D^ac^t^eit fe^n. 2)iefelbc
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»urbe auc^ unBefd^ränÜ im 3lug§turger 9?eItäion§frieben 1555 fiit: bie tDettlic^en 9?eic^8*

ftänbe unb beren Untert^anen anerfannt, nic^t aUv alfo für bie ©eiftUdjen, toegen bereit

toielmet)r, ba bie Parteien fic^ nic^t Dereitibaren konnten, Ä'Önig gerbinanb in 2lrt. 18.

be§ -Snftrumentig ben fogenannten geiftlidjen SSorbemt (reservatum ecclesiasticum) auf=

[teilte, fo ba§ mit bem Uebertritt ber ^terÜer beren ^öeneficium ijerloren gelten foUte.

hierbei HieB e8 auc^ fjjäter, mit Inerfennung be« Sefi^ftanb§ bom 1. •Sanucir 1624.

(Instrum. Pacis Osnabrug. 1648 Art. V, §. 14, 15, 23). ^n Setreff ber Untert^anen

Beftimmte ber toeft!pI)äUfc^e griebe (I. P. 0. Art. V, §. 36, 37), ba§ nur ba, too biefel*

Ben im ^ai)v 1624 ein öffentUc^eg ober ^3riüate§ 9?etigionÖe3;ercitium Befeffen, ber UeBer«

tritt ungel^inbert fei^n fottte, too bie§ aBer nic^t ber %aU lüar, bergteic^en UntertBanen

Bei einem SonfeffionStoecfjfet freiroiUig auSicanbern ober Dom ?anbeöl)errn jur Sluöiuan»

berung genöt^^igt ioerben bürften. 2(uc^ außerl^alB S)eutf(^lanb§ finb ä^nlic^e, ja noc^

l)ärtere SJerorbnungen in einzelnen (Staaten früfier in ©eltung getoefen unb jum Z^dl

no(^ antoenbBar, toie in ®^3anien, Portugal, ^^i^anfreic^ , ©d^tüeben, ©änemar! u. a.

SÖSie Don (Seiten ber lOanbeögefetjgeBungen, ift auc^ bon (Seiten ber Stutonomie ber (Sin»

jetnen ber Sonfeffionömec^fel öfter Befc^ränJt ober geBoten ioorben. SBeniger (Streit ift

barüBer, baß bie einer S3etfügung, einem S^eftamente u. f. to. jugefügte SBebingung, eS

foH bie Bebac^te ^erfon i^r Sef"enntni§ änbern, eine conditio turpis unb ba^er al8 nid)t

borljanben anjunef^men fetj; bagegen toirb nid^t fo üBereinfliimmenb bie Sebingung, bie

Sonfcffion fott nid^t beränbert loerben, al^ unftattt)aft Betrai^tet. {Tl. bergl. (Sic^l^orn,

beutfc^eg ^rioatre^t §. 79. 2lnm. h. ©er Ber, St^ftem be§ beutfc^en ^rioatre(^tä §. 43.

Slnm. 6 unb bofelBft Cit.) Onbeffen erfc^eint bod^ bie 33ebingung, bie 9?eIigion ni(^t ju

änbern, aU eine bie 3?eIigionlfreiBeit beö -Snbioibuumg Befc^ränfenbe. 2Bo atfo baS

^rinji)) feftfte^t, bie inbioibueKe greitjeit ber (SonfeffionSänberung foU nic^t Bcfc^ränlt

iDerben, ba mu§ aud) biefe S3ebinguug oertoorfen toerbeu. (53erg(. Oäger in ber 3eit=

fc^rift für (£ioi(red)t unb ^rojeß bon Sinbe u. 21. ©ießen 1830. SSanb III, §eft III.

9Jro. 16, ©. 310 f.) ©iefer Sluffaffung folgt auc^ baö ^3reu§ifc^e 9?ec^t ((SaBinetÖorbre

bom 4. SJobemBer, 9?efcri^)t bom 7. 9'JobemBer 1786, in ber (Sbütenfammlnng Sanb VIII,

9Jro. 63. S. 197. MgemeineS Sanbredjt S^eil I, Tit. IV, §. 9. Sl^eil I, Tit. XII.

§. 63.) Sßenn üBrigenS otjne 9?üdfid)t auf eine Beftimmte '>)3erfon, ber ®enu§ getoiffer

9^ed)te an eine geioiffe (S^onfeffion gefnüjjft ift , bann ift allerbingS ba§ SJer^ältnij^ ein

anbereS.

2Bo bie ©efe^e ben (SonfeffionSioec^fel geffatten, t'nü^jfen fie il^n mit 9?e(^t an fold^e

S5orau§fe^ungen, au8 benen erließt, ba§ ber UeBertritt ein freier toar. Sie forbern be§*

I)aIB bie nöti^ige (Sinfl(^t be8 (S^oubertiten unb mad^en biefe bon einem Beftimmten 2tlter,

einem Unterfc^eibungSjal^r (annus discretionis) aBpngig (f. b. 21. 2ltter S3b. I. S. 264

u. 265), beSgteic^en öfter babon, baß ber Bisherige Pfarrer be§ UeBertretenben auf ben«

felBen feeIforgerif(^ eingenjirlt IjaBe (fo bie frül^ere öfterreic^ifc^e ©efe^geBung, jebod) nur

ju ©unften ber römifc^en IJirdje,) ober ba§ ber Pfarrer ©elegen^eit erljiett, mit bem

UeBertretenben 9?ücff^rad)e p neljmen, inbem biefer fid? bon jenem ein B^i^S'^i^ 3^^"^ ^^'

l^uf beö Söec^felnö ^oteu mu§. (So im ^önigreic^ Sac^fen nac^ 3[)^anbat bom 20. i^e*

Bruar 1827, 35erorbnung bom 23. Ttai 1829, 53at)ern (£bift bom 26. Tlai 1818, 9?efcri^t

bom 7. 5fuli u. 28. SeptemBer 1833, SürttemBerg bom 30. Suli 1819, £)eftcrrei(^ bom

31. -Sanuar 1849 u. a.) ®ö fott üBerl^au^t ber ^rofel^tenmac^erei Begegnet toerben, loeS*

liatB s. 33. ba« ^^reußifc^c Sanbre(^t Z^. IL Tit. XI. §. 44. berorbnet: »Mm ^dU
gionSpartei foU bie SHitglieber ber änbern burc^ B^a^S oi'et liftige UeBerrebungen jum

UeBergange ju berleiten fi(^ anmaßen.«

5Die äßirJung be§ donfeffionSlöec^felS ift bie Sofung beS früheren tird)enBanbe§,

ba'^er ber ^erluft ber BiSljerigen Ürc^Iic^en 9?e^te, alg golge be§ Sßegfallö ber üri^Iid^en

^flid^ten unb ber (grloerB ber 3«ftänbe, ibelc^e burc^ ba8 neue Sefenntniß Begrünbet

toerben. ®ie BürgerU(^en ünb ^otitifc^en 9^e^te leiben barunter nidjt, toenn ni^t beö*

^alB i5articutare Slormen Befte^en. pr ©eutfc^Ianb ift bur(^ 2lrt. 16. ber iöunbeöafte



110 (S^onfirmction

ber Sßegfall toon titd)t=!ird)Ii{^en (Bürgerlichen unb ^olitifd^en) 9f?a{^t^etlen für ben UeBcr*

tritt 5u einer ber (brei) c^riftUd}en 9?eIigionS)3arteien im allgemeinen fieser gefteHt. 2öa§

ben Uebertrttt ju djriftUd^en ©eften betrifft, fo ift biefer öfter befd}ränft, infofern ent=

tüeber ben 9[RitgIiebern berfelben ba§ ©taatsbürgerrec^t ni(^t in toollem Umfange jufteljt,

ober getoiffe Singularitäten für biefelben beftel^en, toelc^e ben neu (gintretenben nic^t ge=

wäljrt töerben. ©o beim Uebertritt ju ben 9JJennoniten, infofern ber (Sonbertit unb

feine (Söl)ne nid}t bon ber 9Jfilitärpflid)t frei iüerben, toeldje fonft 9Jlennoniten ni(^t

übernehmen, aud^ ber (Sriuerb neuer ©runbftüde, bie nic^t bereite im Sefilje bon 9?ien^

noniten toaren, ber'^inbert toirb u. a. (m. f. beSlialb baS ^reußifc^e @bift bom 30. -3uli

1789. (Srla§ beS a)iinifterium8 beö Innern bom 11. -Öuni 1852 u. a.). B^ ©unften ber

I)errfc^enben riimifc^en £ird>e ift biSmeilen (toie in ^^i^anfreid), Oefterreid) u. a.) bie bolle

SSirfnng beö (ionfeffionämed>fel3 bei l^lerifern befd^ränft, inbem ber character indelebilis

berfelben auc^ bon (Seiten beg ©taatä anerfannt töirb, unb ba'^er j. S. ber 5lbfc^lu§ einer

@]^e eines getoefenen ^riefterö ni(^t erfolgen barf. ®er Uebertritt bon einem d^riftlic^en ^u

einem nid)t=(^riftlid)en Sefenntniffe unterlag bi§ in bie neuefte ßeit ftrengem 5Serbot unb

Iirc^tid)er, toie bürgerlicher Strafe. S)ie fanonifdie Sa^ung, ba§ gegen folc^e 2l:poftaten

toie gegen ^e^er ju toerfa^ren fe^ (c. 13. de haei-et. in VI. cit.), iöenbet bie romifcfee ^ird^e

fo biel fie bermag noc^ an, baö gemeine iceltlidjc S^ec^t ^at fic^ jebod^ geänbert (bergl.

b. Sabign^, St)ftem beS l^eutigen römifc^en 9ied)tg, S3anb II. S. 233). 3)ic ©efe^e

ber einzelnen Sänber loeii^en inbeffen bon einanber ab, inbem einzelne bie Sonberfion

ber^inbern, anbere nid)t. -afn 'i|3reu§en lie§ fie ^riebric^ 11. ju (m. f.
'^reu§, ^^riebric^ II.

S3anb ni. S. 220, 221), unb baS allgemeine Sanbrec^t Sl). n. Tit. XI. §. 1
ff. ift nid)t

bagegen; ^^riebric^ Sßil^elm III. berbot fie (9?efcri|3t bom 19. S^obember 1814, 10. äRärj

1818, Sabinetöorbre bom 21. SDejember 1834 u. a.). 3'Jad)bem aber bie im -öa^re

1844—1845 berfammelten ^^^robinjialf^noben (mit Sluönal^me ber ber ^robinj ^reu§en,

f.
beren SBerl^anblungen Berlin 1845, S. 148 ff.) fic^ für bie ButäffigfeitauSgefprod^cn,

ift na(^ ber 25erorbnung bom 30. Tläx^ 1847 (berb. mit bem patent oom 7. %pxi[ b. -3.

äRinifteriaU9?efcri|)t bom 28. Ouli 1848) ber Uebertritt geftattet. 3lel)nUd| im ^Dnig=

reid>e Sai^fen nac^ bem 2J?inifterial=9^efcri)3t bom 29. üDejember 1849. ©a^ in einem

foldjen %aü.e aber pbor feelforgerifc^e Wlittil jum §erbeifü!^ren anberer Ueberjeugung

angetoenbet bjerben, redjtfertigt fic^ barauS, ba§ ber jum -öubentl^um ober -3Slam über=

gel^enbe S^rift, toenn ni(^t aug felbftfüc^tigen 3>^eden, boc^ nur burc^ -örrt^um ober

^fnbifferentiömuö ju biefem Schritte oeranlajjt feljn !ann.

2)ie beim 2öed}fel ber Sonfeffion anjutoenbenben formen finb beim Uebergange jur

Äirc^c nac^ erfolgtem Unterriebt bie Saufe, Slblegung beS @laubenöbe!enntniffeS u. a,

2Bä^renb bie eoangelifdje 5?ird)e bie i^r jufaHenben ÜJömifc^^fat'^oUfc^en burd^ bie 2ln=

nal)me be8 ebangelifd^en Selenntniffeö, ben @enu§ beö l^eiligen 2lbenbma^lä recipirt, for=

bert bie romifc^e ^ird)e eine nad> Umftänben mel^r ober toeniger folenne Slbjuration. So
berorbnet bereits SuciuS III. in c 9. X. de haereticis (V. 7.), eS foHe jeber ju i^r !om=

menbe ^äretifer ^errorem suum ad arbitrium episcopi regionis . . . abiurare et satisfactio-

nera congruam exliibere." (Sine im -3al^r 1852 gebrauchte f^ormel lautet : »SD^it aufri(^=

tigem @emüt^ oertoünfdje id) unb fc^tt)Öre ah jeben -^rrtl^um
,

jebe Ste^erei unb jebe

Secte, todi-jt ber Ijeiligen fat^olifdj^apoftolifdj-römifdjen Äirc^e jutoiber ift." Sn ^xaxit-

reic^ unb 23elgien gcl^t man nod) toeiter, inbem man ^^roteftantifdjeSonbertiten jubor noc^

förmlid) toieber tauft. 2ln bie Slbjuration fc^liej^t fic^ bie Siifung bom Joanne, in lüeltijem

fic^ ber nic^t=römifc^e ^at^olif nad) Slnfic^t ber ^ixdje befinbet. ^. ^, Sacofifoit.

6;onftrmattott. Wit ber Saufe b3ar in ber a^^oftolifc^en ^irdje bie §anbaufle=

gung als 33ermlttelung ber &abz beS l^eit. ©eifteS berbunben. Qn ber S^ebeneinanber*

ftellung ^ebr. 6, 2., fotuie in ber (Sr^äljlung 2(poft.*@efd>. 19, 6. liegt bie ä)iögUd)leit,

^BeibeS als gefonberte Sllte ju fäffen; unb burd) bie (gr^ä^tung 2lpoft.-®efd). 8, 12—19.

!ann fogar biefe Trennung unb bie Slnfic^t bon ber ^anbauflegung als einem apoftolt*

[d^en, nad^ljer bifc^öfUc^en SSorredjte, geforbert fd^einen. •3'nbeffen jeigen biefe beiben
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Srjä^Iungen Bei näherer 5tn[{^t bielmel^r ganj entfpred^enfc ber SSorauSfage -Sol^anniö

unb ber ©elbftauäfage -Sefu, foiDie ber a:poftoU[(^en @e[d)id^te, bergt. 5lpoft.=@efd>. 2, 38.,

ba§ bic Zau'it o^ne bie ^anbauflegimg unb ©eiftegert^eilimg eine unöollenbete geiDefen:

toegljalb fic^ bie |)roteftanti[d)e ^olemi! nie ju ber (grilärung Ijätte fortreiten laffen foüen,

baß eS fic^ nic^t um ben l^eil. ©eift, fonbern nur um bie Befonberen ©eifteögaBen ber

o^3oftoIi[d^en ßeit gel^anbelt IjaBe. äSenn naä) 21[:poft.=®efd). 8. eine c^riftlid^e Saufe mög=

lic^ toax, bei roelc^er bie ©eifteömittl^eilung feljlte, fo fonnte biefe nad) 5Ipoft.=@efc^. 10,

44—48. auc^ Dorangeljen, fo ba§ bann bie S^aufe nur atS bie ft^mBoIifdje ^ottenbung

jenes toefentlic^en SSorgangeS nac^ oußen erfc^eint. ®o ift and) bie ©eifteömitttjeilung

nic^t an bie §anblung, Welche ber 2I)3oftet toofl^og, getunben; tcenn fie aud^ in ber Siegel

(üergt. bie S;imot^eu§briefe) an ba§ 3Imt geBunben erfc^eint, nur »ol^l nici^t an baö e|3t«

ffopale im Unterfc^iebe be§ pregbt)terialen. -Oft bie Xaufe felBft freier. bertoaltet Sorben,

fo fteljt fie bann ber -Sol^anneifc^en gleich, üergl 3Ipoft.*@efd^. ^. 8. unb ^. 19., unb ber

eigent^ümlic^ c^riftlid^e Saufaft ift boc^ eBen bann nur burd) jene ergänjenbe ^anblung

bollenbet.

<So erfc^eint bie 2:aufe auc^ noc^ in ben erften -öa^rl^unberten, nur ift Balb noc^

bie ©alBung eingefd)oBen. Slertuilian Befd)reiBt fie aU in ben brei SJtomenten, ber eigent«

liefen ÜTaufe, ber ©alBung mit bem l^eit. £)ete, unb ber ^anbauflegung aU bem ben

l^eiL @eift l^erBeirufenben (Segnen öerlaufenb, fo ba§ ba§ ?e^tere bie eigentliche ^pii^t

beS ©anjen ift. !iDie (Sin^eit ift l^ier audj barin getoaljrt, baß aUe brei äJiomente an bie

Sine 'Sßerfon beS 58if(^ofg geBunben finb. (Sinen 2lnla§ jur ltnterfd)eibung unb ©c^ei»

bung Beiber ^anblungen gaB bie ^5^'age über bie ©iltigfeit ber ^e^ertaufe, fofern bie

Partei, toelc^e bie S^aufe nid)t njieber^olen toollte, bo(^ bie §anbauflegung Bei ben UeBer»

tretenben für nöt^ig ^ielt. Unb tcenn nun bie ÜTaufe felBft burt^ ben nieberen tIeruS

»erfe^en hjerben !onnte, bie ^anbauflegung aBer bem Sifc^of borBe^alten BlieB, fo lag

auc^ hierin ein Intaji jur jeitlic^en 2;rennung ber Beiben ^anblungen, burc^ toetc^e bie

jtoeite immer md)x einen felBftftänbigen Ä^arafter Befam. §ieront)mu8 mu§ ber S3ebeu*

tung, bie man i^r Beilegte, gegenüber für bie S^aufe in bie ©diranfen treten, unb 2tu*

guftin fäm^fte Bereite gegen eine 35orftettnng bon faframentater SBirfung ber ^anbaufte*

gung. 33ei 3'nnocenj I. ift benn aud) fd)on eine jtoiefac^e Delung, bie ber S^aufe unb

bie ber (Konfirmation unterfc^ieben. 2BaS eigentUd) für bie Sefonber!^eit be§ (Sonfirma»

tiongafteS unb für bie Steigerung feiner S3ebeutung entf(^ieb, baö ioar baö 3"ntereffe beS

!^ierard)ifc^en ®^ftem8. jDieö toar baö treiBenbe 2Jfoment, iDelc^eg atlmä^Iig ben Bifc^öf^

lid^en ^^irmunglaft jum jtoeiten ©al'rament entividelte, aU toeldjeö i^n bie (Sljnoben bon

^t)on (1274) unb glorenj (1439) Beftätigt BaBen. 3tul einem anberen ©efic^tS^unfte

i»arb bie Saufe berfc^Iungen burd) bie confirmirenbe ^anbauflegung Bei ben ^atl)arern.

3)aS (Saframent ber girmung, bie bon ber ^aä)t confirmatio, bom (Srfolge sigillum

ober consignatio, bon ber SJiaterie chrisma, bon ber ^orm impositio manuum ober unctio

]^ei§t, ift in ber Drbnung ber r'ömifc^en l^irt^e ba3, ßioeite. ©ie ^anbauflegung ift in

bemfelBen üBertbuc^ert bon ber (SalBung, ganj entfpredjenb ber altteftamentli(^=))riefters

liefen 2(nfd>auung, ioeldje i^r ju @runbe liegt, ©ie gefc^ie{)t nur burc^ ben S3ifd^of,

tbeld^er fie nac^ ©elegenljeit an einzelnen Orten feinet (Sprengel^ berric^tet; auc^ bie alten

Beiten, Oftern, ^fingften, OuatemBer, fjaBen ber Sequemtidjfeit unb 3)iÖglic^!eit ibeic^en

muffen. 2ln bie ©tetle eineg früher !^ie unb ba borfommenben Befonberen ©acrariumS

ift ber ^oc^altar al§ Drt ber ^anblung getreten. S)ie 35ormittagSftnnben ^aBen in ber

9?egel bie frül^er geBtäuc^lic^e SlBenb^eit berbrängt. 3)er girmling mu^ ibenigftenS baS

fieBente Sa'^r ^urüdgelegt !^aBen. @ine geiftlid)e 35orBereitung beffelBen ift mannigfach

em^jfo^Ien, aBer nic^t fo not^toenbig, toie bie äußerliche burc^ i^aften, §aaraBf(^neiben

u. f. tb. jDer girmling f)at in ber 9Jegel @inen ^at^en, unb erhält einen girmung8=

namen. S)ie eigentliche §anblung Befielt nad) bem grüßenben unb Betenben Eingänge

barin, ba§ ber 33ifc^of mit bem (S^riSma, bem l^ieju am ©rünbonnerftage getbeiljten unb

guBereiteten Dele, al8 ber SJJaterie beä (SaframenteS ba8 ^reuäeg3eic^en burcä^ ben 3)au«
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men ber rechten §anb auf ber ©ttrne beS girmlingS ma^t unb I>ieju fptic^t: signo te

signo crucis et confirmo te chrisraate salutis. ^terauf folgt ein leidster ^ä^laQ auf btc

rechte SBange mit bem ^^riebenSgruße (toon jtDeifel^after ©tjmbolif). 3)ie SBirfung beS

©aframenteS ifi bie ©eiftegmitttjeituug jum augmentum unb firmitas justitiae, atö 2lu8=

rüftung ^um ^am|)fe beS SeBen§, ja im ©egenfa^e ber S^aufe al8 ber Eintritt in bie

eigentliche Slftiüitäf ber gratia gratum faciens. 3)aö ©atrament ift nicfjt fd>led)tl)itt nof^*

inenbig; aU einen character indelebilis gebenb ift e§ unioieber'^Dlbar.

®ie griec^ifc^e Kirche 'i)at baö ®a!rament bem Söefen nad^ toie bie römifc^e, aber

fie Iä§t eg burc^ jeben ^riefter, unb unmittelbar nac^ ber S^aufc ertfjeilen, unb 6eiüal)rt

fo au(^ l^ier alte jTrabitionen neben f)3äterer (gntmidlung in unvermitteltem 2Biberfpruc^.

33ei ben @üangelifd)en ift ba3 ©aframent 'oon 3Infang an burci^ bie Seigre ber 9?e=

formatoren unb bie S3e!enntmffe atö foIc^eS entfc^ieben bertoorfen werben, unb jtüar au8

bem jtoiefac^en ©runbe, ioeil itjm bie SWerfmale be8 (5a!ramente§, Sinfe^ung Öefu unb

befonbere Sßerl^eißung, fef)Ien, unb iueit eS ber S^aufe (Sintrag t^ue. SBenn Sabin be*

fonberö Uax baö le^te f)ert»orge]^oben
, fo Ijat Suf^er aui^ ben l^ierarc^ifc^en Urf^rung

tool^I erfannt. .^iegegen fommen lueber einzelne ^riüatäu§erungen (yok bei §t)))eriu8)

noc^ baö fd^onenbere SJer'^alten ber 9?eformation in einjetnen Orten unb Räubern in S3e=

trac^t. SBol)l aber 3eigt fid^ bon Einfang an, ba§ bie 9Jeformatton nic^t bei berSSernei*

nung fte^en bleibt, fonbern an bie ©teÖe be8 bertüorfenen ©aframenteö ettoaS 3lnbere§

nac^ ebangelifdjen ©runbfä^en [teilen mU. Unb bie§ ift tl^eilg bie ^atec^efe ber Ougenb,

tl)eil8 ein eoangelifc^er SonfirmationlaÜ. Sßenn ber l^e^tere anfängIicE> nur toon einer

9JJinberl)eit angenommen toirb, fo ift barauS nic^t unbebingt auf einen ^rinji^ieHen ®egen*

fa§ ber übrigen ^u f(^Ueßen; fonbern bie (Sc^iüierigfeit ber Sinfüfjrung unb Slnna^me

erflärt fid) auö bem übermäd^tigen Sßiberfpruc^ gegen ba§ römifdje ©alrament unb alle

5lnnä^erung an baffetbe. -Sa stoifd^en beibe 2Irten tritt ein er!ennbare§ 9}?ittelglieb ein,

inbem ber Äatec^efe bietfa(^ eine abfc^lte§enbe 33e5ief)ung ouf bie erfte Kommunion unb

eine berfelben öorangebenbe Prüfung unb au§ge;^eid^nete ^ritatbeic^te gegeben toirb. 3)ie

eüangelifc^e Konfirmation felbft erfd^eint in ber ätteften 3eit in Sommern (^ugen^gen),

^'urbranbenburg unb üon l^ier auS in einem großen St^eile be8 ebangelifc^en 9^orbenÖ,

ferner in (Straßburg unb Reffen, unb ben t>on bem legieren abl)ängigen ^ir(^enorbnun=

gen; reformirterfeitä in @enf unb am DZieberrl^etn. UeberaH ift bie ^anbtung beö fa!ra=

mentalen ÄarafterÖ entfteibet, bie £)elung lieber burd) bie fürbittenbe §anbauflegung

erfe^t, unb ber l!t felbft ber eineS 58efenntniffe8 be8 empfangenen Unterrichtet. ©Ö toirb

fid> !aum ein Unterfd}ieb in btefem SSorge^en jhjifc^en ber lut^erifd^en unb reformitten

©eite burc^fütjren laffen; bie ftrenge SluSprägung beiber fennt in ber SD^e'^r'^eit ben Slft

nid^t; unb bie (Sinfü^rung ober geft^altung ift immer nur burc^ befonbere (äinpffe Ifix-

toorgerufen, unter ivetc^en ber ©egenfa^ gegen bie SEBiebertäufer (SacE)mann) mit 9?ed)t

^ertiorge^oben fc^eint. SBenn bie reformirte Organifation ober bie ju i^r neigenbe

(Reffen) ba unb bort bie 33ebeutung für bie ©emeinbe I;erborbebt, fo ift anbererfeitö

offenbar auf tut^erifcf^em ©ebiete ber fonferbatioere ©eift mäcf)tiger getöefen, unb beötjalb

aud> baö ^Borfommen maffenfiafter. (Sine befonbere Stellung Ijat bie englifd^e ^oc^ftrc^e

eingenommen, iceldje Der ri3mifd)en (^inrid)tung am näd^ften geblieben ift, inbem fic nur

ben ^ift^of ober feinen 9}?anbaten miniftriren läßt; fttätjrenb aud) :^ier bie ^reöbl)terio(=

fird)e fid) rein negattü Der^ält. ®er ebangeltfd)en (SonfirmationSibee f)at S^emni^ it)ren

3ufammenfaffenben SCugbrud gegeben. ®ie (Sinridjtung aber l^at fid) hi^ gegen baö (£nbe

be« 17. Oa^rljunbertS nid)t nur nic^t weiter ausgebreitet, fonbern ift fogar ba, wo fie

beftanb, bis auf bereinjelte SluSnaljmen wieber verfallen, ^ieju wirfte fd^on baS urfj^rüng*

lic^e ®egengewid)t, ber confeffioneKe ©egenfa^, in golge ber 3^nterim8=^äm^)fe in neuer

©tärfe, weiter(}in bie Briten beS breißigjäljrigen 5?riegeS, unb im Slllgemeinen bie auf bie

große f(^bpferifd)c ^Bewegung folgenbe (Storfung, weld)e einen bort nur feimweife gefegten

Slnfang nic^t 3U cntwidetn geeignet War. !J)iefe gortbilbung war bem ^ietiSmuS öorbe*

Italien, ^adj bereinjelten 53orgängen (wie bon ^einfiuS in granffurt a. b. £).) war eS
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(S^ener, ber beti ©eBraud^ in granffurt a. 9}?. (1666) avi§ bett Sirümmern Ijerbovjog*

llnb eö toar, all cB ein allgemeines SJerlangen nur bei lnfto§e§ feeburft l)ätte. ©o rafc^

Begann bie icieber ertoecfte (Sinrid)tung lijxtn Sauf bnrd) bie ebangelifc^e SÜrdje. @in,^elne

führten fie ein, bie D6rig!eit gaB i^ren Beifall, unb baS @efe^ folgte nad); bieg ift im

Sittgemeinen bie Söeife ber S5erBreitung. UeBrigenS l^at biefe SBieberBeleBung ober 9^en=

einfül^rung, um attgemein ju toerben, baö ganje borige Sa^r'^unbert, ja einen S^eil beS

gegenwärtigen Beburft, unb ift nic^t üBerall ol^ne ^ampf gefc^e^en. 3)ie reformirte 5lirc^e

l)üt an<i) 'i)kx ununterfc^ieben bon ber ?nt!)erifd)en, nur im ©anjen f|)äter, fic& bem Be=

Ijerrfc^enben ©eifte gefügt, ©penerg -S'bee ift nid)t ganj bie altproteftantifc^e; i^m ift bie

Konfirmation bie (Srneuerung beS SaufBunbeg, unb feIBfttt)ätige 2öiebert)oIung ber B^f^Ö^

beffelBen burc^ ben S^äufUng in S3efenntnij3 unb ©elüBbe; fie l^at i'^m bor Slttem eine

erroedUc^e ^ebeutung. Unb entfc^ieben tritt bie SBejiel^ung auf bie ©emeinbe jurüd,

bal)er er felBft nic^t auf bie Oeffentlidjfeit brang, unb biefe aud) Bi8 in unfer 3^aBrBun:=

bert ba unb bort ber §anblung ferne BlieB. ©in ©egenfalj sttsifc!^en biefer Sluffaffung

unb ber reformatorif(^en, Bei lüelc^er im @an,^en ber @c^tDer)3un!t in bie S?ate(^efe fiel,

Würbe nur bann ftattfinben, wenn biefer SrWedungSaft itgenbwie baö ©aframent ber

S^aufe Beeinträd}tigen fottte. ©o lange bie (Srtuedung aBer lebiglid) im S3ewu§twerben

ber jCaufgnabe Beftel)t, ift fie baffelBe, wa8 bie IJatec^efe fetjn fott, unb ift burd) bie geft*

ftettung ber 9?eife, n}eld)e ftc^ au§ ber le^teren bon felBft ergiBt, unmittelBar nat)e gelegt.

SDie ^enntni^ beö ©lauBenö war baö SSJentgfte, \-)ia§ ber (Srftarrung bei tobten 2ßer!e8

gegenüBer juerft geforbert werben mu^te, bie ^erfunliebe Slneignung ift nur bie üottere

ßrfaffung beffelBen ^kU^. SlBer bie @efa!^r lag atterbing§ nalje, ba§ burc^ bie S3eto=

nung ber itjerfönlid^en 5lneignung unb Be^iel^unggweife ber ©efül^ISform in berfelBen ber

©c^werpunft ber ganzen (^riftlic^en ^^eBenSgeBurt Wieberum bon ber ^Jaufe in eine jweite

^anblung fatte, nur nii^t in eine ^riefterlic^4^!ramentale, fonbern in eine menfd^lid)*

felBfttl)ätige. ®ie8 ift auc^ bie @efd)i(^te ber luffaffung unb ber UeBung bur(^ ba§

bortge Oa!^r!)unbert Bio in ba8 gegenwärtige gewefen. ©o finb auö ben S^onfirmanben

(Sonfirmanten geworben; aud^ würbe Ijier juweilen bie ©eite ber Slufnal^me in bie @e=

meinbe in einer unebangelifdjen SBeife Betont, inbem bie le^tere faft an bie ©teUe i^reä

^aupteg getreten war. (SS fonnte all eine SRilberung ber 3lBirrung erfdjeinen, Wenn

bie. Konfirmation bann atö eine (Srgänjung beS burc^ ben 9J?ange( be§ S3ewu§tfet)nö

unbottenbet geBlieBenen jTaufat'teö gefaßt würbe. -S'nbeffen l^at bie Konfirmation felBft

tiefe SSurjeln in ber ebangelif(^/en ©emeinbe gefd)lagen, wenn au^ eine retnigenbe 9?üd=

Bewegung in iljrer ©c^ä^ung eingetreten ift. 3)a8 ^itl berfelBen !ann fein anbereS fet)n,

als burc^ 2luffaffung unb 2lrt ber %dtx ju Betonen, baß eg fid) in ber S^^at nur um
Slneignung ber Saufgnabe l^anbelt, unb baß ber SD'loment felBft in bem SBottjuge biefer

Slneignung nur eine relatio l^ol^ere S3ebeutung I)at. Kö wirb in biefer 5ßejie:^ung ber

3ufamment)ang mit ber erften Kommunion immer wichtiger BleiBen, alg ber Kintritt in

bie ©emeinbe. ®ie Konfirmation fott i^ren erwedlid)en ^arafter Behalten, aBer fo, baß

biefe KrWedung nur auf bem ©runbe ber in ber Saufe gefc^e'^enen SBiebergeburt gebac^t

wirb, ©erabe in biefer 9?ücfftc^t ift fie, inbem fie ber |3erfonIid}en Kntwtdtung unb Sln^

eignung il^r 9ie(^t wibevfaljren täßt, bod) aiS fird)üd) georbneter Tiomznt eine unf(^ä^*

Bare ©^uljwe'^r gegen jebe metl^obiftif(^e 55erwec^§Iung ber SBiebergeBurt unb Krwedung,

Welche bag ©aframent bem fuBj[e!tiben SeBen opfert. -Sft iljre Sebeutung aber auf ba§

rechte SOhß jurüdgefü^rt , unb i^re SlBIeitung aug ber ©aframentSgnabe im 5luge Be*

Ijalten, fo werben aud) bie ^Bebenfen bor ber UnWa^r^eit biefeS borgefd^riebenen Kr-

Wecfunggmomenteg fc^winben muffen; unb gerabe be§wegen ift bie attgemeine fird)Iid)e

Orbnung ber greiwittigfeit borjujie'^en, weldje in unferer fo mannigfad^ jum 3)onati§muS

netgenben 3eit ^ie ^^'^ ixi gewünfc^t Wirb, unb weldje bod> bie faframentate ©runblage

ber ^irc^c tief erfd)üttern müßte.

S)ie attgemeine S3orau§fe^ung ber ebangelifd^en Konfirmation ift bie borBereitenbe

Befonbere ^atec^efe, bie ^anblung felBft ^^erfättt in bie jwei ^au^ttl^eile, bag S3efenntniß

9leal=@ucl9flü<5(Jbte fite Jl^eologie unb Äirdje. III. 8
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utib ben mit ber §atibaitf(egung gegeBenen (Segen. S)a§ S3e!enntni§ aBer fann in bret

33iomente jerfallen: ^^rüfung, eigentlid)e§ S3efenntni§, utib ©elüBbe; bie[e (glemente fitib

itid)t üBerall gleich auSgeBUbet; Prüfung unb i8efenntnt§ fönnen sufammenfviUen. ®te

treten am meiften au§einanber ba, IDO bte Prüfung eine nicbt formulirte ober bod^ eine

in !ated)etifc^er ^^orm formniirte ift. ®ie :pietiftifd}e unb rationaIi[tifd)e 9^id}tung I)at bie

freie Prüfung bovne'tjmtid) Begünftigt, toä'^renb bie reinere ftrc^üc^e 2Iuffa[fung biefe ent=

n>eber ganj au^fd)lie^t, ober boc^ au8 ber §anblung felBft in ben @d)Iu§ ber fated^efe

verlegt. Sie ^anbauflegung t)at feinen faframentalen , fonbern nnr einen fürBittenben

^arafter
;

[ie ift ba'^er aud) bon jeber anbern tird)Iid)en (Segnung nur relatiü berfc^ieben.

3)ie (Konfirmation ift ein 'J|3arod>iaIrc(^t, bie bereinjelt üorfommenbe 9?e|eroation für bie

(Su^erintenbenten eoangelifdj^unjuläffig; ba§ 3?er'^ältni§ jtüifc^en bem ^aroc^uS unb ben

2)iafonen eine untrtefenttid)e x^rage. 21I§ ba§ niebrigfte 2llter ber donfirmanben erfc^ien

ber eoangelifc^en ^irc^e üon Slnfang an ba§ 12. Bis 14. Qai)x. S)ie ßeit ber ^anblung

ift meift ber 'ißatmfonntag, Ouafimobogeniti ober ^fingften, bafjer bann ber Unterricht

(ber bielfac^ mefjrere -Satire ttDieber'^olt n)irb) in bie gaftenjeit fäHt; iDo ^toeimal beS

•SaBveS confirmirt toirb, baneBen ein ^erBftfonntag. !l)ie Deffentlid}feit ber (Konfirmation

in ber S^ird^e l)at bie ipriüatconfirmationen felBft atS SluSna^men meift berbrängt, boc^

ftreiten über baS 9}?a§ berfelBen, jumat bie (Singlieberung in ben allgemeinen (S5otte§-

bienft, nod) ^k unb ba, »ie f(^on p (SpenerS ßeit, bie stceierlei Siüdft^ten auf ben

(Segen für bie (Semeinbe einerfeitg, unb auf bie 33ermeibung eineö Sd^aufpieleÖ anberer*

feit§. UeBerIjaupt iüirb bie formelle 33el)anblung ber (Konfirmation auf ebangeüfc^em

Soben in gemiffem @rabe Slbia^lioron BleiBen muffen, baö, nur innerl^a(b ber ©renjen

ber richtigen 5luffaffung, na(^ Umftänben georbnet ioerben !ann. 2)ie umfaffenbfte Sror*

terung in ber älteren B^it gi^t S^eoini^. 3" bergteidjen ift bDrne!^mIi(^ Slugufti, S)en!*

tüürbigfeiten u. f.
id. VII, unb Höfling, baö Safr. ber Siaufe u. f. ö3., too eine eBenfo

gefunbe 2luffaffung atS fc^Öne ßufammenftettung üBer bie ältere (Sefd^id^te in ber eban=

getifd}en Äirt^e gegeBen ift. S)em Sebürfni§ einer atlfeitig etnge'^enben SJfonogra^I^ie ift

SacBmann entgegengefommen: bie (Konfirmation ber 5Jate(^umenen in ber eoang. ^irc[)e,

iDooon ber erfte S3anb (S3erlin 1852) bie @efc^id)te ber (Kinfü^rung u. f. ro. in fef>r

rei(^em 9)?ateriale Bietet, unb bie gortfe^ung angelegentlich toünfd^en Iä§t. Scijfäder»

&Qitfovmiitcn, f. 9?onconf ormiften.

^onfutation ber aa^ekutt^ifd^en ß^ottfcfftott , f. SlugSBurgifc^e Son*

feffion.

Goitgrc^atiott, f. 9}?Önc^tBum.

(S^onqve^ationett ber ß^ar^inale,
f.

(Karbinäle.

ßonöregatipwatiftctt, f.
-önbeijenbenteu.

(SononiUn, f. ^^^ilobonuS.

(Sunrinti, § ermann, n)eld)er als ber geleljrtefte unter ben ^oIt)t)iftoren beS baran

reic^ften 17. -öafirl^unberlS Betrad)tet }^u tDerben pflegt, fann l^ier nur nad) feinem 33er=

l^ättniß 3u ber £irc^e unb S^^eologie feiner ^dt in S3etrad)t fommen. @r toar ben

9. 9?obemBer 1606 ^u 9?orben in DftfrieSlanb geBoren, unb fdjon feit feinem 14. ^'afire

iourbe er auf ber Unioevfität gcBitbet, beren '^kxiz er nad)l)er Bio j^u feinem 75. »erben

follte: CKorneliuö 9J?artini, ^umanift unb 5lriftotelifer in §e(mftäbt, na^m ben fnaBen,

ioetdier il}m burc^ ein fatt)rifd)e8 (5^ebid)t auf bie gefrönten S)id)ter Befannt geworben

»ar, 1G20 ju fid) in'8 ^auS, unb nacf) beffen Sobe (f 1622) ging er Bio 1624 in baS

feines (^efinnungSgenoffen 9tubo(f 3)iepI)oIb iFBer, »arb bann bon !^ter auf einige -öal^rc

bem bicfem Streife eng oerBunbenen SSeforberer '^umaniftifdjer ©tubien, 9??attf). oan Ober=

Becf, a(8 beffen ©tipenbiat nad) i'eiben üBerlaffcn, unb 1632 alS ^rofeffor ber S'Jatur«

:))I)i(cfop^ie nad) ^elmftäbt jurüdgerufen, wo er bann 1637 in bie mebicinifc^e gafultät

eintrat. (Seinen i'c^rern, tüzldjz if)m bie Ijiftorifdje unb fritifd)e 9?ic^tung, baS Sebürfni§

»eitgreifenber 23ie(feitigteit unb in ber ^l)iIofo|)l)ie bie 21[nfd)Iie^ung on ben SlriftoteleS

(biefe eBenfaüS fjiftorifdje ÜJiet^obe galt I}ier für baS redjte Burüdge^en auf bie Quellen)



ß^oming 115

in einer [ie fclbft nod^ üBertreffenben SBeife angeeignet Ratten, fßnnte er bafür nid^t me'^r

ban!en; fo l^atte er biefen S)an! nad) i^rem Zo'üt feinen altern ©efinnnngggenoffen

ou§ berfel6en ©(^ute, ben S'^eologen ©eorg S^aUj;t nnb i?onrab ^ornejuS, toelc^e je^t

auc^ feine SfoHegen n)urben, fürs bor feiner ßiii^üdberufung 1630 in ber ßwetgnnng einer

©C^rift de origlne formarum au§gef|3roc^en: „vestra cura ad sacros philosopliiae fontes

adductus sum; docuistis me veritatem seriis argumentis ponderare, non vanis hominum

titulis; sed ita non potest non evenire, quin subinde a vulgi placitis paululum decli-

nemus *)." ©o 6Iie6 il)m benn auc^ bie fjierburc^ bejeic^nete L^eretnjelte (Stellung in ber

S^eologie be§ 17. Oafjr^nnbertg mit fenen fceiben befreunbeten S^eologen gemein; nur

ba§, ttsä^renb in ber T^eotogie ber gro^e §aufe ber 3eitgenoffen fic^ Don ber ]^iftorif(^en

2Bal)r^eit3erforfd)ung jener fceiben abmanbte, (Sonrtng bie ÜJic^tt^eoIogen em^)fängli(^er

fanb, um fic^ i)on il^m für bie 5lntt)enbung berfelben auf beutfc^eS 9?e(^t, ©taatSmiffen»

fGräften, eigentliche ©efd^ic^te (nur in ber SJ^ebicin jog er bie neue Beobachtung unb

(Sntbedung ber Uebertieferung toor) **) neue Bahnen jeigen ju laffen. S)od) Dertoanbtc

er nun auö} feine ganje SJielfeitigfeit, feine ungeheure Belefentieit ioie feine 9?e(^t§erfa^=

rung unb ©taatsfunbe, um baö gute 9?e(^t ber ^roteftonttfdjen firdje, minbeftenS auc^

als ein S^eit ber allgemeinen fird^e ju e^iftiren, unb um bie Slnmaßung einer anbern

^arttfutartirc^e , augfd>lie01icb bie 5?ird)e fetbft ju fetjn, in ba8 red)te Sic^t ju fteHen,

baneben auc^ fonft atlen t^eologifc^en 2Biffenfc^aften gelegentlicb Seiträge unb 33eri(^ti=

gungen ^u liefern. (Sd)on feit 1640 fammelten fic^ feine t^eologifc^en i5eft|3rogramme,

ba er eg al8 '^roreüor nid}t nöttiig fanb, fid^ biefe öon anbern f(^reiben ju laffen; fie-

ben berfelben finb einer längern t!)eologifc^en ©d)rtft: animadversiones de purgatorio

in Jo. Mulmannum Jesuitam (§elmft. 1651, 4.) angel)ängt. Qm Qai)v 1647 erfc^icn

feine (S(^rift: de constitutione episcoporum Germaniae; in bemfelbeu Sa'^re gab er auc^

au§ einem flacianifi^en ^ergamentcobej; ber ^elmftäbter iötbliot^e! 33riefe beö ^abfte§

l?eo III. an l^art b. @r. mit Slnmerfungen I)erau8, au^ um bie 9?ed^te ju erläutern,

toelc^e 3ur ^dt farl§ unb feiner 9?a(^folger bie ^aifer berfaffungömä^tg über bie ^äbfte

gehabt f)ätten; eine bermeljrte Sluflage biefer Sammlung erfdjien 1655. ®ann nötl)igte

ber lueft^l^älifcfje triebe, h)elc^er if)n auä) ju einer triti! ber ^äbftlid^en 33ertoerfung be§*

fetben beranlaßte, unb bie Steigung ju Uebertritten, hjelc^e baburc^ unb burd^ bie Unei=

nigfeit ber ^roteftantifdjen S^eologen bei bielen Dermeljrt ttsarb, i!^m näf)ere Prüfungen

ber ©cünbe fotc^en 2lbfatlS ab, it)ie er iljn bei einigen fe'^r befreunbeten SJiännern befon=

berS beklagte, ^^m Qai)x 1650 binbtcirte er in einer ©d^rift: de concilüs et circa ea

summae potestatis auctoritate ber |ebe§maligen pc^ften ©eiüalt, alfo in ©eutfc^lanb bem

Äaifer unb ben ©täuben, nad^ nac^geiuiefenen SIntecebentien feit bem ^aifer ^onftantin

baö ü^ec^t ber S3erufung, Leitung unb S3eftätigung eineg ^lenarconcil§, bod^ audi> oljne

ein fotdjeä baö 9?ect)t l^öc^fter !irc^lid[)er (Sntfd)eibungen. -Sm Qai)v 1651 [teilte feine

©d^rift über bie 2Bal}len Urbang VIII, unb -önnocenj X. unb bie ^abfttoa^len überl^aupt

bie fe^r menfd^lic^en Hergänge babei bor 2Iugen (opp. T. 5). Qm Qd)x 1652 hxaiijti

ber SeleljrungSeifer ber S3rüber SBallenburg unb beg ^apujinerS SSalerianuS SJJagni,

tüelc^er im Öa'^r 1652 ben Uebertritt be§ Sanbgrafen (Srnft t>on Reffen l^erbeigefulirt

l^atte, aucli fc^on ben 9}fann in'ö ©c^iuanfen, toeld^er balb ber einflu§rei(^fte beutfc^e Wu
nifter toerben foHte, ben greil)errn Qo^. S^r. b. Sotjneburg, (Sonringg SSerel^rer unb

f^reunb ***). 2luf beffen gegen iljn auggef|)ro(^ene B^eifel eriniberte Sonring guerft bie

*) Conringii, Opp. T. 6. p. 348. 2tebnti(|eä in einem f)3ri»atf(^rei6en an Salijtus »cm

3a^r 1631, baf. ®. 522. 2)ort aud) eine Sitte an ben atab. ®enat ju^elmj^äbt um eine mebi-

cinifdie «profeffut com 29. Suü 1636. 3Uä) drfüflung berfcl&en ^at ev nod) 1637 im über

actorum facult. phil. Heimst., je^t im Strc^iü ju SBoIfenbüttel, bemerft: „ne duorum collegiorum

fructibus gaudeam, professione licet pliysica retenta, decauatum resignavi.''

**) Äurt ®ijr enget, ®efct). ber Strjneifmibe 2:^. 4. ®. 35.

***) ®eb, 1622, gejt. 1673, „ßein S^inijter einer beutf^en 5Ka^t feit bem ttiejtp^ä(if(|en
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tvefflt(^en !Debu!tionen i^om 12. Tlai unb Dom 15. Stuguft 1652*), unb al8 bann nic^t

erft 1656 fonbern fcf^on 1653 S3ot)neburg8 Uebertritt gefc^e^en i»ar**), unb al8 nun
ber 3ur Slugfu^rung beö lueft^t^älifc^en grieben§ unb ^u einer legten 3)i§fuff{on ber bort

noc^ in 3luäfic^t gefteüten Sfirc^enijereinigung eröffnete 9?egenSburger 9?eid^gtag biefen ^xa^

gen unb bem 35otum beö Ora!el§ oEer borttgen 2)i|)Iomaten, be§ ©taatSred^töIel^rerS üon

eurc))äifd)em 9?u[e eine l^ö^ere Sebeutung gab ate nocE) fo bieten t^eotogifdjen 33ebenfen,

ba l^ielt er fid) tro^ ber tDo!^Ier!annten UngevciB^eit beö (grfoIgeS bcc^ noc^ ju metjreren

©d}riften für öerpflidjtet, in toeldjen er für fold^e ©djicanfenbe ben ©egenfa^ unb baö

gute 9?ed}t ber firc^Iic^en §aupt^arteien überl^aupt mit ©d}ärfe erföog, o^ne ba§ barüber

fein nod^ auf anberc al§ confeffioneHe ©runblagen gegrünbeteS greunbfd^aft§üer^äUni§

ju ^oineburg untergegangen, unb burd^ bie Offentjeit unb Schärfe in (SonringS 2lnt»

toorten ber erft je^t gu feiner ^öc^ften Tlaä^t gelangte 9Jiinifter bon ber 33eret)rung gegen

i^n abge6rad)t toäre. Qn ber einen ©d)rift: „defensio ecclesiae protestantium adversum

diio pontificiorum argumenta" (§elmft. 1654. 4.) Beftritt er bie jtcei ©cfelüffe: 1) »o
ununterbrodjene ©ucceffion ber Sifc^Öfe unb ^re§bt)ter Don ben Ipofteln ^er tft, ba ift

bie tt)a!)re unb !atIjoIif(^e tirc^e, nun aber ift jene ^u 9tom, atfo auc^ biefe; unb 2) too

jene ©ucceffion fe^It, ba ift bie £ird^e nid)t, nun aber fe^tt fie bei ben ^roteftanten, alfo

ift bei i:^nen biewa'^re ^irc^e nic^t; unb l^ier ging er bie 33orberfä^e biefer ©c^lüffe einzeln

burc^, um bie 2BiÜfü^rIi(^feit ber Slnna^me gu jeigen, baß bem einen aJJerfmal ber ©uc«

ceffion eine fo entfd^eibenbe Sebeutung beijulegen fet), ba, tüie -öeber au§ ber ©efc^id^te

toiffe, ein ©taat, ein ©emeintoefen bcKig ein anberel tDerben, unb fic^ bennod) bie ®uc*

ceffion feiner S3eamten erl^alten tonne. @ine jtDeite ®d)rift: „fundamentorum fidei Ponti-

ficiae concussio« (^etmft. 1654. 4.) berjtoeifett jtoar bereits baran: „apud illos prae-

claros amicos rationibus quicquam effici posse," ba biefe atteS billigten unb nic^tö ent«

gegneten, unb bann bennod> ganj entgegengefe^t 'Baubeiten; bod) icitl fie tljun, icaS fie

!ann, um ju betüeifen, ba§ lt>eber "iPabft noc^ i3!umenifd)eä Soncil i^ren SInflJrud), @otte§

untrügliche ©teHbertreter circa fidem et mores auf @rben ^u fetjn, erft) eifen tonnten, unb

barum ein crimen laesae majestatis divinae begingen, unb bie Söarnungen ber ©d^rift

bor ben ^ügenpro|)!^eten auf fie anjutuenben nöt^igten. ©c^on bie erfte (Schrift erfuhr

anonl)men ^ißerfpruc^ bom 9?eid)ötage au8, icelc^en Sonring nod) im Sln^ange berfelben

berüc!fid)tigen tonnte. @egen bie ,:^tr>eite aber föurbe, aud) auf 33etrieb ton 33oineburg

felbft, nod) in bemfelben -Sa^r 1654 eine ganje Ü^ei^e bon täm^jfern auögefanbt: ber

^a:pu3iner 33alerianu§ 9)?agni, bomalö ju 3Bien, fdjrieb eine concussio fundamentorum

eccl. cath,, iactata ab Herm. Conringio, examinata et retorta in Acatholicos, (Straubing

1654. 4., unb noc^ eine epistola ad Boineburgium, SJiünc^en 1654. 4.; ber Oefuit S5eit

ßrb ermann ju äBürjburg fd^rieb interrogationes apologeticae ad Hrm. Conringium,

g-viebeii," fo kgiunt ®id)vaiiev§ ©c^rift, ^urmainj 1672 (Hamburg 1839, 2 5Bbe.), „tonnte ftc^

tem Saron ü. 35oi)nebuvg \}ira,[eid)en, a[g biefer (1658) auf bem .g>ö^epiinft feineö (£inf(uffe8 nnb

feineö 63Ianjeö itaiih." ©ein SBriefmed}fel (f. nnten) ift and) eine Onelle für gonvingö ®efcf)id}te.

*) Selbe in 'Strnüe'g acta lit. ex Mss. Zi). 2. (3ena 1717) ®. 114, ber erfte and; in

ßonvingg Opp. Zi). 6. S. 493
ff.

**) 2)ie erfte 3ab( ifi »on ©trnwe a. a. £). £(). 1 gafc. 3, A. 4. U§ auf ü. 33ol)ne6nrö8

2lrt. Soi^neburg bei (£rfc^ u. ©rnbev faft aflgemein iviebev[)oIt. 51ber fd)on jwifdjen tm 16. 3«^

nuar, wo 93ot)ne[nirg »on ficf) fagt: „de religioue res est adhuc integra" {Gruber, Anecd. Boine-

burg. I, 59) nnb ben 6. 9TKii 1653, roo Sonving fagt: „hunc ad Pontiflcias partes transiisse"

(bafclbft ®. 71) nnb ben 4. 3"id 1653, wo er i^m felb)t fdjveibt : „Calixtus dolet mecum quod

tua facilitate haud leve scandalum dederis, quasi et tu probes ridiculum superstitionem Roma-
nensium, quam tarnen abs te probari nemo qui te novit sibi temere persuaserit; ntinam, o

carum caput, rion inte concites divinam ultioneml" (baf. ©. 71) mujj ber llebertritt fädelt.

3m ?^-ebrnür 1654 fd)reibt ibm Sonving üon bem vulnus, quod inopinata tua defectio eis annum
mihi iufiixit, unb »ie eben bieS if)n bennod) ju fernerem ©djreiben treibe. Surd^arb, bist,

bibl. Wülfenb. Xf;. 2. ©. 235.
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in qüibus imaginaria eius concussio etc. excutitur et retorquetur etc. Söül'jBurg 1654. 4.
J

ein anberer -Sefuit, &)X. ^aunolb, ^ro[. ju Sngolftabt: pro infellibilitate ecclesiae

Romanae notae responsoriae etc., 2lmberg 1654. 4., unb biefen aKen antroortete Sonring

noä) in bemfelben Qai)xt in befonbcren @egen[c^riften , iDoran fid^ 1655 no^ eine epi-

stola de electione Alexandri VII. papae gegen ßrbermann, nnb fpäter 1663 animadver-

siones in fratrura Wallenburgiorum Conringii correcti partem priorem de vocatione

extraordinaria primorum ecclesiae reformatorum anfc[)Ic§. ©d)cn früljer, al§ tt)äre er

aüä) 'i)kx an bie ©teile be8 1656 geftorbenen datijtuS eingetreten, tüar (Scnring SSolne*

bnrg in bem Oebanfen toenn nic^t ber 5?ird^enöereinigung bod^ be§ Äirc^enfrtebenö tpie*

ber näl^er gekommen, unb gab im Qai)X 1659 mit @e. SBi^elS via regia unb elencbus

abusnum (biefe auc^ fc^on 1650), mit @e. ßaffanberS consultatio de articulis rel. inter.

Catb. et Prot, controversis unb S3rie[en beSfelben, fo tt3ie mit onbern altern ^rtebeng-

fd)riften eine längere (Erörterung berfelben unb ber barin befprocfjenen t^ragen l^eranö.

ißeiträge jur Sl^jologetif gab fein Kommentar über §ngo @rotiu§: de veritate religionis

Christianae (opp. T. 5.); feine Ueber[id)t ber Siterargefc^idjte de scriptoribus XVI. p.

Chr. n. saeculorum commentarius (opp. T. 5., 762—870) x\ai)m anö:) bte ^'ird)enfd)rift=

ftetter auf; n)td)tige fird)en^tftorif(^e unb fird)enrec^tUd}e fragen, h3ie ben 2Bed}feI in ben

3tt)ifc^en ^aifer unb ^abft ju 9?ed}t beftel)enben 3Serf)äItniffen, erörterte fein 33u(^ de

Germanorum imperio Romano (opp. T. 1.). (Selbft auf bogmattfc^e, e3cegetifd)e unb

!ritifd)e fragen ging er ein in ben ©(^riften de angelis, de momento controversiae de

gratia et praedestinatione, de sudore Christi sanguineo, ebenfo in einer langen epistola

ad Augustura ducem de nova S. S. versione Germanica 1666, tDoran ficb no(^ eine be=

fonbere ©dirift vindicatio suorum in epistola etc. de S. Ebraeo codice dictorum ab

iniquissimis calumniis Matth. Wasmuth (§elmft. 1667. 4., aud; mit ber epistola opp.

T. 6.), unb im Qai)x 1669 nod> eine actio iniuriarum gegen ben fieler 'prcf. 2öa§mut^

anfd^lo§. Um biefetbe ^üt trat er auc^ noc^ für „Ge. Calixtum nostrum rov ndvv et

cuius eruditonem animique moderationem pii doctique omnes semper venerabuntur" (@inl.

ju (Saffanber ©. 150) alg SSerfaffer ber ©d)u^fd)rift ein, hjeld^e bie Itniberfität für ienen

in ber pietas acad. Juliae, prograramate publico adversus cakminias cum aliorum tum

Aegidii Strauchii asserta" im -3. 1668 ergeljen ließ, dx ftarb ben 12. !3)e3ember 1681.

3n ber großen StuSgabe fetner Opera bon @Öbel, iBraunfcbtoetg 1730, obgleich fie fed^ä

ftarfe Folianten umfaßt, fel)Ien boc^ nod), ntd^t nur 48 mebicinifd)e S3ü(^er, fonbern aud)

bie meiften tljeologifc^en (Schriften dcnrtng^, biele Briefe u. a.; eine ^iluf^äl^Iung be§

ge^lenben bafelbft üor Zij. I. c. 2. ©benfo fel)tt eg an einer toürbigen Siogra|)^ie Son*

ring§; it>a3 bafür bie 3luSgabe ber SSerfe an 33rtefen u. bgt. entl^ätt, ift feitbem noc^

fel)r bermetjrt burc^ -öo^. ©an. ©ruber' 8 Anccdota Boineburgica (commercü epist.

Leibnitiani prodromus) ^aunoü. 1745. 2 Sbe., unb burc^ Qat. Sur dl)ar b t'g historia

bibliothecae Aug., quae Wolfenbutteli est (^ei^j. 1744
ff.) 3:^. 2. <B. 71—122. 164—240.

§cn!c.

6:ottfatt>t, Srcole 3JJarc^efe@., ber le^te (S^roß einer alten römifd^en g^a»

mtlie, toax geboren ju 9?om am 8. -3uni 1757, gebilbet auf bem SoHegium ju gragcati

unb, nad}bem er fic^ für ben geiftlic^en ©taub entfc^ieben I)atte, ber 2lcabemia (Scclefia*

ftica in 9tom, h3o er fic^ frü^ bor feinen 9}?itfc^ülern auszeichnete. <Seit 1781 in bie

römifc^e ^rälatur eingetreten, ujurbe er 1786 ^onente bei buon ©oberno, 1789 5Botant

ber ©egnatura unb 1792 Slubitor ber 9?ota unb j^eic^nete fic^ fotbol)! in ber 5?ern)al=

tung, als in feinem S^idjteramte burd^ ieid)te ^uffaffung, ©d^arfblid unb S^ätigleit au8;

tDobet er an ber '»Periobe glänjenben ©enuffeö , bie am römifd)en ^ofe ber 9?ebolution8=

jeit bor^erging, fic^ in lebengboUer §eiter!eit bet^eiligte. (Sin entfc^iebener ©egner ber

rebolutionären SSelbegung tourbe er feit 1797 im friegSminifterium alö 2lffeffor belle

?lrmi berwenbet, ebenbegtbegen aber (?5ebr. 1798) bon ben ©emalt^bern ber römifdjen

9?e:publi! berfolgt unb gemiß^anbelt, fo baß er nur bem (Sarbinal b. ?)or!, ber i^m bie

ßrlaubniß au§ibir!te, bon Slerracina, n}o^in er gefüljrt tüar, nad^ 9?ea^el äugelten, feine
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Srl^altung berban!te. (gr begab fic^ ^^ierauf ^uerft naä} %ionn^, ju feinem ©onner

^. ^iuö VI., 30g fic^ bann ju SSertoanbten na(j^ 9}?obena jurüd mib ging fpäter na(!|

33enebig, too ba6 nadi be8 ^abfteS STobe bort üerfammelte Sonclaüe iljn jum ^rofecre=

tariuö lüät^Ite. 2118 [oIct)er tourbe er bem neuen ^obfte ^^tu8 VIL befannt unb tocn

bemfelben, gleii^ nac^ feiner SBa^t, jum ^robiforifc^en ©taatöfelretär (^rofecretario bei

(St.) unb in bem erften Sonfiftorium, baä er ju 9^om ^iett (11. Sluguft 1800) ^um Sar=

binalbiaconuS t)on ©ta. Slgata in ©uburra ernannt; bann ober im ©taatSfet'retariate

beftätigt, ba§ er bi§ jum 17. Ouni 1806 führte, ©eine tDi(^tigfte ^anblung toä^renb

biefer 33ertoaltung — er !^at fie f:päter^in felber baS §au))tiDer! feines Sebenä genannt —
toar ber Slbfc^Iu^ beg (ScncorbateS mit g-rantreic^ t>. 15. -öuU 1801 (f. b. Strt. S^oncors

bäte), bei toelc^em er bereits @elegen{)eit ^atte, fein gro^eö bi:plomatif(^e0 ©efc^id ju

bet^ätigen. «Später töurbe er burc^ bie ©etoiffen^aftigMt feiner SlmtSfül^rung unb feineS

2ßiberftanbe§ gegen franjbfifdje 3umutf)ungen an ben Äirc^enftaat unb bie ^irc^e ^apo=

leon »erfaßt unb au§ biefem ©runbe gefd^otj, gegen beö ^obfteS Sßunfc^, feine @ntlaf=

fung. 9?ac^ berfelben unb felbft nacfo ber 33er^aftung 'piuS Vir. burfte er anfangs no(^

in 9tom bleiben, mu^te Ijierauf (5. D^obbr. 1809) nad| ^ariS fommen unb loarb, atS

er bafelbft nid}t S" getoinnen icar, nac^ 9tt)eimS verbannt, ino er big jum ^^ebruar

1813 internirt blieb. SDann jum ^abfte nacE) gontatnebleau berufen unb bei ben S3era=

tl^ungen bet^eiUgt, auS benen bie S^ertoerfung beS SoncorbateS Don 1813 ^erüorging

(f. ben 2(rt. Soncorbate)', njarb er na(f> beren SSefannttoerben nac^ S3e,^iereS gefd)afft, burc^

ben gatt 92apoIeonS aber befreit unb ging nun augenbücflic^ ju bem bereits nad) 9?om

3urüdte!)renben '^abft. (är traf benfelben in -Smola unb erhielt fogleid) bie 9}iiffion, ju

ben oerbünbeten ^^ürften na6) ^ariS, bann — ba er fie bort nic^t me'^r traf — nac^

Sonbon unb l^ierauf als Segat an ben SBiener (5ongre§ ^u gel)en, n)o er bie :(3olitifc^en

fotoo'^t, als !ird}Iid}en -Sntereffen feines ^errn mit oer^ältniJ3mä§ig fe'^r günftigem (5r=

folge geltenb mad)te. Qn 2Bien bearbeitete er auc^ (SnttDürfe für bie neue ©efej^gebung

unb 35ern3altung beS ^ircbenftaateS, an beren (S:pi^e er, t)on bort ,^urüdgefe!^rt, als

(;5;arbinalftaatSfelretär fogleid) lieber eintrat, um bieS Slmt bis ju '^iuS VII. 2;obe

(20. 2lug. 1823) ununterbrochen ju öertoalten. -ön biefer ^eriobe t^eilte fid^ feine S^ä^

tigfeit bor3Ügli(^ jtüifc^en ben üerfc^iebenen bamalS ange!nü)3ften (SoncorbatSoerl^anblungen

(f. b.), in benen er baS größte S^alent geigte unb namentlich in ber neapolitanifc^en

9?egociation ju ben bebeutenbften, bbtttg unertoarteten Öiefultaten !am, — unb ber inneren

S3ertDaltung unb Drganifation beS römifd^en ©taateS, bie burd) ein 3JJotu^roprio bom

6. Ouli 1816 eingeleitet, nac^ljer nid^t ben bon iljm geioünfc^ten g-ortgang l)atte. Xa^

in ber ©taatSoernoaltung bon iljm erftrebte öbeal loar bie (Sin^eit unb Uniformität beS

getOD^nlic^en abfotutiftifd^en ^olijeiftaateS , ber ^n Siebe er mit ben l)iftorifc^en Ötec^ten

beS SanbeS böHig brac^, fid> auf bie Snftitutionen ber franjöfifdjen ^dt ftü^te; aber

au^ erbitterte D)3pofition Ijerborrief unb bie abminiftratioen Gräfte ber 9?egierung ber=

geftalt lähmte, ba^ eS fo toeit fam, bie ^äuberbanben beS SanbeS nur nod) burc^ 3Ser=

gleid)e, ©traflofigfeit unb ^enfionen ju gügetn. — ©eine ©tärfe lag nic^t auf biefer

(Seite, fonbern in ben 53erl)anblungen über bie (S^oncorbate hsar eS, ibo er 9?u'^m erioarb.

ßr luar, fagt Seopolb 9?anfe bcn iljm, "boU ©eift, unb SlüeS, loaS biplomatifc^e ©e-

fd)idUd}teit l}ei§en lann, befafj er in ^ol^em ©rabe. @r l)atte i^einljeit unb äBett. 3)aS

ülalent, bie üDinge mit überhjältigenbem ©eifte nac^ burd)greifenben 3been eingurid}ten,

ü)irb man trenigftenS in feiner SSertoaltung ber auSnjärtigen 2lngelegenl)eiten nidjtfud^en:

eS geltenb ju mad)en, iüenn er eS auc^ befa§, hsar er bei 2Beitem ju fd)n)ad). (Sben aber

bie (Stelle beS (Sd)iDäd)eren füllte er auS, (ix ging fo iDeit bortbärtS, als er mit Si=

(^erl)eit fonnte; ouc^ tbid) er fo toüt jurüd, als eS ii^m noti^wenbig unb tl)unlid^ erfd}ien;

gtbifden biefen bciben l^inien iDu^te er fid) ju galten; niemals brad^ er ah, niemals gab

er auf. (Er berfprac^ feljr leidjt, o^ne fic^ barum gerabe für gebunben ju era(f)ten; anä)

mit fremben Buf^S^n naljm er eS nid)t fo genau. Untergeidinen Sie nur, rief er bem

Bögernben ^u, im 9Zotl)fatl ioirb man (Sie nidjt brängen! Oebe ab fc^lägige Slnttoort
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umgaB er nod) mit ber Hoffnung einer ©eiüä^rung, eineg 2lu§n3egeg. S)ie tunft, in

^erfontid^er ^Begegnung ju geftjinnen, 6e[aß er bottfornmen. ^eic^tijin, ni(^t feiten mit bem

Slnfc^eine, alö ob er barüber ftänbe, be^nbelte er bie toi(^tigften @efd)äfte." —
D^m Btüeifel toav biefe an bem t>erlüeltli(^ten §ofe ^iuö VI. gelernte potitifd)e

©efc^meibigfeit au^ in ürc^Iic^en ©ingen ber fat^oUfc^en tird^e, bie £ird)Iid)e8 |)oIitifc^

ju Bet)anbeln getuoijnt ift, nic^t nac^tl^eiüg; bielme^^r in ber B^it $iu3 VII., burd; beffen

^rieftertid)e ^45ei^|önlic^feit fie toerebelt t»arb, i)on großem 9?ugen. 3)enn fie l^at an i^rem

Sn)eile toefentlid) beigetragen jn !berl)inbern, ba§ bie abfolute -öncompatibilität ber rbmi=

fd)en ^irdje mit j[eber ftaatlidjen ©elbftftänbigleit ju einer ßeit er!annt irsnrbe, i»o il^r,

toenn bie (Staaten Ifjierüber [i(^ nic^t getäufd)t l^citten, namentlich bon :}3roteftanti[(^er

©eite [c^tüerlid) fß L>iel äußere SDIittel ber 9Jiad)tentn3idtnng gugeftanben ivären, ai§ il)r

bamalä eingeräumt lisorben finb. 9?id)t§befton)eniger ift fe!^r begreiflich, tüie 9D?ännern,

bie Dott ber feufi^en ,§errlic^feit nnb getoiffen^aften (Strenge ber raittelalterlid)en ^irc^e

burdjbrungen itsaren, wie bieSarbinäle Sitta, ©et)eroIi, -^acca, (Somaglia u. anbere ein

fold)e§ 33erfa^ren in bem ©rabe jutoiber fel)n mu^te, baß fie fic^ — unter bem in dlcm

!^iftorifd)en 9?amen ber (äifernben (zelanti) al8 Partei pfornmengefc^Ioffen — mit einer

big jur fc^roffen (gjcentricität gefteigerten Energie bemfelben n)iberfe^ten. 'äixä} bie )3oIi=

tifc^e £)|3pofition gegen Sonfalüiö 9iegierunggtiseife fanb unter iljnen i^re Slnfü^rer; unb

irtenn fie in !irc^Iid)en S)ingen j^tpar bie Slnforberungen ber ßeit unb ber SBeltloge nidjt

richtig fd)ä§ten, boc^ aber bie eigentlich fatl)olifd)en ^been ^u vertreten oftmals @elegen=

l^eit unb bei ^. ^iu8 VII. barin auc^ ®il)'öx fanben: fo gerirten fie fic^ ^olitifi^ nur

SU oft als blinbe 2ln^änger be§ 2llten unb überfallen, bag mancherlei 9teformen not^^

toenbig genug inaren unb (Senfabi nur in bem 2Sege baju feljlgriff. (Seine ganje S3er=

toaltung ift burc^ biefe Opj)ofition bebingt geloefen.

9?ac^ ^iu§ VII. -lobe tourbe ber Sarbinat beHa ®enga — Seo XII.
(f. b.) — etneö

il^rer 3Jiitglieber, jum ^abfte gewählt (23. <Sept. 1823) unb lie§ üon feinen bischerigen

5iemtern nur ba§ (Sefretariat ber freuen bem (Sarbinal Sonfalüi , ber fic^ nun eine ^tiU

lang bon 9?om entfernte, bann aber, burd) ben $abft bal}in jurüdgerufen unb ju bem

tüid^tigen 5lmte beS ^^räfecten ber ^^ropaganba ernannt, nac^bem er baffelbe nur je^n

STage lang belleibet 'i^atU, fd;on am 24. Oanuar 1824 üerftarb. (Sr hjar (Sarbinalbia=

conuS geblieben, aucb al8 er bie Slird)e Don (Sta. 2lgata mit ber t>on (Sta. 9}?aria ab

SWarttjreä (1817) bertaufdjte; unb eö berbtent al8 etlcaS S3eseid)nenbe8 bemerü ju toer^

ben, baß er erft in fpäten Sauren bie 'prieftertoeilie genommen Ijat. 35gl. Sartl^olb^,

Büge aus bem Seben beS SarbinalS Sonfaloi, (Stuttgart 1824, unb 9^anfe, @taatS=

Derraaltung beS SarbinalS (Sonfaloi in ber §iftor.=polit. Beit[(^i^ift Sb. 1. (1832)

(S. 624—765. Mcjer,

fösmfccratiott, f. ajleffe.

Cousensus idresdensis
, f.

3)reSbener (SonfenS.

Coaisensus pastoruiii Oenev. , f. @enfer SonfenS.
Consensus Tig-urinus,

f. galüin, iBullinger, 2lbenbmal)lSftreittg!ettcn.

Consilia evang-elica nennt bie rDmifc^4atl)olifd)e Itirc^e im ©egenfa^ ju ben

Praeceptis folc^e fittlic^e 33orfc^riften, ju beren Befolgung ^toar nic^t jeber ßi^rift ber*

^flid)tet ift. §at er ftc^ aber ein 9Jial ba^u berbunben, fo mu§ er fie auc^ l;alten. @r
ertoirbt baburc^ ein überflüffigeS, auc^ auf Slnbere übertragbares 25erbienft unb erl)ebt

fid^ ju einer pljeren (Stufe ber ^eiligfeit unb S;ugenb, als ftreng genommen bon i^m

geforbert njerben fann. 2)ergleid)en 5Sorfc^riften ober 9?atl^fc^läge glaubte man nun f(^on

frü^ im S'feuen Seftamente borjufinben. SSgl. Hermas, Fast. Simil. III, 5, 3; Orig.

ad Rom. III. (T. IV, 507 ed. de la Eue) : Donec quis hoc facit tantum, quod debet,

i. e. ea, quae praecepta sunt, inutilis servus est, Luc. 17, 10. Sin autem addas ali-

quid praeceptis tunc dicetür ad te: „Euge serve bone et fidelis", Mat. 25, 21. Quid

autera sit, quod addatur et supra debitum fiat, Ap. dieit, 1 Cor. 7, 8 f.: „de virgi-

nibus praeceptum Dom. non habeo, consilium autem do etc. Hoc opus super prae-
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ce^ptum est." @§ üjurbe fcte Seigre tceiter au§ge£iföet unb auf feie ©elüBbe ber £eufd^*

l^eit, berSlrmutf) unb be8 @e^orfam§ angetuanfet, toetc^e man in ©teilen, tüte

5Katt^. 19, 11 f., SS. 21. :OuQ. 14, 26 f. inbicirt fanb. Thomas Aq. Summa II, 1,

Qu. 108 fc^eibet in S3e,^iel^ung auf fie ^iüifdjen consilium unb praeceptum, „quod prae-

ceptum importat necessitatem, consilium in optione ponitur ejus, cui datnr et ideo con-

venienter in nova lege, quae est lex libertatis, supra praecepta addita sunt consilia, non

autem in vetere lege, quae erat lex servitutls. Oportet igitur, quod praecepta novae

legis intelligantur esse data de his, quae sunt necessaria ad consequendum finem aeter-

nae beatitudinis. Consilia vero oportet esse de illis, per quae melitts et expeditius

potest homo consequi praedictum finem." 9Jac^ uub nad^ l^attenian, jebod^ in t)erfc^ie=

bener Sßetfe unb,3ä^tung, ^toölf [oldje f/9?ätt;e S^rifti" aufgefunben; nämli^ au^er jenen

brei 3JJatt^. 5, 29. 35. 39. 42 f. u. f. h). Onbeß fptelten jene atS praecipua et sub-

stantialia perfectionis consilia immer bie ^auptroHe; bie übrigen iüurben auf fie jurücfs

geführt, unb fo l)ing \xi) baran bie ganje ?e!^re öom Söerf^ be3 befc^auUd)en Seben6

unb üom 9}?i3nd)t!^um, üon bem Unterf^iebe jtoifci^en nieberer unb l^ö^erer Siugenb, bon

ber toal^ren c^riftücben 33olI!ommenI)eit, Don bem SSerbtenft ber ^eiligen unb i^rer im

engern ©inne fog. guten SBerfe, bon bem Thesaurus operum supererogationis, bom ^b=

Ia§ u. bergl

2)ie Deformation, bie beutfc^e iüie bie fc^tüeijerifdie, griff ben SBa^n foId)er 3ßer!e

fofort mit aller Snergie an. S^re ^el)re ge!t)t ba'^in, ba§ and) ber in (Sbrifto ttjieber*

geborne SJZenfc^ bem @efe^ ©otteö nie Döttig genügt unb ba§ aud) feinen beften 2Ber!en

immer noc^ Unreine^ auflebt. Um ioie üiet n3eniger fann t?on einem SJle'^rtl^un , alä bie

einfädle 'ißflid^t forbcrt, bie 9?ebe fetjn. Ratten f(^on 5IReIanc^t^on'g §t):pott)^ofen unb

bie Augustana Art. VI. de abusibus barauf K^iugebeutet, fo erllärt bie 2l^)oIogie Cap. VI.

de confessione et satisfactione mit auöbrüdlicfeer ißejie'^ung auf bie t)er!e!)rte 2lnfc^auung

Der ®egner ; „Fingunt, homines legem Dei ita facere posse, ut plus etiam, quam lex exigit,

fftcere possimus. Atqui S. S. ubique clamat, quod multum absimus ab illa perfectione,

quam lex requirit. — Non vident, eam requirere veram dilectionem. Ridiculum igitur

est, quod fingunt, nos amplius facere posse." — „Et tamen haec opera magnificis titulis

ornantur, vocantur opp. supererogationis" etc. S3gl- Form. Conc. Art. VI. de tertio

usu legis unb Conf. Aug. P. 594. ed. Niem. — S)amit fiel jener gan^e Unterfc^ieb

gnjifc^en ben praeceptis unb consilüs ev. im ©inne ber römifi^en ^'irc^e t)on felbft ba{}in,

lüurbe aber aud; i^on ben aIt|)roteftantifc^en 3)Dgmatifern noc^ befonberö in feiner ^Jäc^=

tigteit bargetban. 5Sgt. Chemnitz, Exam. Conc. Trid. I, de bonis operib. qu. 3. uub

beffen Loci th. P. 102. -Sa, al§ Hugo Grotius , de jure belli L, 2. 10, freiließ in

einem ganj anbern ©inn ju 9}?attl). 5, 40. bemerfte, „id ita generaliter sumtum con-

silii forte est et vitae sublimioris , at non in praecepto positum", tüurbe er barüber üon bem

Söittenberger (5af:p. 3iegler fc^arf jured}t getoiefen. -Sn ber Stjat beruht ber ganje

Unterfc^ieb auf einer S3egriffgüern3ed}fetung , lüelc^e bie Derberblic^ften folgen ^aben

muß. 2)enn ba8 fitttic^e @efe^ in feiner £)bje!tii)ität atö bie 3?bee beö an fid) ©uten,

atö ber gottlidie SiUc felbft, ift uub bleibt bie abfolute 9iorm beö menfd)lic^en 2Bol=

Ien§ unb ^anbetnö. ©o irenig mitl^in auf biefem ©ebiet (gttßaS ju gering fet)n fann,

um bur(^ baS ©efe^ beftimmt ju Ujerben, fotglid) ^fUd}t ju fel)n, eben fo tr>enig !ann

(gtujaS i\x I)od), gleic^fam ju i^ornel^m fet}n, um unter bie gorm ber ^fltc^t ju faüen.

2Bie e§ feine fittlic^en Adiaphora gibt, fo gibt e§ feine opera supererogatoria unb eine

ijermcintlid) Ijo^ere Siugeub, bie fid) in ben le^tern ern^eifen fett, muß, abgefeljen bon

bem barin Uegenben 9Jt\-ingel on iüafjrer üDemut!^, gerabc al8 bie niebere ober »ielme^r

alö 'i}3flid)tt>evfäumniß unb llntugenb erfd)einen. SItlerbingg aber ift, um baö, tüaö für

ben Sin.^ehien in concreto 'ißfüc^t ift, ju erfcnnen, forgfältige Srteägung ber iBer^ätt^^

niffe K. nöt^ig unb außerbem fömmt l^ier bie fog. inbiüibuelle Onftanj in 33etrad)t, bie

2Irt, tüie Oeber urf)3rüug(id) angelegt ift in SSerbinbung mit ber ©tufe ber fittUd)en (änt*

»icfelung, auf njetd)er er fid) gerabe befinbet. darauf ge^en bie oben juerft angefüfjrten 2lu§=
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fjjrüd^e (J^riftt unb be§ 3lpofteI§; beim ber fonft töo^l unter btefe Kategorie gebrachte

rein biätetifd)e diat\) 1 STim. 5, 23. gel)'ört gar ntdjt l}ie^er. (Sie finb ^tntoeifungen für

ben Sinjelnen, toa^ gerabe unter feinen 33er^ältniffen ^flid^t für i^n ift, au§ benen aber

ntmmermef)r ber Unterfdiieb 5tt3ifd)en nieberer unb I)Dt)erer STugenb überl}au^)t gefolgert

tcerben barf; Slnfragen, ob er nid)t, toie bte 33er'^ältniffe für it)n liegen, ebenfo ju t)an:=

betn 'i)ahz; unb iDenn er ba§ jugeben mu§, fo tl)ut er nur feine '^flid)t, nid)t ute^r;

3. ©. ftsenn er el^eloö bleibt, n^ä^renb ber Inbere, ber fid) bere^lid)t, aud) nur fie t^ut,

nic^t weniger. S)ie8 ft>irb aud^ tlar bei einem ^Blid auf bie @efinnung , toe^e baS ganje

$?eben be§ S^riften burdjbringen unb befeelen niu^. ®ie ift bie Siebe, dl'öm. 13, 10.,

in tüelc^er baS toon ber Sbee be§ @uten unb beni ©eifte ©otteö, ber ein ©eift ber

^inbf^aft ift, erfüllte ©ubjeft fid) mit bem fonft if)m immer nur erft objettiD gegenüber*

ftelienben @efe^ nad) feiner gan3en -^nbibibnalität jufammenfc^tieJ3t unb bie ^J^orm beffel=

ben 3ur ^^orm feineö !i?ebenS mad)t, eine Siebe, bie aber jule^t nur au^ bem ©tauben

!ommt. 3)er auö i'^m ju if)r toiebergeborne unb üon i^r getriebene 9JJenfd) tl^ut SlüeÖ,

tüoS er tt)ut, im Dramen beö ^errn unb banfet ©Ott unb bem 33ater burd) i^n (Sol. 3, 17.);

t/eö läuft aber ®d)»a(^t)eit mit unter." 2)tefe ©efinnung ift biefelbe im ©eringen tt)ie

im ©ro§en; bie Sirene bort verbirgt bie Streue l)ier, Suf. 16, 10.; unb hjer jene ben)eiöt,

fte:^t bor ©Ott, ber nid)t fiel^et, lüaS oor lugen ift, fo l)C(^ al§ ft)er biefe beraeiiSt, tüenn

er i^n bajn beruft. §ier toie bort ift e^^ alfo nur ber 9?uf ber ^flic^t, bem er folgt,

^ier tuie bort legt er in if)re (grfüHung Die fraft unb ben S^rieb be§ toon bem ©eifte

©otteö ergriffenen unb befee(ten äßiüenö , ber mit feiner 5fraft mäd)tig ift in bem ©c^n)a=

d)en. SBo^er atfo bie SD^oglic^feit ju einer 33erbienftUc^!eit im 5Dcel)rt^un? 2Bo^er bie

ißere(^tigung , bie gen3bl)nUd)e Süugenb oon bem ju bi^^^enfiren , tuaS auc^ für bie fog.

l^ö^ere nur (Srfüttung ber ^fUd)t ift unb yäd)tS als bieg? —
3Son bem ©eiDid)t biefer, überbieä letd)t ^u üerftärfenben ©rünbe gebrüdt, 50g bie

neuere !atl)olifd)e Dogmatil e8 längere ^ät bor, bei ber Se'^re über bie opera superero-

gationis enttoeber fid) auf eine befc^eibene, oft fe^r fditoantenbe 33ertl)eibignng jn befdjrän*

fen ober ftiltfc^weigenb barüber '^intüeg^ugeljen, btö 9}lol^ler in ber ©l^mbolif nid)t blog

bie S5ertl)eibigung n)ieberumrüftiger aufnal)m, fonbern aud) ben 9teformatoren oortDarf, fie

l^ätten bie in ber SJorfteHung liegcnbe ßart^eit um fo rtteniger begreifen tonnen, oa fie

fid) nic^t einmal ju bem ©ebanfen er'^oben l)ätten, ba§ ber Sbrift t>on ben groben ©ün=

ben ber Unjud^t, beä S^rgeijeS u. bgl. oöüig frei iDerben möge. Säur unb 9^ilif(^

in it)ren ©egenfd)riften l)aben ben 33ornjurf jurüd unb bie 9äd)tig!eit ber ganzen Sebre,

Seber üon feinem ©tanbpunft, nadjgewiefen. S)aö Sediere Ijat ^otl)e, St^i! III, 91.

in S3esiel)ung auf ben Unterfd^ieb get^an, ben noc^ §irfd(er, d^viftl. 9}Joral, 1. 5Iu§g.

II, 390 ff. jnjifc^en n)ir!tid)en d)riftlid)en '>}3flid)tgeboten unb bloßen eüangelifc^en diaÜj'

fd^tägen ftatuirte. ^ann e8 aber fdjeinen, als \)abt be Sßette (d)riftl. (Sittenlehre III,

45 ff.) nad^ Einleitung ber griefifc^eu ^^^ilofo^^ie fid) bem jenem llnterfd)iebe jum

©runbe liegenben -örrt^um zugeneigt, inbem er ^tDifc^en ber »ftrengen ^flic^t" unb ber

Slnforberung ber r/9Son!omment)eit" unterfc^eibet, fo fc^eint eS bod) nur fo, benn biefer Un=

terfdbieb ^at bei i^m ^unädt^ft nur Sebeutung für bie äöiffenfcbaft, nic^t für baS Seben.

3fn i^m foll ber S^rift baS (Sine ir>ie baS Slnbere mit gteicljer Sreue üben. 2)ie 2Bif=

fenfdjaft aber fd^eibet nad) i^m jftiifdljen ber ftrengen '^flid)t aU ber 3b ee, ol^ne beren

Erfüllung gar feine fittlic^e ©emeinfdjaft möglich ift, unb j^ifd^en ber SSoütommenbeit

ober (Sc^ön^eit ber «Seele, als beren concreter, bal^er unenblid^ mannigfaltiger Srf(^ei=

nung. ©ort l^eißt eS fi^le(^tl)in unb of)ne SluSna^me »bu follft" u. f. ro. Unb ^ier?

fragen toir. 9^un l^ier t^ei^t eS eben »bu follft", unb baS gerabe ift baS h3efenttidl)e

5?riterium biefer fog. ©d^ön^eit ber (Seele, bajj fie bieS fü^lt unb in biefem @efül)l ol)ne

toeitere 9iefle^-ion nur ii)rer ^flid^t mit greuben lebt. -3ener ganje Unterfd)ieb berul^t

mitl^in auf einer anbern, allerbingS aber einfeitigen Mfu"g ^^^ ^Begriffs ber ^flid)t.

— (S. b. Strt.

3u b. unfrigen bgl. noc^ glatt, c^riftl. SD^oral (S. 12 ff., 33aumgarten»Sru«
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[iu§, Se^rB. b. ©ittent. 181 f., SDUr^einefe, t^eol. Tloxal, 284 f., unb S^ierfc^,

iBorlef. ü6. tatljol. u. '»ßroteftantigm. II, 166 ff. ®, ©tfjwarj.

Consistentes,
f.

iß ujj grabe.

6:onfiftoriaIöei'faffmtö. Sonftftorien. 2lt8 bie OJeformation bieJtrennung

ber ebangelifc^en t?on ber römifc^en tircfje üeranlaßte, ergaB fid^ bie yfotljtcenbtgfeit einer

eigenen Organtfatton, unabhängig toon ben btSfierigen geiftUc^en Oberen. ®ie Slbfici^t

einer ttöUigen Sogfagung bcn ber bisherigen SSerbinbung Ijatte Sutl^er feineSioegö , unb

in feinem üerföfinlid^en ©inne warb big ^um 9?eltgion§frieben 1555 über bie Setbe'^al^^

tung bei3 älteren (S^)iffc|)at§ i)erf)anbelt, iDäi)renb ä^i^S^i ^^'^ ^i^ 9veformirten fd^neHer

mit ber römtfc^en Äirc()e brachen. S)iefeg, im 95erein mit anberen Umftänben, tourbe

für eine t»erfd)tebene SSerfaffung ber lutberifdjen unb reformirten llird)e entfd^eibenb,

tt3elcl)e man mit bem 9?amen Sonfiftorial = unb ^regbtjterialüerfaffung (f. b. Slrt.) ju

bejeic^nen p'fliQt (f. -Sacobfon, über bie ©rünbe ber ^erfd^iebenfieit ber lutberifc^en

unb reformirten ^trd)enüerfaffung, in ©c^neiber'S beutfd^er ^^itfdjrift für d)riftlid)e

yBiffenfd)aft 1852, ^x. 49 folg.). -^n ber SBiege ber ^Deformation Sutl^erS, in ®ad)fen

batte fic^ baö Sebürfni|3 eineg fräftigen (äingreifen^ ber Obrigfeit fef)r batb atg notb*

nienbig berauSgefteKt. Sut^er felbft, ber bereite im •S'abre 1520 in ber ©Ärift an ben

c^riftttdjen Stbel beutfc^er Aktion bornel^mlic^ bie @tänbe beö 9tetd)g aufgeforbert, für bie @r*

neuerung be§ (SüangeliumS in bie ©d^ranfen ju treten, tcenbete fic^ im -Öabre 1526 ^jerfijnlic^

an ben 5l'urfnrften, mit ber ißttte, ba ber :päbftüd)e unb geiftüc^e B^^i^S ^^"^ Drbnung

auä fet), ba§ er felbft al§ t»on @ott baju geforbert, eine 5?irc^en* unb ©c^ulinfitation üer=

auftauen unb bie nötbigen (äinric^tungen treffen laffen möge (3)e 253ette, SutljerS SSriefe

33b, ir. (S. 493). (£3 erging barauf bie: -önftruction unb S3efe(c^ baruff bie 35ifitatoreg

abgefertigt fein 1527 (gebrndt in 9tel)fc^er unb 2öilba, ßeitfc^rift für beutfd)e§ dlz6)t

SanbIV. ©.45 f., ^tid^ter, ÄHrdjenorbnungen beö 16. -Sa^rbunbertS 5ßb. I. ©. 77 fg.),

burd^ löeld^e Dorgefd)rieben lüurbe, lüie im (Sinjelnen ben ©ebrec^en ab^u^elfen fei), im

iSefonbern aber bie Seftellung bon ©u:)3erinten beuten, al§ beaufftd)tigenbe Pfarrer

in ben bebeutenberen ©täbten für biefe felbft unb baju ju fitlagenbe umliegenbe Greife

erfolgen fotite. S)a icegeu ber (gtjefacben gefkgt tt>ar, ba§ bie Pfarrer bur(^ (gijegatten,

bie gern gefc^ieben fet)n tcollten, Ieid)t l^intergangen unb ju falfc^er @ntfd)eibung Der=

anlagt tt)erben, fo tüurbe barüber beftimmt, ba{3 fotdje unb bergleic^en bo(^tt)id)tige Raubet

bie Pfarrer an ben ©uperintenbenten beä ^ejirfS gelangen liegen, bamit fie ben diati)

beffelben bernebmen möd)ten; in betreff ber (Sbefat^en aber follte bie Sln^eige an ben

2tmtmann ober ©cboffen erfolgen, tDeId)er unter ßujiebung beS ©u^erinteubenten, ^farrerö

unb anberer ©etebrten, fo toie einiger SJatbteute bie ''^Parteien ijorforbern unb i^nen ba8

Urtbeit jener mitt^eiten folle, gallo e6 nid)t für nÖtbig erachtet loürbe, bie S(ugelegenl)eit

jur (Sntfdjeibung beS Ifurfürften ju bringen. 2ln bie ^nftruction toon 1527 fd^lojj fiel)

ber oon SJJelandjtbon aufgearbeitete: Unterrii^t ber ißifitatoren an bie ^farbern tjnt

turfürftentbum ju ©acbfen: 1528 (^utber'g SBerfe bon SBald), S3b. X. ©. 1092 folg.

9?id)ter, Äircl)enorbnungen I. ©. 82 folg.), Worin auf bie erfolgte (ginfet^ung ber

©uperintenbenten u. f. tu. fd)on SSe^ug genommen ift. 2)ie SluSfübrung biefer ^norb*

nungen unterlag inbeffen balb befonberen ©d}h3ierigfeiten unb bie (Sinrid)tung lüegen ber

(Sbefacben unb beö SanneÖ Ujar nid)t auSreid^enb. On ben ©djmalfalbifi^en Slrtifeln

(de potestate episcoponim) 1537 tourbe auf bie 9^otbn)enbig!eit befonberer @l)egeric^te

bingetoiefen (Multae sunt injustae leges papae de negotiis matrimonialibus, propter quas

magistratus debent alia judicia constituere), lüeldje auc^ ber 2luSfc^ug ber Sanbfd)aft JU

2;orgau in bemfelben Oa^re anerfannte. Stuf ben Slntrag beffelben lieg ber ^lurfürft

3;obann griebricb ein @utad)ten Don ben SBittenbergern geben, iDelc^eS 1538 Don 3uftu8

OonuS unb Qcij. S3ugeul)agen ausgearbeitet, Don i^tt^er unb bem ^anjler iörücf burd}=

gefet)en unter bem jTitel: ber 2;beologen 23ebend'enn Donn toegen ber (Sonfiftorien fo

Dfger icbt foüen iDerben, erftattet n)urbe (gebrurft in 9tel)fd)er unb Söilba, B^itfc^rift

a. a. D. ©. 62 folg., n)ieberl;olt in 9tid)ter'ö @efd)id)te ber eDangelifdjen Äird)enDer*



eionfiftoriolöerfoffung 123

faffutig ©. 82 folg.)- C'ie^i" if^ Dovgefc^Iagen , eS mc(f)ten für r/titc&enfaä)en, (Sfie^

j^änbel unt> anbete" (Soiififtorien befteßt trerben, beren SWitgüeber „Judices, Commis-

sarii, Archidiaeoni 2C. SSefe'^l uub ©etüalt I)ätten, red)tüc^ ju citiren, burd) Urt^eil

©träfe unb 58u§e aufzulegen, auc^ (5j;efutlon ju t^un," S8 fd^ienen tner foldjer Son*

fiftorien nötljig, beren ©efd^äftöfreiS ein fe^r auSgebe^nter fetjn foüte. 3)er turfürft

Befd)Ic§ inbeffen jjuerft im Oa^ve 1539 nur für bie @^efa(^en eine 33el)örbe mit jtoei

geiftlidjen unb stnet tüeltlic^en 9^ätl)en in SBittenberg einjurid^ten, bie übrigen fivc^tid)en

2lngelegent)eiten aber no(^ ben 33if{tatoren u. f. tt>. ju überlaffen, ^ereitö 1542 erweiterte

er aber baö S^oHegium ju einem förmlidjen Sonfiftorium, tneldjem außerbem bie §anb=

l^abung ber fird)Iid}en ®igci))Iin mit übertüiefen iDurbe, unb begrünbete neben bem ju

äBittenberg noc^ ein Sonfiftorium ju ^d\^ unb ßtüidau (üergt. Sonftitution unb 5lrtidel

be§ @eiftUcf)en ^onfiftorii ju Sittenbergf u. f.
ti)., bei9?ic^ter, £irc^encrbnungen 53. 1.

©. 367 folg.).

ÜDer äßunfc^ einer Sßieberoereinigung mit ber romift^en ^ird)e roar nod) immer

nic^t aufgegeben unb e§ jeigte fid) bat}er eoangelifc^er @eit8 "eine große (Geneigtheit jur

2lner!ennung ber Sifc^öfe unb jur Uebertoeifung ber il)nen gebüiirenben ürdjlic^en SSe«

fugniffe. -ön folc^er ©efinnung ift bie fogenannte Reformatio Wittenbergensis oon 1545

öon 9JJeIand}tbon abgefaßt (S^ic^ter, tird)enorbnungen S3b. IL <S. 81 folg.), in ii3el(^er

bie (Sonfiftorien al^ lfird)engerid)te, ftreng unterfc^ieben oon ben luettlic^en 33e^örben,

auf ©iSciplin unb (S^efad)en bef(^rän!t blieben, ba baä itird}enregiment felbft unb beffen

Slfte ben Sifc^öfen beigelegt ioerben. 3)ie gut gemeinten S3orf(^läge f{^eiterten inbeffen

an bem SBiberftreben ber iBifc^öfe felbft unb bie ^^olge baoon icar, bog bie Obrigfeiten,

beren (fjriftlic^er Siebe bie (Srlebigung ber ©ac^e an'^eimgegeben limrbe, bie bifc^öflid)en

S^ec^te unb ^flic^ten felbft jur Serroaltung übernal}men unb tior^ugStoeife ben (Sonfiftorien

übertrugen. 2Iu8 ^ird)engerid)ten tourben biefelben ba'^er Seiprben, ioelc^e bie auf bie

Dbrigfeiten übergegangenen jara episcopalia vermöge befonbern Sluftragg unb innerljalb

bestimmter ©renken ju oerit)alten l)atten.

Ol>rem Urfprunge naA finb bie eoangelifd)en Sonflftorien ürc^lic^e S3eprben: benn

auf ben SBunfc^ ber bamaligen 3Sertreter ber ^'ird?e n}urben fie Don ben ebenfalls ber

5^irc^e ange'^örigen unb in beren 9^amen !^anbelnben d)riftlic^en, b. )). eOangelifd)en

Dbrigfeiten gegrünbet unb il)nen fol(^e ©egenftänbe jur Slbminiftration jugetoiefen, tDeld)e

bis bal)in atg fir(^lid^e Dbjefte angefetjen n^urben. 2lu(^ njaren bie ^Beamten ürc^lic^e

Tlänna, SSertreter ber @eiftli(^!eit unb ber ©emeinben. tiefer ürc^lic^e ^arafter

änberte fid) Sinfangö nid)t, atö ber ©efc^äftgfreiS ertt>eitert n^urbe, benn eS blieb bie

2lbfid^t, baß fie judicia ecclesiae irären. ©o iuar e8 im ^urfürftentl^um ©ad)fen; ebenfo

in bem i^erjogtidjen 2;^eile be§ ?llbertinifd)en ,f)aufe§, too 1543 ju Sei^jig, 1545 ju

9}?eiffen ^erjog 9J?ori§ Sonfiftorien anorbnete //für bie Sel)re beg göttlichen äöortg,

(^riftlic^e Zeremonien, @!^efa(^en, ben ©ebraud) be§ d)riftli(^en 33anne§ unb »aS man

fonft an fie n^eifen roürbe" (2Beber, fi^ftematifd^e ©arftellung beg im ^önigreidje ©ad)fen

gettenben tird^enret^tS 2;^. I. 2lbt^. IL ©. 438, 5lnm. ber erften Sluögabe). 2Bie aber

bie S3ereinigung beä ürc^lic^en unb :)3olitifd)en ä^egimentö in berfelben ^anb ber c^rift=

liefen DbrigMt eine neue iBermengung t)on SJirdje unb ©taat l^erbeifü^rte, fo fonnte

auc^ eine bon biefer Dbrigteit, toenn gleid) juerft nur für bie firc^lidje SBerttjaltung be»

ftettte 33el)Drbe balb ebenfalls in biefe 33ermengung l)ineinge5ogen tt)erben unb an ©teüe

einer ürd^lic^en eine ftaatsfirc^lic^e 9htur annehmen, ©c^on auf bem Sanbtage ju

Seipjig 1547 trugen bie ©tänbe barauf an: //bie Sonfiftoria ju Derbeffern unb ju tier-

fc^affen, baß fie getftlidje unb t»eltlid>e ©ad^en abtcarteten-' (Sßeber a. a. O.

S^eil L Slbt^. I. ©. 146). 9Iu^ fing man bereits an, bie Sefe^ung ber Zonfiftorien

mit geiftti(^en unb toeltlidjen ^erfonen fo ju beuten, baß barin eine Vertretung ber

i?ird)e unb beS ©taatS auSgebrüdt fet). ©o l)eißt eS in ber @oSlar'fd)en (5onfifto=

rialorbnung Don 1555 (9?ic^ter, 5fir(^enorbnungen 33. IL ©. 163), eS foÜ baS (5ün=

fiftorium befe^t irerben //bon ber ^irc^en toegen/' mit bem ©ujjerintenbenten unb toter
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Pfarrern, unb »bon dta^tStozQzwi mit N. N. u. f. tu. ©ap hm, ba§ ntan ttie!)rerc

bon ben donfiftorien bet)anbelte £)bje!te nid)t me'^r alS fird)tic^er
, fonbern fcürgerUd|er

9?atur ju I)alten cinfiitg, ol^ne fie aber barum ben ß^onfiftorien ju entjie'^en, IraS tiic^t

tiötl^ig 3u fetjn fd}ien, ba man [te al§ gemifd^te S3e^örben anfal). ^Dafjer n>urbe in ber

fäd}fifci^en ^irc^enorbnung bon 1580 etflärt, ba§: »bie ^ir(^engerid)te ober donfiftorien

um be^iüiUen, lr>eil fie ntd)t blo^ in 9?eIigtonö= unb @etDiffen£i[ad)en, fonbern auc^ über

toeltlic^e .g)änbel, alö (Si^efac^en, ber Äirc^en= unb ©d)utbiener @üter, Unterhaltung,

Seben unb SBanbel ber ?e^rer unb ßuprer betreffenb" ju erfennen traben, au8 einer

gteid}en Slnjal^l üon 2;^eoIogen unb ^jolitifd^en '!]3erfonen n^U 33erorbneten ber ^ird)e unb

gugteid^ ber (^riftüd)en Dbrigfeit" befte'^en foUten (2Beber a.a.O. 3;beiL T. Slbf^. IL

©. 500, 501, berb. 9Ji(^ter, £ird)enorbnungen 53anb II. ©. 418). Sind) I^eif^t e§ in

ben 3ur ^irdjenorbnung üon 1580 gehörigen ©eneral=?lrti!e!n, baß ein impoenitens r/für

bie £ird^en, b. i. für bie 33erorbneten beS Consistoni (in toelc^em ©erid^t unb Srfenntniß

nidbt attein bie 5?ird)enbiener, fonbern and) bie S3erotbneten fon ber (^rifttid)en Obrig=

feit fi^en . . .) gefteüt" n3erben foU (^Irt. X.
f.

9Hd)ter a. a. D. 35. II. ®. 441). ©a«

I^ierin anevfannte "^rinjip unb bie iDeitere 2Iu§bilbung ber tir(^enoerfaffung auf ber

©runblage beffetben, fo loie unter bem (Sinfhiffe territortaüftif^er ©runbfä^e, mußte

ben anfangs firc^üdjen farafter ber Sonfiftorien unb ber (^onfiftorialoerfaffung me^r unb

met)r abfd)tt3äc^en unb fie enbtid) gerabeju ben b(o§ toeltticben S3e!)Örben beS ©taatS

gleid)fte(Ien. Qn ©ac^fen felbft !am e8 nii^t ^u einer fo confequenten ©urd^fü^rung, ba

ber im Oa^re 1697 erfolgte Uebertritt be6 tuvfürften i^riebric^ Sluguft I.- jur röm.ifd)=

faf^oUfd^en It'irc^e eine bauernbe (Separation ber jura episcopalia bon ber perfönlid}en

(äntfc^ließung beS ?anbegt)errn pr golge t)atte; bie fc^on früher beranlaßte 23ermif(^ung

beS £irc^Iid)en unb S3ürgerUd)en überhaupt nal)m aber boc^ el)er ju alä ab unb jeigte

\iä} unter anbern barin, baß bie SKitglieber be§ (Sonfiftorii o!)ne SBeitereg atS ©taatö^

biener betrachtet tourben (2Beber a. a. O. S^eil I. 2lbt^. I. (S. 159. Slbtl). II. ©. 643)

unb baß forttoäljrenb (iompetenjconfüfte eintraten, ba n)elt(i(^e ©ac^en an bie eigentlid^

!ird)Iic^en, geiftlic^e ®ad)en an bie toeltUdjen 33el)Drben gebogen tourben (Sßeber a. a. D.

2;^eil I. 2Ibt^. I. ©. 292 folg.). 3^oc^ QtÖßer iuurbe aber bie SSermengung in anbern

SanbeSürdien , namentlit^ in ^reußen.

2)ie in ©ad)fen juerft eingeführten Sonfiftorien fanben balb in ben übrigen eüan*

gelifdjen Territorien ben größten 33etfaII unb n)urben nac^ unb na(^ an bie ©teÜe ber

feit ber ^Deformation entftanbenen anberioeittgen Drgane gefegt. (SS erließt bieg fd)on

au8 ben Stirdjenorbuungen. beS 16. 3at)r^unbert§ (m. f.
bie fi)ftematifc^e Hebcrfic^t bei

9?i(^ter a. a. D. Sanb II. ©. 513). Qn mand)en ?änbern !am erft im 17. ^'al^rfmn*

berte bie (Sinridjtung ju ©tanbc, irie in ^en 1599, 1610 (f. §eppe, bie (Sinfüt^rmig

ber 53erbefferunggpunfte in ^t\\tn^m\d 18^9). in 3Batbec! jtDifdjen 1676—1680 (Sarr

Surlje, @efd)id)te ber eoangelifd^en tird)enoerfaffung be8 gürftent^um§ äöatbed. Slrolfen

1850. ©. 128, 129) u. a.

3n ber aJiar! 33ranbenburg bet)auptete fid) 5Infang§ ein Z'i^til beS bif.d)öfUd)en

9tegiment8, n}elc^eS auc^ für ben ©iftrift beS älteren 33i§t^um§ 33ranbenburg in ber

5lird)enorbnung bon 1540 auerfannt tourbe; boc^ ift barin für bie SuriSbiftion baä

(Sonfiftorium beftimmt. -3n ben ©prengetn ber S3ifc^öfe oon ^aoelberg unb SebuS !am

1543 ein Cionfiftorium ju ©tanbe, ba§ fid) bem fäd)fifd)en S3orbi(be anfc^toß. 3)urc^

bie 33ifttation8* unb ßonfiftoriatorbnung Don 1573 i»urbe bie SSerfaffung nad) ben in

©ad)fen geltenben ©runbfä^en befinitib geregelt {Mylius, Corpus Constit. Marchicarum

23. I. 9^r. VII. 9iic^ter, bie .ftirc^enorbnungen 58.11. ©. 358 fo(g.). S)aran tebnteu

fid) aud) bie (5inrid)tungen beö ^erjogt^umS Preußen, lüo fid) ber gelftlidje (gpiffopat

m 1587 erl)iett, an beffen ©teile bann aber jnjei Sonfiftorien a\^ lanbe§l)errlic^e Se*

l^örben gefegt toui-ben, für tüeld)e fc^on 1584 eine ^onfiftorialorbnung entiüorfen luar,

geftü^t auf bie branbenburgifd)e bon 1573 unb bie fäd)fifd)e tird^enorbnung bon 1580

(3 a c b
1

n , @efdjidjte beö ebangeUfc^en Ä'ir(^enred)tg bon ^reußen unb ^ofen ©. 54 flg.).



Confiftortaltierfoffung 125

ißon Einfang an fel^tte e§ in ben 6ranbenBurgift^:^preu§i[d)en Sanben bev 33ertöaltutig

ni(^t an einem territoriaIiftifd)en ^uqz, iüel(^er mit ber ^dt mdjx unb me^r tDudjS unb

jule^t fo loeit ging, baß für DfUjreußen 1804, für bie übrigen ^rotjinjen beS ^reußi*

fc^en ®taat§ 1808 bie Sluf^eBung ber (Sonfiftorien erfolgte unb bie gunftionen berfelben

auf reine ©taat^bel) i3rben übertragen iüurben (a. a. £). ©. 204 folg.)- 25on biefem Untere

gange ber ^ird^e im ©taate erfolgte feit 1815 eine aHmä^Uge SBieber^erfteflung unb
:

Befreiung ber ^irc^e. 3)ur(^ ©efei^ Dom 30. 2l|3ri( 1815 iDurbe bie neue 33egrünbung

ber (S^onfiftorien angeorbnet, biefelBen aber feineSicegg alg iDirflid^ firi^Iic^e 33eprben

betrachtet, ba [ie, mit eüangelifraen unb !atl)olifc^en 2JJitgIiebern befe^t, außer ben

eigentlich ebangelifc^en 2lngelegenl)eiten auc^ an ber S3ertüaltung ber lanbe^b^i^'^^^si^ 9?ec^te

über bie Sacra ber römifd^==fatl)olifc^en Äircbe unb ber Sluffic^t über ben ^ultug aller

anberen Öfeligionöparteien 2:l}eil ^aben fottten (S)ienft=Onftruction bom 23. Dtt 1817).

(Srft burc^ bie Sabinetöorbre Dom 31. ©ejember 1825 erfolgte bie 3Ibänberung, baß bie

Sonfiftorieu al0 f/eüangelifct)= geiftlid^e SSel^orbeu" öon ber Sßabrnel^mung beö jus circa

Sacra ber römifcb^atbolifc^en ^irc^e gegenüber befreit, aud) nur mit eüangelifc^en äJlitglie*

bern befe^t tt3urben. ®amit war inbeffen erft nac^ einer ©eite für bie 2{ufl)ebung ber

SSermifc^ung beS bürgerlid^en unb fird)lic^en 2Befen8 geforgt; noc^ beftanb nac^ ber anbern

©eitc bie 33ermengung, inbem ein nict)t geringer Xi^dl fir(^lic^er SIngelegenljeiten , bie

fogenannten Externa, ben reinen ©taat^gbei^öiben überlaffen voax. (gine Stbjtoeignng

berfelben ujurbe erft fpäter bemirtt, burcf» ^erorbnung Dom 27. -öuni 1845, unb feitbem

immer beftimmter bem 3tele nacf)geftrebt , baß bie ebangelifd^e Äirc^e i^re Slngelegenl^eiten

fetbftftänbig bertüalten foHe.

©aß bie £ird)e be§ beutf(^en ©taatg, njele^er bie größte ebangelifd}e Sebölferung

Ibat, einem berartigen 2Bed)fet unterliegen fonnte, baüon trägt baS S3efte'^en ber (S.i>\u

fiftorialberfaffung in il)rer @infeitig!eit nicfit bie geringfte ©d}ulb. (Sg ^t biefe ^er»

faffung i^re unleugbaren SSor^üge, inbem fie für bie einl)eitlid)e Seitung ber firc^lic^en

3lngelegenl)eiten ein ftarfe§ Zentrum begrünbet, au(^ einen Sluöbrucf für ben innigen

3ufammenbang be§ bürgerlichen unb tirc^lic^en l^ebeng in ber ^erfon beS gemeinfamen

^auptö, be§ ebangelifc^en Sanbe§l)errn fd)afft; bagegen ift bie einfeilige ©urc^fu^rung

biefer Organifation nac^tt)eilig, inbem fie, voa^ xijx urf))rüngli(^ tooHig fern liegt, bie

©elbftftänbigfeit beö fir^lid)en Sebeng berntd^tet, bie Itirdje ju einem bloßen ©taatö*

inftitute l^erabfe^t unb baljin tüirft, baß bie S;i)eilnabme ber ©emeinben an ben firc^-

Iid)en -öntereffen fc^ioinbet. Sßeber -öeneS nodj ®iefe§ toav bie 2lbfic^t ber iöegrünber

ber Sonfiftorien. (So füllten biefe 5ße:^c»rben nur eineg ber me'^reren Organe fetjn, burc^

tuelc^e bie ürd^lic^en Slngelegenljeiten Deriualtet n}ürben. Qn ©emeinfc^aft mit il)nen

foöten auc^ bie Ortigemeinben , t^eilö bie ©efammt^eit ber ^anößäter, t^eitö ^irc^en=

toorftänbe unb (S^ollegia ber 3lelteften, tir(^bäter, foiüie S3ertretungen ber ^reiögemeinben,

©t)nDben für Heinere unb größere 2)iftri!te toirffam bleiben. ^ornel)mlic^ foüte bie

ßir(^enbi§ciplin ©emeinbefac^e fetjn unb nid)t bie S;em)3oratien, bie untere iBerlüattung

beS ^irc^engut§, ber einzige ©egenftanb ber 5tl)ätig!eit ber ©emeinbe loerben. Onbem
man aber bal)in fam, bie SBorte be§ §errn (So. dJlattl). ^. 18, S5. 17. „eins rfj £x-

ylviGia — (Sage eS ber ©emeinbe/* auf bie Sonfiftorialbe^örbe ju be.i^iel^en (m. f. j. 33.

bie oben mitgetbeilte ©tette auS ben fäc^fifdjen ©eneralartifeln bon 1580), toar bie golge,

baß bie gefammte ^irc^en3U(^t bei ben ^ut^erifc^en verfiel unb allein bag toeltlic^e ©traf=

rec^t fortbeftanb. Sind» ba§ -^nftitut ber ©tjnoben, öon @eiftlid>en unb SBettlic^en ^uerft,

bann ton ©eiftlid^en allein gebtlbet, toar 2lnfang8 neben ben Sonfiftorien im ©ebrauc^e.

3)ie fäc^fifd^en ©eneralartüel Don 1557 fe^en baffelbe nod) DorauS unb Derorbnen, baß

jeber ©uperintenbent jä^rlic^ eine fotct>e SSerfammlung mit allen Pfarrern feineö ©^ren=

gelö !^alte unb baS, toaö auf ber ©tjnobe nid^t Derric^tet toerben fönne, an'8 Sonfifto*

rium geiuiefen toerben foHe (D^ic^ter, bie ^irc^enorbnungen S3b. IL (S. 182). ©c^on

bie ^irc^enorbnung Don 1580 l^ob aber biefe ©tjnoben auf, ba biefelben an ßinem Sage

nic^t fertig njerben konnten unb Diele Unloften Derurfac^ten , unb fe^te an il^re ©teÖe
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@eneratft)ttobett beS (Ion[iftorium§ (^JJic^ter a. a.D. ©. 425 folg.)- ®ie ©octrin fjat

fpäter balb bie 9?ot^tDenbig!eit, Balb bie (SntBe!^rlid)feit ber (Sonfiftorten bar^uf^un unter*

nommen (üergl. Qtal)l, bie £trd)enber[a[fitng nadf ?e!^te unb 9tec^t ber '^proteftanten.

(Sriangen 1840. ©. 15, 26, 31), ifjr re(^tU(^e8 23eftel;en toar aBer fd)on toor^er gefiebert

unb ber lüeftfäUfdje ^^rtebe (J. P. 0. art. V. §. 31.) erfannte fie förmtic^ aU ein an-

nexum religionis an. S)a too [ie Dorl^anben finb , ift il^re eigentUcf^e SSebeutung biefetbe,

bie (Einrichtung felbft, fo tt)ie ber Umfang beö iBnen jugeiciefenen @efc^äftg!reife§, im

3ufammenl)ange mit ben üBer unb unter if)nen [te!^enben bermaltenben Organen ift ber=

f(^ieben nad^ ber ©efet^geBung ber ein,^e(nen Sanbegfirc^en.

jDa§ Söefen ber Sonfiftoriaberfaffung Beftef)t, tüie au3 ber oBigen ©arftellung l^er*

üorge!^t, barin, ba§ bie Bisher t>on ben rbmif(^=fatl)oIifd^en ißifc^Öfen geüBte junsdictio

ecclesiastica, b. ):). bie gefammte firc^Uc^e 3)ern3altung aU ein fogen. jus episcopale ben

eivngelifdjen DBrigteiten, inSBefonbere ben SanbeS^^erren jufiel, unb jlDar fo njeit al§

eine folc^e ^eriualtung in ber eüangelif(^en S^irc^e nad} Ü^rem ^rinjip ber ©etciffenS*

freil^eit noc^ fortBeftanb, unb bie ©egenftänbe iceber bem geiftUc^en Slmte afö Jura

ordinis, nod) beu ©emeinben alö j^lra collegialia eigentf)ümlic^ juertannt tourben. 9?ad}

ben ©runbfä^en ber 33efenntni§f(^riften unb Ä'ire^enorbnungen
, fo xoxt fonftigen 3lu8=

fprüt^en ber ^Reformatoren Begreift baö jus episcopale in fic^ 1) bie lix&jW&ft @efe^=

geBung (5tug§Burg. (Sonf. Strt. XV. XXVIII. terB. Sinologie SIrt. IV.); 2) bie firc^=

Uc^e 2tuffic^t (©(^maltalb. 2lrtifet 3(nt)ang de potestate et primatu papae. ißebenfen

9J?eIanc^tt)On8 toon 1537, in Bretsclmeider , Corpus Reform. Tom. III. p. 470); 3) bie

^rooifion ber Slemter (©dimatfalb. 2lrtif. 2;^eil HI. Sit. X. i8eben!en äJieland^t^ong Don

1537 a. a. D. Tom. III. pag. 251); 4) bie oBere ißeriüaltung ber tird^engüter ((Sd)mals

fatb. Slrtüet de potestate et primatu papae. ©utac^ten bon 1537, im Corpus Reform.

Tom. IV. pag. 1442); 5) bie firc^tiÄe @erid)töBarkit (Sinologie 2lrt. VI. ©d^malfalb.

2Irtife( de potestate episcoporum u. a.).

S)iefe ®ered}tfame, ipeldje Dielme^r 95er^flid)tungen finb, foüten aBer unter WiU
rcirfung ber l?ird^e felBft geüBt n^erben; ba^er finb Befonbere firdjUc^e Seljorben Befteßt,

tt)eld)e, fotüeit alö ber 3^n!^aBer beö 9tegimentÖ fic^ bie (Sntfc^eibung nic^t felBft DorBe=

galten f)at {jura episcopalia reservata) , im 9?amen unb 2luftrage beffelBen bie iBerh3oI:=

tung fü^^ren (Jura vicaria). ©ie 9Referi)atred)te , tt)el(^e ber l^öcbften (Sntfc^lie^ung bor*

Bel)alten finb unb fid) getoö^nlid» auf bie ©efe^geBung ueBft gemiffen ©iS^enfationen unb

^roüifionen Befd)rän!en, tt)erbeu bon eigenen l^ö'^eren iöe^orben Betjanbelt, benen aud^

gugleii^ bie üBrigen 9Referüate ganj üBerlaffen finb. 3)iefe Seprben finb al8 Sentral^

fteüen au8 ben 9?ät^en ber Sanbeötjerren geBilbet, SInfangg o!^ne ftrenge ©onberung ber

©egenftdnbe, f|)äter getoö^nlic^ fo, ba§ bie für bie 33ertt)altung ber -öuftij ober ber ^^o=

lijei Befteüte OBerBe^Örbe aud) bie Stirc^enfai^en üBernimmt. ^in unb toieber tüar man
too^l barauf Bebadjt, biefe SSermengung bon ©taat unb lfird)e ouf^uf^eBen, lüie j. iö. in

'i)3reu§en im Oaljre 1749 bie oBere Leitung ^.^on benx ttieltüd^en SSJtinifter an ein eoan*

ge(ifc^4utl)erifc^eS 5lirc^eubirectorium unb DBerconfiftorium üBerging. Onbeffen, tüic

mit ben (Sonfiftorien, iüurbe aud) mit biefer ^el}orbe berfaljren; fie tüurbe im -öa'^re

1808 aufgelöst unb einer 2[Btl)ettung be8 3J?inifteriumS be§ -Onneru ber ®efd)äft§frei8

berfelBen jugetDiefen. 3^^^' tt3U»^be 1817 ein eigene^ 9}?inifterium für bie geiftlid}en 2ln-

getegen^eiten gegrünbet, inbeffen it)ar aud) biefeö bo(^ nur eine reine (StaatöBe^örbe unb

erft in ber neueften ^zxi, Bei ber allgemeiner erfolgenben SluSeinanberfe^ung ber 5?ird^e

unb beö ©taatS, ift barauf 53ebad)t genommen, ein me'^r ürc^Ud^eS p^ere^ Drgan für

bie ebangelifd)en Slngelegen^citen ju fdjaffen, einen eüangelifc^en DBertirc^enratt) ((5a=

BinetS*£)rbre Dom 29. Onni 18.50). 3tet)nlid)e3 ift aud) in anbern Räubern gefc^e^en,

trie in 5D?ed(enBurg=©d)tDerin (^Berotbnung Dom 19. ©ecemBer 1849), in 21n^alt-33ern=

Burg (33crort)nung oom 16. ©ejeniBer 1850), in 58aben (SSerorbnung Dom 5. Januar

1843 unb 9tefcript Dom 21. DftoBer 1853). S)er Babifd)e eDangeIifd)e DBerürd^enratl)

foU l^iernad) nur in feiner (äigenfd)aft al8 ©taat^Beprbe unter bem aJiinifterium beö
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Innern, in allen inneren ^irci)enangelegenl)eiten bagegen nnmittelbar unter bem §anbe8=

Iierrn alö oberften 33i[d)ofe [teilen. 3)te[e l^ier angeftreBte Unter[d)eibung unb 2)[u8=

einanberfe^ung ift bereits frül)er in [oldjen ?änbern ju ©tanbe gefommen, too baö (Staatg=

oberl^aupt ber römifd^-fat^olifc^en Äirc^e angef)i3rt unb be^'^alS ber eigenen ^ertoattung

ber (Spiffopalrec^te nic^t fä^ig ift. «So in ©ad)|en, voo feit 1697 ber bisherige per=

fönlid^e Slnt^eil beS 9?egenten an ber Sluöübung ber J!irc^enge»alt über bie eüangelifd^e

?anbegnrd)e bem au§ ßöangelifd^en gebilbeten ge'^eimen Scmfitium (®e!^eimrat^gcoUegium)

anvertraut njurbe, in beffen ©teile bie in Evangelicis beauftragten ©taatgminifter (ber

eüangeüfc^e SJorftanb beä 9}JinifteriumS beS IfultuS mit toenigfienö s^ei anbern WiU
gliebern beä ©efammtminifterii eüangeüfc^er Sonfeffion) feit 1831 getreten finb (ü. Sßeber,

ft)ftemat. SarfteUung S. I. ©. 277 folg. ber s^Jeiten Infi.). -Sn ißatjern ift ba8

eüangetifc^e Oberconfiftorium beauftragt, an ba§ 53änifterium ju berichten, fobalb 9?e=

ferüate in ^Betrac^t fommen, unb bie formelle ©anction be§ Ä'önigg ju üeranlaffen. Qn
Defterreicf) ift bagegen bie obere Leitung ber ebangelifc^en Ä'irc^e Sonfiftorien übertragen,

toelc^e eine loeniger felbftftänbige ©teüung einnei)men, ba fogar ber 'i|3räfibent ber römi*

fd)en tHrc^e angehört. Qm ©egenfa^e gegen ben 2Bunf(^, J?trd^üc^eö unb 2Beltlid)e8

felbftftänbiger ju machen, ift aud) in neuefter ^dt noc^ !^in unb njieber eine neue SBer«

mengung oorgefommen, toie benn unter anbern burc^ 5>5erorbnung üom 29. -öuni 1852

"ba8 ßonfiftorium 3U (Soburg aU befonbere Slbtfjeilung ber !^anbeSregierung unb fe(bft=

ftänbige ^e^örbe aufgef)oben unb mit ber Sanbeöregierung üottftänbig vereinigt" ift (2111*

gemeines l^irc^enblatt für ba§ eoangelifc^e S)eut[c^tanb 1852, @. 303).

SDer ^öc^ften S3e^orbe, eS fe^ ein geifttid^eS 9}iinifterium, Oberconfiftorium, £)ber=

üri^enratl^, finb orbentlic^er SBeife ^unädjft bie (Sonfiftorien fetbft unmittelbar unter=

UJorfen. ©ie bitben baS §auptorgan ber getoofinlid^en ürc^üd^en 33ern3a{tung unb barum

l)ei§t eg 3. S. im |)reu§ifd)en Sanbrec^te S:^eil IL Sit. XL §. 143.: r^Sei ben ^rote:=

ftanten fommen bie üiec^te unb ^flic^ten be8 iöifc^ofS, ber ^eget nac^, ben (SonfiftoriiS

3U." ®arauS ergibt fi(^ ^ugteic^, ba§ baS Sonfiftorium , loie ber Sifc^of (a. a. O.

§. 115.), allen f ird^engefeüfc^aften, b. 1^. ©emeinben beS ©iftriftS (ber '^ßrooing, eigentlid^

SDiöcefe) als geiftlid^e £)berbel)örbe uorgefet-^t ift. S)ie (Stnric^tung unb ber @efc^äftS=:

!reiS beruht auf ben befonberen SSorfdjriften ber (Sonfiftoria(= unb ^irc^enorbnungen.

^on 2lnfang an erfc^eint baS Sonfiftorium al8 ein ßollegium von geiftüc^en unb toelt«

lid^en ajittgliebern. 2(n ber ©^i^e |3f(egt ein ber 33ern)viltung funbiger ?aie p fte^in.

2)ie fäc^fifc^e ^ird)enorbnung von 1580 beftimmt, ba§ einer auS ben ^joUtifc^en ^er=

fönen jum 3)irector verorbnet tverben foll (ü^ic^ter, £ir(^enorbnungen 53. IL ©.418),

h)ogegen bie ©oSIar'fc^e (Sonfiftoriatorbnung von 1555 ben "Von ber Hirdje ivegen^ bap
gel)örigen ©uperintenbenten ^um ^räfibenten beftimmt (a. a. D. 33. IL ©. 163). (äS ift

früher m&jt nur barüber geftritten, ob bie ^lof^menbigfeit für biefe ober jene SJJajcime

fprec^e, fonbern felbft barüber, ob über(;)aupt bie ^ujie^ung ber STl^eoIogen jum Son=

fiftorium not^aenbig fet) (m. f.
J. H. Böhmer, jus ecclesiasticum Protestantium lib. I.

tit. XXVIIL §. 30 seq.), lueli^e getvi§ mit völliger S3er!ennung ber 55erl;öltniffe geleugnet

ift. 2)ie erftrebte ©elbftftänbigfeit ber £ir(^e !^at in neuefter ^t\i in ^reuJ3en Slnla^

gegeben, baS '5ßrcifibium in ben Sonfiftorien von ber früher vorgefd^riebenen ^erbinbung

mit ber ©teile ber Ober^räfibenten ^u trennen unb eigenen "i^räfibenten, balb ©eiftlic^en,

namentlii^ ben fc^on ol)nebieS als 3)irectoren beftettten ©eneralfuperintenbenten (f. b.

5lrt. ©uperintenbent) , balb SBeltlidjen ju übertragen.

®er @ef(^äftS!reiS ber (Sonfiftorien begreift regelmäßig bie allgemeine S)i=

reltion unb 21(uffid)t über bie ^irc^e unb bie mit ber Äir(^e verbunbenen -önftitute, tvie

©c^ulen, milbe ©tiftungen u. f. tv., eine be[c^rän!te ©efe^gebuug nebft ber ©rt^eilung

mancher SDiSpenfationen, bie ©eric^tsbarfeit in (S^e= unb 2)iSciplinarfac^en, bisweilen

aud) in anberen Slngelegen^eiten, ivobei ber Segriff ber causae ecclesiasticae beS il'anoni=

fd>en ü^ed^tS einen 2lnl|alt barbieten !onnte. -ön ©ad^fen öjar bis jum Sa^r 1831 ben

Sonfiftorien übertviefen 1) bie Sluffid^t über bie Se^re unb ben ©otteSbienft (ba^er inS=
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befoitbere bie (Srf)altung ber reinen ?el)re unb bie SSertjinberung ber Sßillfü'^r bei 2Inge=

legenl^eiten beS (Sultuö), bie Sirenen, geiftlic^en (Stiftungen unb ©(^ulen (Sorge für

ßrl)altung be8 S3ermcgen§, ber 9?ec^te unb ^reitjeiten ber ©üter — baS S^enfur^ unb

33ü(^erÄ)efen) unb bie baBei angefteUten S3eaniten (namentUd) beren 'Prüfung, 3SerpfU(^=

tung, Orbination, (Sinfü^rung in'g Slmt); 2) bie 5SertoaItung ber geifttic^en ©eric^töbar-

hit, a) in ©acfien ftreitiger @eri^tö6arfeit bie (Sntfdjeibung über bie ©egenftanbe, icelc^e

fic^ auf ben tlultuö bejie'^en im tceiteften Umfange, über bie Objefte, tcelc^e aU SJiittet

jur @rreid)ung beS ürc^licfjen ^totd^ bienen, toie ^^atrcnat, ^arod)iaber^äItniffe u.
f. to.,

@^efad)en, 2lngelegenl)eiten ber @d)ulen; bie ^erfÖnIid}en 5lngelegenl)eiten ber fitc^en=

unb ®d)ulbiener nebft it)ren Familien, foiüie bie amtUd)en Slngekgenl^eiten ber iüeltlic^en

£ird)enbiener (Organiften, Vakanten, Itirc^enüorfte^er , .f)Dfpitalbeamten u. a. m.); bie

^ird^en, Pfarreien, <Sc^uIinftitute, milbe Stiftungen fott3ot)l in ^erfonaI= als 9?ealfac^en,

aud) bie nic^t geiftü^en (Sinfaffen folc^er @üter. b) ba§ ürc^Udje ©trafrec^t über ^ir=

d)en* unb ©c^ulbiener unb bie in geiftlid)en ©ebäuben »jotjnenben ^erfonen in aflen

2lngelegen!)eiten, tcelc^e nic^t |3einüc^er Statur finb. -Sn !peinlic^en ©ac^en foHte baö

Sonfiftorium bi§ jur ©pejialinquifition, refp. ber ©uS^jenfion ober (gntfel^ung »erfahren.

SIuc^ bie 50iitglieber ber £'ird}e aU foldje njurben bem ©trafrec^t be8 Sonfiftoriumö

unterworfen, infofern fie in i^nen übertragenen !ird)tid)en gunftionen fic^ ein 33erget)en

ju (Sd)ulben !ommen laffen, überhaupt aber bei ber ©torung be8 OotteSbienfteS, bei

33eräc^tern beö (SultuS, ber @a!ramente, bei ^Berle^ung ber (S{)egefe^e in gornifationl==

fällen u. a. (oergl. über^upt 3Beber, f^ftematifd)e ©arftellung Zl)dl I. 3lbtl). IL ber

erften 2lufl.). ©eit 1831 ift eine bebeutenbe 5öefc^rän!ung eingetreten. 2ln bie ©teile

ber früheren Sonfiftorien ift ein eoangelifdjeS Sanbegconftftorinm ^u 3)re8ben eingerichtet

(33erorbnung öom 10. l^sril, allerpd^fteS 2)e!ret bom 27. -^unt 1835) unb biefem, als

einer rein geiftlid^en 23el)örbe, übertrtiefen bie öffentlid)e Prüfung ber tanbibaten ber

2:^eologie, bie SlnfteHungS- unb 58eförberungg)3rüfung ber ju geiftli^en ©teilen unb

5ßol!§f(^ulen befignirten ©ubjefte, bie Leitung ber Slanbibaten^^rebigeroereine, be§ S'nfti^

tut§ ber Sircular^rebigten ber angeftellten ©eiftlic^en, bie (Soücquien mit ernannten ©u=
l^erintenbenten, bie 2lnorbnung jur ^robe unb Drbination. 3lu§erbem nsirft ba8 ßonfifto=

rium olS berat^enbe Seljörbe be§ 5IRinifterium§ be§ (Sultuö in allen SSer^ältniffen be8

!ird)liaen unb religiofen Sebenö (f. b. SBeber 2. lufl. 33. I. ©. 128 ff.). 2)ie übrige

frühere fird)lid)e SSertoaltung unb ürt^lic^e ©eri^tgbarMt ift auf befonbere 2lbminiftra=

tio* unb Oufti^beljörben übergegangen. @8 njurben inSbefonbere bier ÄreiSbireftionen

angeorbnet unb einer 2lbtl)eilung berfelben, einer rein eoangelifc^en Äird}en- unb ©(^ul^

beputation, al3 einer geiftlidjen ^robin^ial^ unb (ionfiftorialbel^orbe bie 2lbminiftratiogegen=

ftänbe ber Sonfiftorien in inneren unb äußeren ^ird)en=:, ©diul= unb geiftli(^en ©tif:=

tungöfac^en, foiDeit fie nic^t bem ?anbe§confiftorium oorbe^alten finb, überliefen, -ön

$reuj3en beftanb nac^ ber 5Iufl)ebung ber Sonfiftorien 1804, 1808 (f.
oben) ein ai}nlu

d)e3 33erl)ältni§, wield^eS jebod) feit 1817, refp. 1825 geänbert iDurbe, inbem bie fogen.

inneren fird)lic^en Angelegenheiten ben (Sonfiftorien , bie fogen. äußeren ben 9^egierungen

anfielen. ÜDaS donfiftorium verfiel in jtüei 2lbtl)eilungen, baö eigentlid^e Sonfiftorium für

bie eOangelifc^=geiftlid)en ©ad)en, unb baö ^|5roinnsial=©d)utconegium für bie Untcrrid)t8*

angelegenljciten, in ber ^)?egierung aber erljiett eine befonbere Slbt^eilung für bie UHrd^en*

benoaltung unb baS ©c^utoefen bie barin oorfommenben Externa. ®a aber ber Unter*

fd)ieb ber Externa unb Interna nid)t njol)l burc^fü^rbar ift, finb fpäter^in (1845) mel^rere

(5)egenftänbe toon ben 9?egierungen auf bie (lonfiftorien übergegangen, nämlic^: bie 23e«

ftätigung ber oon ^rioatperfonen unb ©emeinen ;^u geiftlidjen ©teilen berufenen ^erfonen,

bie Ginfü^rung ber Öeiftlidjen in'8 2lmt, bie ^ßeftätigung ber oon ^|5rioatpatronen unb

©emeinen ernannten njettlid^en tird;enbebienten, njeldje nid)t für bie SDerioaltung beS

tird)lid)en 33ermögen8 angcfteat finb, bie 2(uffid)t über bie amtlid)e unb fittlidje ^^üljrung

ber @eiftlid)en unb ber ermäl^nten h3eltlid)en tird)enbebienten, bie 3lufred}t^altung ber

Äirdjenjuc^t, bie (£rtl}eilung bon 3)igpenfationen ju ^auslaufen, §ait§trauungen; Dem
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brüten 5lufgeBote unb beit öerfaffungSmäßigen (Srforberntfjen ber donfirmation. ©aju
fommen bie f(i)on fvüfier ben (Sonfiftorieu gebül/venben S3efugrti[je ber allgemeinen $?eitung

beS efcangelifc^en S^irdjentoefeng. ©emeinfd^aftlidj mit ben 9iegiernngen finb an bie Son=

fiftorien getoiefen: bie SSeränberungen befte!^enber, [otoie bie (ginfül^rung neuer ©toIge=

bül^ren^S^ajren, unb bie ^eränberuug befte!^enber, fctüie bie 33tlbung neuer '^farrbejirfe.

Qn ä!)nlidber SBet[e finb auc^ in ben übrigen beutfc^en ?anbeS!irc^en bie 9?e[fortBe-

ftimmungen für bie (Sonfiftorien getroffen, inSBefonbere ift bie geiftlid^e @erid)t8bar!eit

auf bie firdjlic^e S)i§ciplin Befd)rän!t unb felbft bie Sljefac^en finb ben ir>eltlid)en iße^Ör=

ben faft überall ^ugetoiefen (eine SluSna'^me bitbet ^annoöer and) nod) ncid) bem ©efei^e

S)cm 12. -öuli 1848, tr)el(^eg bie übrige (5onfiftoria(geri(^t§barfeit an bie Untergerid)te

iceiöt). Sn turl^effen ift neuerbingg ber ©efcbäftöfreiö ber (Sonfiftorien auf bie (Sjc*

terna befd)rän!t, bie fonft ben Sonfiftorien zugehörigen ©egenftänbe aber finb ben ®u^er*

intenbenten überliefen, hjetd^e fonft nur ein untergeorbneteS Organ jener S3ef)Drben ju

fet^n pflegen (oergl. bie barüber ergangenen (griaffe üon 1851, in bem allgemeinen Äir=

c^enblatt für ba§ eüangelifdje ©eutf^Ianb 1852 ©. 145 ff.)

2)ie (Eonfiftorien finb je^t lanbe^^errlic^e Se^orben unb itjre ^efteüung erfolgt burd»

ben Sanbegfierrn felbft. Sn ber ß^tt ber ^Deformation tourbe aber nic^t bloß oon ben

STerritorial^erren, fonbern auc^ oon anberen £)brig!eiten unb ^errfc^aften ba§ jus refor-

mandi unb jus episcopale geübt unb üon benfelben aud) bie Slnorbnung bon (Sonfiftorien

getroffen. (äS gefc^a^ bieg felbft in Sanbftäbten, too bie dürften fi(^ ber 9?eforntation

nid^t fogtei(^ juneigten, toie namentlich in .^annoöer, Sommern, ber Obevlaufi^, 3ßeft=

pljaUn u. a. 211^ fpäter bie Sanbeäfjerren felbft ba§ et»ange(ifc^e ^e!enntni§ annatimen,

erfolgte bie ©ubjection fold^er (Jonfiftorien, unb ein @Ieid)e§ gefc^al^ bann auc^ mit ben

^etjörben foldjer ©täbte unb ©iftrifte, bie früher reic^Sunmittelbar loaren, in ber golge

aber mebiatifirt öjurben. häufig gingen bergleic^en ältere (Eonfiftorien ganj ein, mitunter

iDurben fie jebodj aufredet erl;alten, üeräiiberten aber itjren ^arafter unb njurben mittel*

bar ober 9}?ebiatconfiftorien, inbem fie ber oberen 21[uffid)t ber Dom ?anbeg!^errn

angeorbneten (Eonfiftorien untergeben tourben. 1)tx Umfang ber benfelben jufte^enben

9?ed^te iourbe bann aud) gefe^lic^ beftimmt, geloötinlic^ befc^ränft auf geiftlicbe @eric^tl=

barfeit, auf bie (grt!^eitung einzelner 3)igpenfationen, toie ju ^auStrauungen, @rla§ be0

brüten 2lufgebot8 (bergt, j. 33. für bie ©tabt Lüneburg: ^oltt), über bie ^irc^enorbnung

ber ®tabt Lüneburg, in U^Il^orn, 9)?onat§f(^rift für S;i)eologie unb Äirc^e 33. VII.

[1851], 5J?obember unb ©ejember @. 459 ff., too fid> biefe 33efugniffe auf bie Sfird^en=

orbnung üon 1575 ^ap. XL [9iid)ter, ÄHrd)enorbnungen S3b. II. ©. 399] grünben), biö*

toeilen aber felbft erweitert ju einer förmlichen Stutonomie, mit ber ^ßefugniß ber eigenen

©efe^gebung, unter Ianbe8!^errlic^er 5(p|3robat!on. Qn ^reu§en ^at nod) je^t bie (Stabt

Breslau ein befonbereS Sonfiftorium, beffen 9JJebiat=S?ir(^engetüalt fic^ über bie ebangeli*

fd)en IJird^en ber ©tabt unb mel^rere ©orffc^aften erftredt (f. ^Berliner allgemeine £ir*

d)enjeitung 1850, ^^ro. 70. 73.). 3)ur(^ Slrtifel XIV. ber beutfdjen 33unbe§afte ift aud?

ben ©tanbeg^erren eine mittelbare ^ird^engetoalt beftätigt unb in ben einzelnen 5Sunbe8:=

ftaaten nä'^er beftimmt; inbeffen finb bie 9Ded}te an ben ^DZebiatconfiftorien ber ©tanbeS*

l^erren in neuefter ^dt me^rfadj aufgehoben, \vk im @ro§be^loötl)um §effen burc^ baS

@efe^ bom 7. Sluguft 1848 (bergl über bie frü'^ere (Stellung f ö^Ier, ^anbbud^ ber

ürc^lic^en ©efeggebung für baö ©roßliersogtlmm ^t\\m S. IL §. 53.). -5n S3at)ern

!^aben bie 5öered]tigten 1847 unb 1851 barauf t)erji(^tet (3)armftäbter allgemeine ^ird)en=

jeitung 1851, 9^ro. 108). ßum Sljeit ift baffelbe in Preußen gefd)el)en (toegen ber ein=

gelnen 9ie(^te
f.

-öacobfon, ©efd)ic^te beö ebangelifd)en Äir^enrec^tÖ bon 9?^einlanb=

äBeftfalen ©. 833. 834). 3n ©ac^fen finb ebenfalls bie älteren SJ^ebiatconfiftorien

eingegangen (SBeber, fijftemat. ©arftellung Sb. I. Sl). L ©.169), unb nur baö <3d)ön=

burgifc^e 3U ©lauc^au ift auf ©runb be§ S^ejeffeg bom 4. (19.) 9D^ai 1740 aufredet

erl)alten (a. a. £). Sb. L Z^. 1. (S. 290, Z\}. IL ©. 440, berb. 2. Slufl. Sb. L

©. 234. 237).

5Real:@nci}flui3<i6ie füt X^eotogie unb ^ix(S)t. lil. 9
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!Der ^luSbrucf (Sonfiftorium irtrb oud^ im engeren ©inne für ben ^ir(^enbor[lanb

einer etnjelnen ©emeinbe, inSbefonbere [ür ba§ '^re§bl}terium ber 9?eforntirten gebrauci^t

(oergl. b. %. ^re§bt)terialüerfaffung). ^» g-, Sttcofifon.

ConsolamentiiDn, |. ßat^arer.

©cnftaitttn ber ®ro§e unb [eine (Söl)ne. 5)a3 ?eben unb bte 9Jegierung

biefeö bebeutenben äJJanneS bejeic^net einen ber größten SBenbepunfte in ber ®efd^i(^te

ber S^riftenl^eit, ben rafdjen Uebergang ber dfjriftlic^en ©emeinfi^aft bon einem me^r^un^

bertiä^rigen ^uftanbe beö loeltlic^en !Drucf3 ^u üollfommener Slnerfennung unb l^otjer

33egünfttgung burcf> ben ©taat. 3)er unge'^eure Umfc^tDung töar frein)illig unb grö^ten^

t^eil§ burc^ Sonftantin l^erbeigefüljrt, foHte alfo and) nad^ 5l'ara!ter unb ^erfcnUdjfeit

in il^m auögebrücft fe^n, unb bod^ finb biefe bon ber 2lrt, ba% geftritten icerben barf,

ob er [eiber mel^r bem ^eibni[d)en ober t^riftlic^en Seben angel^orte. S^ac^bem xi)n c^rift=

lic^e -Parteilid^feit unb mi^üer[tanbene ^ietät nac^ l^räften jum frommen (5l)riften geftem=

pelt, l^at bie neuere I)iftori[c^e ^ritif [eit ©ibbon (®e[(^. b. SSerfattö :c. beutfc^ t).

(Sc^reiter, X'i). 4) bie äu§eren unb |3oIiti[d}en (Srflärung§mittel ju feiner 5?arafteri[ti!

überiüiegenb in Slntoenbung gebrad^t. 3Kan[D'g ^Öc^ft umfic^tige S)arfteIIung (baS Seben

Sonftanting be§ ©roßen. Breslau 1817) fud^t ju ©unften einer l}b^eren SJegententüeig^eit

ßonftantin§ beffen religiöfeunb toeltlidje 'ülf^otiüe gegen einanber ab^utoägen. 58urdEl^arbt'§

(bie Beit Sonftantinö beö ©roßen, ißafet 1853) geiftüoIIe§ unb DerbienftUd)eö, obmol^t

nidjt ganj unbefangen gefd>riebeneS. 2Berf itsiH nad^ äf)nUd^en, aber tiefer gefaxten @e=

ficfjtö^mut'ten mit S3efeitigung jebeS anbäd^tigen 9ämbu§ ben taifer alö großen ^olitifd^en

Äara!ter jur §lnfdt)auung bringen. 3)ie |)roteftantif(^e ^irc^enge[d^id)tsfd^reibung Ijat bi§

je^t unb mit gutem @runb aud) ein d}riftü(^e8 -Sntereffe in [einer @e[innung unb 9?e=

gierung nadEjnjeifen §u mü[[en geglaubt. @rfte8 (Srforberniß ift ©djä^ung ber fel)r con=

traftirenben Ouetlen. (9}ianfo, a. a. £). 1. Seilage.) Unter ben l^eibnifd^en <Sd}rift=

fteHern fte^t Bofiniuö (Histor. lib. 11.) boran, beffen 58erid)t , obiöoljl untooUftänbig unb

t>on feinblict)fter (Stimmung gegen ben faifer geleitet, boc^ in ber Eingabe be§ S^atfäd^-

lid^en meift ©lauben berbient. SutropiuS, 2lureliuS S5ictor, ©uno^iuS unb ber Anony-

mus Valesii bieneu jur SSergleic^ung unb (ärgän^ung, bie [päteren ^anegl^rüer l)aben

irenig Sertl). 53on ben d^tifttid}en S)arftellungen ift bie angeblid) i^actanjifd^e (Sd)rift

De niortibus persecutorum i)on Surdl^arbt faft gau^ bei ©eite gefc^oben n)orben, unb

atlerbingS erlaubt fie nur bie borfid)tigfte Senu^ung. S)a ©ojomenuS nur n^enig unb Oro=

fiug nid)tö 9?eue§ unb (Sigentl)umlid}e8 bietet, fo bleibt (SufebiuS (Hist. eccl. IX. X. De vita

Const. librilV. De laudibus Const.) immer bie ^^auijtquelle, mit tueld^er bann bie getoi^

ed)ten faiferlic^en Ur!unben beö Cod. Theodos. lib. XVI. oerbunben ioerben muffen. Slber

aud} GafebiuS beurt^eiten SJJanfo (©. 273) unb 93urd^arbt (©. 346) nic^t nur, mit S^eanber,

als einfeitigen, r^etorifd) Übertreibenben 'ipanegtjrifer, fonbern aud^ al8 unreblid^en @ef(^id^t8=

fc^reiber, unb leiber nidjt mit Unred)t, fo SSieleS and; ju feiner (Sntfd)ulbigung gefagt

toerben mu^. SBenn SufebtuS baö Seben feines gelben aU ©ieg ber (Sai^e ©otteS über

bie feinblic^e Seit betrad)tet : fo Ijatte er bie 2ßal)rl)eit loenigftenS relatiü auf feiner ©eite

(De vita Const. I, cp. 5). Sßenu er biefen 'JßragmatiSmuS bis in'S l?'lcine burd^füf)rt,

überall l^iernac^ ©d^atten unb Sid)t bertljeilt, SiciniuS unb 9}Ja3:entiuS mit Slnflagen

überhäuft, ben "gottfeligen ^aifer unb 2;t)rannentobter" aber bis in ben ^tmmel erl^ebt,

mit allen §errfc^ertugenben eineS llejanber unb SluguftuS unb allen d)riftlid)en (äigen*

fdiaften eines lüa^ren !DienerS unb 5ßelennerS ©otteS auSftattet (De vita III, 66), als

ob berfelbe nur bereinft Don SliriftuS, nid)t »on 9J?enfd^en ivürbig geehrt inerben l'önne

(I, 2), unb enbtid) in ben fd)njülftigcn 5luSfül;rungen feiner Sobrebe aßen t^eologifi^en

©ebanfenborratl; jur 33erl;errlid)ung beS ©egenftanbeS erfdjöpft: fo madjen feine 58emü*

l}ungen ben loibrigftcn (äinfcrud unb er entfernt fid) h3eit bon ber 2ßal)r!^eit. (Sbenfo

fd)ltmm finb bie fd}meid)lerifd)en ©eban!enf|3ielereicn, baJ3 er bem Sefer jumut^et, 3. S.

bei bem ©aftmal)l (SonftantinS mit ben Sifc^öfen an baS 9ieid) (£l)rifti unb bei ber SDrei-

äaljl feiner ©öljne an bie S3ielfältigfeit ber ^rüdjte (S^^rifti in ber äBelt ju ben!en (De
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vita Iir, 15. IV, 72}. Sßergeffen it)tr jeboc^ itid)t; ioaS tljeilg ^evfönli^e ©an!Bar!eit

unb !aiferli(f>e ©unft (IV, 33. 35. 36), t^etlS fcer übencciltigenbe (Sinbnic! beS ür^Iidjen

@(üc!t^ftanbeg, be[fen Urheber ber taifer tüar, über einen c^ne'^in fc^n)ad)en taralter

öermoc^te. äßenn bagegen @u[efetu8 SonftanttnS Unflaten berfc^toetgt unb i^m bie Zu=

genben ber (Sanftmut!) unb 9Jien[d)enfreunbltd)!eit, ber ltn3ugängltd)!eit gegen ü6ertrie=

bene^ Scb (De vita IV, 48) anbidjtet unb fogar bel^au^tet, ba^ n)äl;renb fetner ganjen

9tegierung bie ©(^iDerter ber 9iid)ter ungebraud)t gelegen (III, 1. cf. I, 46, IV, 31. 54),

lüoüon iijm baS @egentf)eit unmöglich unbefannt geblieben fei)n !onnte: fo läßt fid» ber-

gleid)en mit ^iftorifd^er SBa'^rfieitSUebe ni(^t metjr bereinigen. S©at)r ju fei)n felbft gegen

bie eigne 9?etgung, h)ar nid}t bie ©tärfe be§ (2ufebiu§. 2(ber fein SSorurtl^eil luirft auc^

nidjt berfüfirerifd)
,
fonbern jiDingt ben ?efer jur Unbefangen'Cieit. S)er ©toff fließt un*

ftreitig bei i^m am reic^Iid^ften. 55on ben !aiferlic^en (ärlaffen, Urfunben unb (3enb=

f^reiben, tDeldje er einfd)altet, ift ju urt^eilen, baß fie meift ju c^riftHc^ unb t^ologifc^

aufgearbeitet ftnb, um in biefer ©eftalt unmittelbar bon Sonftantin J^er^urütiren, bocE)

aber gtaubtcürbig genug, um beffen näd)fte 2Sit(engmeinung im 3ltlgemeinen au§jubrüden.

Slud^ bie au§fül}rU(^e r/ü?ebe an bie 35erfammlung ber .^eiligen" (»gl. De vita IV, 31),

bie @ufebiu6 feiner SSiograp^ie beifügt unb i»eld}e bie retigi'öfen unb ^^UofopI)ifc^en 5In»

fid}ten beö taiferS im Bufammenfjange bortragen fett (bgl. ben 2Iuljug bei ©fror er,

t.®. II, ®. 14), ift getüiß nid>t fo gef^rDd)en iborben unb barf nur i^rem aUgemet*

neren ©ebanfengange nai^ afö B^ugnif? bienen.

(Sonftantin, ber ©obn beS SonftantiuiS (S^Iorug unb ber §elena, toar 274 ju

yjaiffug in Obermofien geboren, ©eine 9ölutter, bon ber (Sage ^ur brittifc^en gürften=

toci^ter gemacht, njar bielmetjr bon nieberer ©eburt [Zosim.ll, 8. i§ of-ullag ywuiy.og

ov aef.ivf]gj Eutrop. X, 2. Const- ex obscuriori matrimonio , SlmbrofiuS nennt fie sta-

bulana), anfangt S3eifc^Iäferin, bann ©attin be§ (5onftantiu§ , unb e§ !^at nic^tö

Unglaubü(^e§, baß fie al§ ^oc^bejaljrte d)riftU(^e ^ilgerin nac^ ^atäftina ju ben ^eiligen

£)rten geüjanbert fel^, für bereu Sluöftattung geforgt unb bon itjrem (Sol^ne ftetö bie größte

(Sl)rerbietung genoffen 'i)aht (De vita III, 42—45. SD'Janfo, britte Beilage). 3)er an

tÖr:|3er unb ©eift trefflic^ lnQobtc unb ritterlich gebilbete -Jüngling ertoarb feinen erften

SBaffenru^m in 2legt)pten unter ©iocietian. ®a§ 9?eid) ge^ord^te bamalg im SBeften

bem 9J?a^-imian unb S^onftanting , im Dften bem Sicdetian unb ©aleriuS, unb atö 303

bie beiben Slugufti ben ^ur|3ur ablegten , traten bie beiben Säfaren an bereu (Stelle unb

(S^onftantin begab fid) an bie ©eite feineS SSaterä nac^ ©aüien. 9?ac^ beffen jtobe tro^

feiner jttieifel^aften ©eburt 306 bom trieg§^eere ,^um Äaifer aufgerufen, tburbe er h^ie

fein 53ater ber tapfere SBertljeibiger ber lüeftlidien unb nötblic^en Sieic^Sgrenjen gegen bie

33arbaren. y'äc^t tbeniger nad) be§ 35aterg 8eifpiel getbä^rte er fdjon je^t ben ß^riften

feineö ©ebieteö grei^eit be§ ©otteSbienfleg, toäl^renb im Orient erft 311 baö erfte 3)ul*

bungSgefe^ erlaffen hjurbe. -5n ben näd)ftfolgenben 25erh)id(ungen erl)ebt fid) S!}?a^entiu3

Sum §errn bon Italien, 'ilad) beg ©eberuS, beg jtbeiten Sluguftuö Sobe (307) unb

bem Slbleben beö öftlic^en ÄaiferS ©aleriug, fo ibie nad) ben bergeblid^en 2lnftrengungen

beä SUfajimian, bie jubor ntebergelegte 2Bürbe auf's 9?eue an fid) ^u reißen, berf^eilte

fi(^ baö ©efammtreic^ in bie ibeftU^e ^errfd)aft be§ Sonftantin unb 9}?ai'entiug unb

bie öfttii^e beö SJiajimin unb Siciniuä. §ier beginnt bie großartige ©iegeSlaufbal^n

(^onftantinö. ®ie erfte Uebertbinbung beS 50ia^entiu8, eineS graufamen unb trägen 2öol=

lüftlingg, enbigte 312 mit beffen 2;obe in ber Siber, unb (Sufebiuö bergleid)t feinen

Untergang mit bem beg ^l)arao (De vita I, 38). ®er mit Oubel in 9?om aufgenommene

©ieger fid^ert feine Wladjt burt^ 2Bol^ltl)aten unb ©unftbejeugungen (I, 41 sqq.), unb

^3run!liebenb ibie er ibar, befd)ließt er baS erfte 3al^r3et)nt feiner 9?egierung mit einem

greubenfeft (Ibid. I, 48). ©aß er bamalö bereite ben S^riften geneigt getbefen , betbeilt

bag 312 aug 9^om unb bag 313 bon tl^m in @emeinfd)aft mit bem Siciniug, bem er

feine ©c^nsefter jur grau gab, bon SJJailanb aug erlaffene, obttiol^l ganj ft)n!retiftif(^

abgefaßte Soleransebift (^m*. h. e. X, 5. Lact. De mort. cp. 48). SQJajimin erlag 320
9*
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einer fc^recfUcEjen ^ran!l^ett, bie i!^n nac^ SufeBiug piaxiQ, bag ®e[e^ totber bie S^rtften

5u tüiberrufen (De vita I, 58. 59 utib über 2Jia3;imiatig (änbe cp. 57). IHciniug ftanb alfo

je^t im Orient alletn, unb obgleid) bem Sonftantin berfc^toägert, blieb er boc^ nic^t lange

im ^rieben mit i^m. !Den Slulbruc^ bei jtceimaligen, burd) mefirjä^rige. 9^ube unb

burc^ ben 2lufentf)alt (lonftantinS in dtom unterbrod)enen Ifampfe3 um bie 2lIIeinberr=

fcfiaft (314 unb 323) l^at mel^r ber Sediere, alö [ein bon (Sufebiul ^öc^ft abfc^recfenb

gefc^ilberter ©egner (I, 50—55) heranlaßt, unb ßofimug befd)ulbigt jenen ber 2Bort=

brüd)tgfett (II, 18. xar« to ovvrjd-eg avvM tx^qI tu uvyy.eif.ieva (pavivroq dniarov).

9^a(^ bem jtoeiten mit aller 5tnftrengung ju Sßaffer unb ju Sanbe gefilterten Ä'riege unb

ber ®d)ta(^t bei (E^akebcn ergab fid) enblid) SiciniuS 324 unb mußte mit bem S^obe

büßen. 9J?it unnaturlidjer @raufam!eit feierte ber Sieger feinen S;rium|3^. ©er bluljenbe

(Srifpuö, (S:onftanttn§ (So^n erfter Sbe, irar nad) allem 2lnfc^ein mit Unrecht im 33er=

bac^t, bie (5f)re feiner ©tiefmutter gaufta angetaftet juteaben; ber £aifer ließ i^n 326 ^in=

richten — ein unberlöfc^lid^er ©c^anbfleden feinet 3lnbenfen§, ber auc^ burd) feine nac^=

Ijerige ©etoiffenSunrufje nic^t getilgt njirb. S)iefe Unt^at, — (SufebiuS üerfc^tceigt fie,
—

foroie bie Söbtung ber ^aufta feiber, beö eilfjä^rigen ®c^iriefterfof)neg unb anberer

greunbe, iüie be§ ^^ilofop^en ©opater {Zos. II, 28. Eutrop. X, 8. bergt. 2Jianfo

©. 64 ff.), beutet auf toilbe Seibenfdjaften ber (äiferfuc^t unb (Stjrbegierbe. !J)agegen

trat Sonftantin nun jum brüten 3)iale mit bem ert)'6{)ten @Ianje eineö rulimreic^en Ueber=

tbinberö (batier bie (Selbftbenennung victor, vix}]T}]g) in 9?om auf unb beranftaltete 326

gefte am ©d)[u[fe feiner 3n3an3igiä'[)rigen 9?egterung, unb (Sufebiuö erflärt in fetner 2öeife,

baß ber S3erfünber ber göttlid;en 3Jtonard)ie nun felbft bie Uteinfjerrfc^aft über

ben (SrbfreiS errungen babe, ua(^bem @ott aUe geinbe ^u feinen ^^üßen gelegt (De

vita II, 19. I, 46).

(2o lüeit reicht ber borl^errfd)enb friegerifd)e Xl)di fetne§ Gebens, ^ür bie ujerbenbe

2lnnäberung an bie djrifttic^e 9?eIigion liegen ung me^r äußere alö innere 3!JferfmaIe bor.

(Sc^on bom Später lf)atte er ein ^tatonift^ berebelteä ^eibentl)um überfommen. S)ie pt)Uo==

fo^btfc^=f*^^l^£ Sbee einer t)öd)ften ©otti^eit (Oratio ad Sanctorum coetum cp. 9), biel=

leicht auc^ bie SSorliebe für ben 2l:|3oIIcbienft (Eumen. Paneg. cp. 21. Eus. De vita

II, 50), fofern berfelbe mit ber SSere^rung Sljrifti eine äußere Slebntic^feit ^atte, boten

einen 2lnf(^ließungö|)un!t. ^efanntlic^ iulrb ferner er,^äl^It, bor bem Kriege mit bem

5D^ajenttu§ 311 Ifobt (Sonftantin am 9?ad}mtttag unb oberl^atb ber jum Untergang ge=

neigten ©onne ein lie^tbelleS ^reuj mit ber -önfc^rift Hac vince {TovT(p vIvm) erblid't;

in ber folgenben 9tad>t fet) i^m S^riftug erfc^ienen mit ber SBetfung
,

fic^ biefeg ßetc^enS

im S?riege ju bebienen, n)orauf er bann bie mit bem 9}?onogramm (St)rifti berfet)ene

^^reujfaljne (fpäter labarum, XdcpvQov, genannt) 'ij!x^t anfertigen laffen (De vita I, 28—32

unb baju ben Excursus I. in ber SluSgabe bon ^einic^en). !Dtefe (Srjä^Iung, njelc^e

(Sufebiuö lange nat^be^ ou8 beg 5?aiferS eigenem ^D'Junbe ju l^aben berfic^ert, bie aber

bon Sactanj (De mort. cp. 44) nur angebeutet unb bon (Späteren {Sozom. I, 3. Nazar.

Paneg. Const. cp. 14) at§ S^raumgefidit mitgefreut iDirb , berutit njeber auf einem 2öun=

ber, noc^ ft^eint fte bloße ^abel ju fei)n (^urdb^i^^t/ ®- 394). 9^e!)men ibir an,

baß (Sonftantin eine 5?reu,^cögeftolt in ben SBolfcn gefe'^en unb barauf eine biefelbe er!lä=

renbe !Jraumerfd)einung gef)obt '\)^\>t: fo ift gtaublid), baß it)n biefe§ (griebniß, burd)

bie folgenben ©iege betraftigt, jtoar nid)t toie (gufcbiug n)ill (cp. 32) jum Sbrtftentl)um

überl^aupt, noc^ toeniger ju beffen fittti(^en ©runbfä^en, tüo'^l aber ^u einem fuperfti=

tiöfen 53ertrauen auf baS Äreu^eSjeic^cn befe^rt, alfo bod) ba^u gebient lioht, il)n nad)

unb nad) auf bie d}rifllid)e (Seite ju ^ietien (©iefeler, ^.@. I, 1. ©. 271. 9?eanber,

II, (3. 14). 2)enn baä Ä'reuj fd)müdte fortan ben §elm beö ^aiferö, gierte bie in 9?om

nad) bem (Stn;5uge erri(^tete ©tatuc {Eus. h, e. IX, 9) fammt einer erflärenben Unter«

fd)rift, unb ba8 l'abarum iburbe im ft'riege gegen SiciniuS bon augertefenen ©olbaten,

bie eS njunberbar 9efd)ü^t Ijabcn fotl, getragen (De vita II, 9). ä)?er!n)ürbig , baß ber

bem Äaifer nad; bem Siege über äJJajentiuÖ erridjtete Iilriumpl)bogen urf^rünglid) bie
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3^nf^rift: nutu J. O. M. närnlid» be3 ^u^iter setzte, l»etc^e SBorte nac£> S3urcf{)arbt8

SlttgaBe (©. 363) erft 315 in instinctu diviuitatis utngeänbert luorben [etjn mögen. Qn

ben nädbftfolgenben Qa^xm !onnte unb mußte bie (Siferfud^t (SonftantinS gegen $?ictniu§

nnb beffen anttd)rtftUc^e§ 35erfa^ren feine ©t)mpat!)ie für bie Heinere, aber feft ^ufam*

men'^altenbe -ßartei berftätfen. ©leic^tüol^t fu'^r er fort, fid) Pontifex maximus ;^u nennen

unb I)eibnifc^e ©eBräuc^e mitzumachen {Zosim. II, 29). ®ie S^onftantinifc^en DJiunjen

tragen l^eibnifc^e (SmHeme, unb eg fragt fid», cB biefe feit 323 i^erfc^tounben finb (®ie*

feler, <S. 275, bagegen ißurd'^arbt, ©. 391). ^laä:) ber (Srmorbung beö (5rif^u§

unb ber i^aufta, fo Berichten ßofimuä (II, 29) unb ©ojomenuS (I, 5) n)ünfd)te ber Sfai=

fer burd) l^eibnifdie ^riefter Don feiner ©eiüiffenSangft Befreit ju l»erben, unb erft al^

biefe erflärten, für fo fdjtuere S3erBred>en !eine ©ü^ne ^u Befi^en, öertoieö i^n ein au8

(Bpanktt gefommener 2legi)^3ter ouf bie fünbentilgenbe £raft beö diriftlic^en @IauBen§.

2lud) biefe merfmürbige S^ctij tüürbe im galle iljrer S^idjttgfeit bie lange Sauer eineS

fd}toan!enben unb jtueibeutigen S3ert)alten§
,
jumat in ^perfönlic^en 3lngelegen!)eiten, Be=

iceifen. S)o(^ l^at bie neuere ÄMti! (i^gl S3urdf)arbt, ©.402) bie I)iftorifc^e ®IauB=

l»ürbig!eit ber (grjä^Iung tüenigfteng nad) il)rem borliegenben ^ufantmen^nge mit 9?ed)t

Beanftanbet. 2Bir geBen inbeffen ju, ba^ (SonftantinS Ste^eibeutigfeit f^ät ober nie 'ooU

lig auflprt. B^Qhiä^ ift aner!annt, baß ein ^olitifc^eg ^rinsip ju ©unften be8 S^ri:=

ftentl)um8 in il^m iüirfte, unb jtoar nic^t als niebere tlug!)eit, tüelc^e fürdjten mu§,

burd) 2lnfd}Iießung an bie eine Partei e§ mit ber anbern ju berberBen, fonbern al§

I)i3!)ere &JegententoeiS^eit, föeldje fic^ entfc^tießt, bie 9?eIigion bon ©eiten beß ©taate§

frei^ugeBen. 2)er ^aifer erfannte, ba§ bie gortfe^ung beö Kampfes gegen bie (Stjriften

ben (Staat jerrütte unb mit beffen innerer ©idjerl^eit unberträglic^ fei), unb mod)te bie

große Bufunft ber (^riftlid}en Äird^e »oraugfel^en, toelc^e t>on ber erlangten grei^eit

Balb 5ur §errfd)aft üBergefjen irerbe. Mein biefer reIigion§poIitifd)e Setceggrunb

reicht nic^t au§, njenn lüir nid)t aud^ ein pofitir»e§ Ontereffe an getoiffen d)rtftli(^en @runb:=

Ie!)ren, @ott, 33orfet)ung unb 33erel)rung S^rifti, ft)eld)e in allen öffentlid)en 3leu§erun=

gen(5onftonting 'iDieber!e'£)ren, I^injunetimen. UeBerl)au)3t fd}eintnöt't)ig. Bei ber (Srüärung

feineg tarafterg ^tomxld ju bermeiben. ^an foHte il^n mit fid) felBer nid)t einiger

machen tüollen, al§ er notljnjenbig gemefen fel)n muß. SD^an foUte ferner au§ ben fittli*

c^en SSergel^ungen eine§ feIBftifd)en unb ^errfd)füd)tigen SD?enfc^en, ber in ber s^eiten

Hälfte feineg ^eBenS me^r fünbtgt al8 in ber erften, no(^ nic^t folgern, baß feine ^ar:=

teinaljme für bie d)riftlid)e (Baä^t üBer'^au^jt Tla§h unb 9)^ittel jum ^roid getDefen unb

ber retigiofe SInftrid), ber feiner f^äteren ^anblungölceife anhaftet, lebiglic^ bon bem

^infel beö d)rift(ii;^en Siogra^3l)en aufgetündit fei). Surcf^arbt ge^t ju toeit, i»enn er

IKeS auö (gt)rfu(^t unb (ggoiSmug erüärt, ieben UeBergang religiofer ©efinnung leug*

net, bie ©arfteHung be§ (gufeBiu§ ju einer ftubirten $?üge mac^t (<S. 389), unb jugleic^

Be^aupttt, baß »gonftantin fid) Bi8 in bie aöerle^ten ^zittxi jiemlic^ unberl^olen bie ^er=

fDnüd)e UeBer^eugung freibel)alten I)aBe" (©.347). @§ '^at oft genug eine l^alBe, tncon==

fequente, fittüd) burc^auS unBetüä^rte, ja bon unlauteren SD^iotiben miterftü^te (I^riftli(^=

feit gegeBen, unb l^ier ift fie erftärlid^.

©eit bem SIUeinBefi^ ber ^errfd)aft berfä^rt Sonftantin im ©anjen at§ c^riftlic^er

^aifer. 2Bir üBergel)en bon feinen burd)greifenben 9teformen unb (ginric^tungen ba0

^olitifdje unb S3ürgerlid)e , ibie bie (gintl^eitung beg 9?ei(^g in ^räfecturen unb bereu

^ertbaltung, bie Umgeftattung beg §eere§ unb bie !ünftlid)e @lieberung be8 iöeamten*

toefeng, toetc^eg nac^l^er auf ben S3t)santinifc^en ©taat üBerging. S)ie !ird^Iid)en ißerorb^

ttungen folgen rafc^ unb in 2)Jenge auf einanber. ^reie 9?eIigion§üBung, (Sntfd)äbigun3

für ge^aBte S3erlufte unb ftaatlic^e ?lner!ennung l^atten fc^on bie 3)efrete bon 312 unb

313 5ugefid)ert {Lact. cp. 48. Eus. h. e. X, 5. 7). S)ie nädbften ©efe^e au§ ben <^ai)'

ren 315. 316. 319. 321 unb 323 genel^migen bie Butaffung ju öffentlichen SIemtern, Be=

freien bie ©eiftlidjen bon a}Junici)3allaften, tboburc^ fie ben l^eibnifc^en ^rieftern gleid)^

gefteKt iburben, erleichtern bie greimad^ung c^riftlici^er ©flaben, geftatten bie Slnnal^me
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(^rifitid^er SSenttäc^ttiiffe an bie ^irc^en unb fe^en ber ^^einbfeligfeit ber -Subcu gegen bte

(Sl^riften ©djranfen (f. bie ©teilen beö Cod. Theod. lib. XVI. betSJ^anfo, @. 95, unb

©iefeler, ©. 272). S)ie i^eier be8 (Sonntag^ burd) (äinftellung ftäbtifcf^et; ©efdjäfte

tourbe juerft 321 befol)Ien. S)tefe ^efttmraungen tourben fett ber 2It(etnl;err[d)aft auf

ba§ gan^e &leic^ aulgebefjnt. S)aS merftüürbtge @efe^ t>cn 324, iDenn au(^ tt)eoIogi[(^

rebigivt, lä^ boc^ geii^iß bie SInfidjt feineö Uri)eBerö erfennen (De vita II, 24 sqq.).

®enn e§ fd}lie§t au§ ben t>erberblic^en SBirfungen, tweld^e bie l^errfc^enbe ©ottlofigfeit

unb bie ißerfolgung be§ (S^riftenttjumS für ben ganjen (Staat l^ertoorgebra^t, auf bie

DbfEjtoenbigfeit ber toaijren ©otteSüere'i^rung
,
^u beven Sinfül^rung bie ißcrfic^t (Sonftan=

tin felbft ^uin 2Berf,5eug au§erfel)en l^aBe. Sleljnlid^ finbet ein jiceiteg SD^anbat in ber

Einlage ber SSernunft, ben ©efe^en ber 9?atur unb SBeltorbnung 58eti)ei§mittel, icelcf^c

auf bte Slnerfennung beS toa'^ren, bon (S^riftuS offenbarten @otte§ unb nic^t minber auf

bie ^flid)t ber 9veIigiongfreiI)eit unb gegenfeitigen (Schonung Einleiten (Ibid. II, 46—60).

3^T5ingen toitt ber Siaifer 9?temanben ^um ©tauben. 3unä(^ft aber ift nÖt^ig, bieS^ri»

ften für baö erlittene Ungemac^ ju eutfdjäbigen. 2)al)er folten alle SSertriebene, auf bie

önfeln 33erbannte, jum ^^rol^nbienft in ben ^ergvüer!en ober ju fd)im|)fUc!^en 93erri(^tungen

in ben @l)näceen SSerurf^eitte i'fjrer ^eimat!^ unb it^rem frü!^eren ©tanbe unb @tgentl}um

ooUftänbig toiebergegeben Serben. 3)ie einer inilitärifdjen äöürbe beraubten bürfen biefe

iüieber einnetjnien ober empfangen eljrenboüen Slbfc^teb. (Sntabette greigeborene treten

in il)ren früheren «Staub ^urücf. SonfiScirte Oüter ber 9JJärtt)rer ober ber im (Sjil

33erftorbenen faden an bereu S5ertoanbte ober im ^^alle feine bor{)anbeu, erbt bie ^irc^e,

nur für ben oerlorenen Dliepraud) finbet feine (Sntfc^äbigung ftatt. Sind) ber i^i^^u^

muß ba§ unred)tmäßtg eingebogene @ut, ,^umat f ir(^!)Öfe unb 33egräbni§örter ber 90'iär»

tt)rer , fierauggeben (Ibid. II, 30—41). ßu biefer «Sd^abtog^Itung tarnen balb pofitiüere

2Bot)(t^aten. 5fein 3ube fotite einen dtiriften alä et'Iaoen befi^en (IV, 27). 3)ag un=

djriftüd) erfd)einenbe ®e|e^ gegen bie llinberlofen Ujarb aufge^^oben (IV, 26). Senatoren^

unb ßonfulämter unb felbft bie Stürbe ber ©tatt()atter ttjurben oft an S^riften i'«ergeben,

unb ju @elbgefd)en!en unb ©teuerertoffen fanb fic^ ©elegen^eit (II, 44. IV, 1. 28).

®er ^aifer befriebigte feine Sauluft jum 33ortI)eil ber tirc^e. @r oeranflaltete ober

unterftül^te ben 5Bau ,^um Sl^eil |)räc^tiger £ird)en, gu ^erufalem über ber oon ben §ei*

ben oerfc^ütteten, je^t aber ioieber an'ö iHd)t gebrad)ten ©rabftätte (J^rifti (De vita III,

25—29, togl. jeDod) Socr. h. e. I, cp. 13, ioo ^clena al§ bie ©"rbauerin genannt toirb),

ju 23etlj(el)em unb am Oelberge, ben SBaltfa^rt^orten ber ^elena, an ber ©teile oon

2J?amre (De vita III, 51—53) ,
ju 9?itomebten unb (Sonftantinopet. ®ie ©rünbung unb

(äinn3eil)ung biefer ÜJefiben^ (f. b. Slrt.) fäÄt in bie Qcii)xt 326 unb 330, unb trenn bie§

folgenreid}e Unterneljmen and) jur ^cilfte politifd)er Slrt ujar: fo bejtoecfte bod) ber ©tifter

jugleid), in btefem SZeurom bie Erneuerung beä ganjen, burd^ bie SInerfennung beö

ß^riftentl^umg umgeftalteten i3ffentüc^en unb religiöfen Sebenö auSpbrücfen.

2)urc^ aUe biefe SDfaßregelu toodte Sonftantin jum (S^riftent^um nur einlaben, nid^t

nött^igen. 3)en I}etbnifd)en &ütuö unmittelbar ^u bebrüd'en, oerbot i^m tl)eilö fein 9?e=

gierunggprin^ip (De vita II, 56), tl^eilö bie eigene, nod) nid)t oödig erlofc^ene ©l)m))a*

tljie in biefer 9?id)tung. (Ein 33erbot gegen bie ^rioato^jfer ber ©tattl)alter I)atte nur

befd)ränfte 5Iu«beI;nung (Ibid. II, 44). 91llerbingg tourbe 328 ber fd)änblid)e S3enugbtenft

ju 2(p()afa in ''^^ijnicien aufgerieben, ber Sempel beS SleStulap ju 2legä jerftört, bem

unnatür(id)en dultug ber 3lilg))riefter ju §eUo^3oli8 ein @nbe gemad)t unb beffen 9JJt)=

fterien ber ßntlaroung preisgegeben (Ibid. III, 54. 55): aber bie llnterbrüdung biefer

2(u8artungen tonnte ber 5iaifer fd)on feiner fittlic^en 21luffid)tSpflid}t fd)ulbig ju fet^n

glauben. 2)ie ßei^ftörung anberer ."peiligtpmer burc^ (^riftlidjc 33oI!Sl^aufen mag un=

gea^nbet geblieben fe^n. 2tud) ern)ät)nt (SufebiuS (II, 45. IV, 23. 25) ein allgemein lau*

tenbeö SSerbot gegen äßaljrfagereien, @rtid)tung i)on ©o^enbilbern unb Opferbienft über=

^aupt, toorauf aud) ein fpätereS @efe^ beS SonftantiuS ^inbeutet: aber h)tr finben

toenigftenS nic^t, ba§ baffelbe jur 2(ugfül)rung gelommen ift.
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Sei btcfer (SteHung ju betben 9^eIigionen tonnte e8 ni(^t fet)Ien, ba§ (Sonftantin,

tnbem er ber d^riftüd^en aU ©laufee unb (Sultu!^ im 2IIIgemeinen Bettrat, awij in beren

innere ©orgen unb ßtoiftigfeiten l^inetngejogen tourbe. @d)on 313 ijatten bie ©onattften

it)ren «Streit gegen Säctüan üon li^artljago bem Äaifer jur (Sntfdjeibung borgelegt; bie

Unterfnc^ungen ber 5lngelegen^ett ju 9tom 314 unb auf ber ©^nobe ju Slrleö 315 fielen

gegen fie au§ {Eus. h. e. X., tDofelbft baS ©d^reiBen an SD'Jiltiabeg). Später Dertoarf

©onftantin (um 331) fe^r beftimmt bie fe^erifc^en unb fc^iSmatifc^en Parteien ber ^aten=^

tinianer, 93?arcioniten, ^aulianer unb ^atap^rl^ger al€ 2Biberfad)er ber SBa'^r^eit unb

Stat^geber beö 3?erberbenS, unterfagte il^re Buf'iintnenfünfte unb übergab i^re Setljäufer

ber !at'f)oIif(^en l^irdbe, unb SufebiuS (De vita III, 64—66) rüt)mt il}m nad), ba^ er

burc^ feinen 23efet)I öiele ©c^iSmatifer jur 5?ir(^e 5urüi!gefü^rt l^abe. 9Jur bie yioüa=

tianer, beren iBifc^of Slcefiuö ju Sonftanttno^et bem faifer belannt njar, erfuhren nadj

Sozom. II, 32 (Cod. Theodos. XVI, 5. 2. Can. Nie. 8) nic^t bie gan^e ©trenge beg

SSerbotS, unb bie ^ata^f)rt)gier blieben tDenigftenS in ifjrer -Protinj unangefodjten. 2öel=

c^er (Srunb aber fteltte ben ^aifer, ber gen)i§ an bogmatifcber Drtl^obojie unbef^eiligt

tcar, fo entfc^ieben auf bie ©eite ber 5fati)oU!er? 9?ad) feinen eigenen (Srftärungen n)ar

e§ baö '^rinjip ber fird)Iid6en (Sinljeit, n}etdjeS ii)n in ben feineren gactionen nur uner=

laubte Slbfonberungen ton bem ©anjen ber Äird)e erbtiefen tie§. ©tatt aüer inneren

^ntereffen vertrat er biefeS äu§ere, tüeld)e§ bem ^rinjip politifc^er (Sintjeit entfprac^,

it)n felbft aber am meiften gegen !ir(^Iid)e SIo§[tetIungen ju fid^ern fc^ien. Unb mit

bemfelben @runbfa§ trat er ber Slrianifd^en Sen^egung entgegen (f. b. 5lrt. SlrianiSmuö).

©ein erftel burd} §oftug nad^ 5lle^-anbrien gebrad^teS ©enbfc^reiben, ba§ feiner 2ln!unft

bafelbft üorangel^en foKte, i^erfolgt lebiglid? ben 3i»ed ber grieben^ftiftung unb toarnt

öor unnü^en geleierten fragen, toeld)e auf^utoerfen unb ju beantnjorten gleid) bebenflid^

fet) (De vita II, 64—72). Unb alö fein ßureben nic^tö frud)tete, l^anbelte er bernünftig

unb feiner ©tettung gemäß, tcenn er, ftatt felber einzugreifen, bie (Sntfc^eibung bem

(Soncil bon S^icäa (325) überließ. $2)äre nur ber ^aifer auf biefem ©tanbpunft bel^arrt!

(ügl. Heinichen, Excurs. 11.) 2lber au§ ber ©c^ilberung be§ (äufebiuä (De vita III, 10),

fo lobl^ubelnb unb überfc^tcenglic^ fie ift, laßt fic^ bod) fo toiel entnel^men, ba§ baä

glänjenbe Sluftreten (Jonftantin^ auf ber ©tjncbe ben S3ifd}Öfen imponirte, biefer aber

burc^ bie (Ehrerbietung ber ^eijtercn fic^ gefd)meid)elt füllte. (Sin gefä^erlic^er Uebergang

auf baS engere @ebiet ber JfEirdje unb Sll^eologie! ®ie Slnerfennung feineg (ginfluffeS

üerlodte i'^n ju einem fpecielteren -öntereffe an ber (Bad^t, ba§ er boc^ nic^t felbftftänbig

be!)aupten fonntc. Slnfangä fud)te er nur ba6 Stnfei^en beö 9?icänifc^en ißefd^IuffeS auf=

rec^t ju erljalten, toeldjer auc^ in ber ^rage über bie Ofterfeiet iiffentlid) fanctionirt

tüurbe (ni, 17—21) unb ermahnte juc SBerträglicbfeit unter ®etei)rten unb 9^ic^tge(et)r=

ten (ni, 21)» 2öie er fid^ bann mit ben entgegengefeijten ^arteiijäu^tern in ißerütjrung

brad)te, bem Striuö jugenetgt unb burc^ ßufebiug üon (Säf. über bie ©c^ärfe ber ©treit=

frage getviufc^t neue ©t)noben gu Säfarea 333 unb ju StjruS 335 berorbnete, bann

aber toieber ju ©unften beg Slt^anafiuS ©c^ritte tl^at, — biefe ©c^toanfungen begleiten

ben erften 2lct be§ 2Irianifc^en ©treitö. &fur in bem SBillen, ber l?irc^enf|3altung ein

@nbe ju machen, blieb ber Ä'aifer fic^ gleid), unb Die Unru!i)en ju Slntioc^ien, tt>o ber

9^icäner (Suftat^iuS abgefegt n)urbe, (gufebiug aber bie auf i^n fattenbe 'iBai^i au§ £)rb*

nunggliebe ablel^nte, gaben ii)m ©elegenl^eit, ba§ fird^Iiclje ^erfommen ju beftätigeu unb

feine ^^i^eunbfd^aft für ben !^e^teren ju bezeugen (De vita III, 59—61).

SDie leisten brei ^^egierung^lal^re (Sonftantinö feit ber Ueberfiebelung nac^ ^Sl^^an^

(330) toaren nai^ ben borüegenben Serictjten t\)tii§ mit ©orgen um baö Äircf^Iic^e unb

ißeligiöfe, t^eitS um ben eigenen faiferlid^en ^auSftanb angefüllt. SBie er nad^ 332 bie

©ftjf^en unb ©armaten befiegte: fo benu^te er eine ^erfif(fte ©efanbtfd^aft, um ben

bortigen (S^riften eine mitbe 33eieanblung auSjutoirfen (De vita IV, 8— 13). 2öag

@ufebiu6 IV, 17. 22 üon feiner june^menben Sfnbäc^tigJeit unb ben regelmäßigen iße=

fc^äftigungen mit ©ebet unb ^Sibellefen im ^ala^t erjäl^It, ift fid^erlic^ übertrieben.
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@^er läßt fid) glauBen, ba§ er toor bem SSoüe 9?eben üBer @ott, S3orfe^uitg unb gotU

lic^eS @eri(^t geljalten l^abe (IV, 29), ba i!)m bte§ ©elegen^eit gab, auf bie 9)^enge ju

toirfen unb 23ei[att ju ernbteit. ®er S5er!eljr mit ben ^Bifc^Öfen tDar im «Steigen, t)äu[ig

tüaren fte feine ^Begleiter unb Sifc^genoffen, obgleich nid}t oöe Reiben au§ ber faifer*

liefen Umgebung berfc^toanben. 2lm [trengften würbe bie d)rifttid)e ?ebengcrbnung im

§eere burc^gefü^rt. §eibnifd)e unb (^riftli^e ©olbaten mujjten gteic^ertoeife ben (2onn=

tag unb Freitag e'^ren unb bie übrigen i^efttage auS^eid^nen, bie fjeibnifc^en fogar am
(Sonntage ein ©ebet tierfagen, in n)elc^em bie ©ott^eit angerufen unb um (Srijaltung

be§ üieic^S unb be§ ^aiferö gefleht iDurbe, toaö offenbar ben ^rotd l)atk, beibe 2;^eite

be§ ^eere§ ol^ne ©eiuiffenösroang in einer ^auptfumme be§ religiöfen töie beS ^olitifd)en

©etoiffenö ju bereinigen (De vita IV, 18—22). 3)iefe Sorgen für ben «Seelenjuftanb

ber Untergebenen oergleit^t (SufebiuS einem '^riefterbienft {avrog tm lavrov icqüxo d-eco)

unb mac^t bamit ben Uebergang ju einem vielgenannten, bieHeic^t fc^erj'^aften SluSfpruc^

be§ S?aifer§ an bie Sifd)öfe: nQ^x fei^b 5ßifd)öfe für bie innerl^alb ber ^ird^e Sefinb=

lieben, ic^ aber glaube für bie außerl)alb Setjenben al§ 33ifd)of eingefel^t ju fet)n (De

vita IV, 23. 24). 3Jlag man nun bei ben Sßorten rwv naco rijg iy.y.Xj]Oiug unb tcov

iy.Tog mit .^einit^en nQayi-idrwv ober, toa^ lüir borjietien, dvd-gconcov ergänzen: ber

Sinn ber $S5orte !ann immer nur fet)n, baß n}ä^renb bie ©ifdjöfe ba6 !ird)li(^e Seben

ber (S^riften ju bertoalten f)ätten, ©ott ben faifer über bie bürgerlichen unb poIitifd)en

33er'^ättniffe ber (5f)riften unb Reiben, fofern aud) biefe nac^ ^o^eren ©runbfä^en ju

leiten fetten, jum 3luffel)er befteftt l^abe (ügl Heinichen, Excurs. IV. unb bie bort ange=

führten ©teilen). (So etit»a !ann (Sonftanttn, toenn er fic^ red)t befann, über feine all=

gemeine 9tegierung§|3f(ic^t gebad)t l^aben. — -öm -öatjr 336 unb !urj nac^ ber Sl)nobe

Don £l)ru3 feierte ber l^aifer mit ber (gintoeif)ung ber (SrlöferÜrc^e ju Serufalem im

33eifet)n bieler, auS aßen ^robinjen I;erbeige!ommenen S3ifd)öfe unb nad) ben Slnorbnun^

gen feine§ Sefretärö (vordgiog) Tlax\ami§ ta§ geft feiner breißigjä^rigen 9fegierung.

hierauf tcar er mit ber 33ermä^lung beg SoI)neS S^onftantiuS unb mit ber Sßertfjeilung

be§ dldd}§ unter bie brei nac^ einanber 3U Säfaren ernannten (So^ne befd)äftigt (ögt.

S3urd^arbt, S. 378). Um Dftern 337 erfranfte er, befuc^te junäc^ft bie ißäber bon

§eleno:poU§ unb ging bann im ©efül^I be§ na'^en S^obeg nac^ iFätomebien. §ier empfing

er auf feitt Serlangen burc^ ben 5lrioner (SufebiuS bon yiifomebien bie ^anbauflegung

(ogl. über ben angeblich frütjeren fate^umenenftanb Heimchen, Excurs. V) unb nuaä:)

bem n'öt^tgen Unterrii^t" bie Slaufe unb ftarb am legten ^fingfttage 337 um 9}?tttag.

©er Senat berfe^te i^n bem ^ertommcn gemäß, obtoot;! feltfam genug, unter bie @öt=

ter. 3)aß er ton einem 5lrianer fic^ taufen ließ, fann nac^ feinem fpäteren ^Betragen

im 2lrianifd)en Streit nii^t auffallen. 2)er lange Sluffc^ub beg 2lctg aber fpric^t ir)enig=

ftenS gegen bie Slnna^mc confequenter ^eudielei, — benn tcie leidjt l}ätte er fi(^ frül)er

ber (Zeremonie bequemen tiinnen, — unb erllärt fid) au§ ber 2lrt feineä Uebertrittg,

ö)eld)er bon feiner burc^greifenben (2ntfd)ließung ausging. 3)ie Seiche n)urbe nad) Son*

ftantinopel gebracht, feierlich auggefteHt unb unter Leitung beg (SäfarS (SonftantiuS nac^

bem SBiüen beä SJerftorbenen in ber Slpoftelfirdje mit l)öd)ften Sl)ren beigefe^t (De vita

IV, cp. 61—70). 2)aß (lonftantin fd)on 324 burd) ben Sifd)Df bon 9?om, (Sl)lbefter,

getauft Sorben, toagte no(^ Saroniug ^u beljaupten, unb biefe giction l^ängt mit ber

i5^abel bc§ 9}iitte(alterö bon ber (Sonftantinifd)en ©c^enlung jufammen.

33ei gefunbem .tijrper unb fteter 9iüftigfeit l)at Sonftantiu ein langet unb glüdltd)e8

§errfd}erleben gefübrt, unb iüaS er iboUtc, gelang il)m. Sufebtuö befdjreibt il)n luie

einen Äaifer bon ©otteä ©naben, tbcil er feit lange ber (Srfte geibefen, ber feine 2Bürbe

ber ©eburt, nid)t ber "iSalii ober ibed)fetnben ©unft beS ^eere§ berbanlte (De vita I,

cp. 24). Sein große« 33erbienft ift nid)t attein bie (gr^ebung be§ (5l)riftentl)umÖ au§

feinem ^Jiotl)ftanbe, fonbern ^ugteid) bie (£infül)rung eines d)riftlid)en Staats, b. l). eineg

folc^en, lüeld)er au§ ber 33efreunbung mit ber d)riftli(^en 9teligion getbiffe allgemeine,

auf Reiben unb ß^riflen antoenbbare ^^egierungSgrunbfä^e getoonnen l^atte. 2Daß ber



«ottftanttn 137

rafc^e UeBergang ju Öffentüdjer ©unft iinb irbtfdier ^Ku^setc^nung ber tirc^e fci^abetc,

!anu i^m felber ni^t ^um S3ortt3urf gereid^en, tDpl)I aba ba§ er ben 2ßeg ber grei^eit

berlaffenb bie erften (Schritte tl)at in jener unljeilücHen, ang ©unftBeseugung unb felb:*

ftifd^er SßiHfiir jufanimengefe^ten 3tid)tung ber tirc^entierrfc^aft. Qn biefer ^anblung§=

toeife ift fein ^erfönlid)er tarafter er!enn6ar. §eibni[d}e ©(^riftfteller, tüie SSictor unb

3ofinm8, Reißen tl)n IoB|üd}ttg, eitel unb unjut^erfäßig , unb baß fie nidjt lügen, betoeiSt

fein ganzes ^cfleben, fein DffentU(^e!§ ^Betragen unb ber Umgang mit ber @eiftUc^!eit.

5lu(^ (SufeBiug (IV, 16) tuürbe aU S^uQt bienen, toenn e§ tüa^r ift, baß (Sonftantin

3)iün3en )3rägen Ue§, bie il)n in ber ©eftalt eine§ SBetenben barfteHten. ©erfelbe (Sufe*

biu§ muß feinem üere'^Tten 5l'aifer aHjugroße 9}Jenfd)enfreunblid)!eit unb 2öiüfäl)rigfeit,

atfo ©d)toäc^e fd)ulbgeben, toelc^e r>on ^eud)Ierifd)en ©d)einc^riften gemißbraud^t, i^n h)ol)t

au(^ ju unjiemlidjen ©ingen jutoeiten verleitet l^abe (r«/a «V nore ymI roTg jlu} tiq^-

Tiovoi svinaigexo). (Sö bleibt alfo boc^ etmaö ©emeinfameö in ben entgegengefe^ten

Urt^eilen über i^n. 3)er l?aifer er!annte \\&j al8 Söerfjeug ber SSorfel^ung, biefeS S3e*

ü)ußtfet)n fteigerte feine natürliche ©elbftfud)t bi^ ^u be§:()otifc^er (Sigenliebe, unb feine

Umgebung beftärüe il^n barin, jnmal als er feine ^^einbe meljr ju befäm^fen !^atte. Söei

iüirflid) t)orl)anbener religiöfer (Srregbarfeit feljlte e§ il)m gan^ an fitttic^er geftigl'eit,

unb er futjr fort ftd) felber ju bienen, inbem er für bie l?ird)e forgte. S)aß er in fpä=^

teren -öaljren aud^ geuußfüd)tig unb gemäd)lidj iDurbe, mag eine g-olge beS berjie^enbeu

©lücfg unb ber orientalifd)en SebenSart getoefen fet)n.

2öenn man beflagen barf, baß ber erfte d)riftli(^e £aifer fein reinerer 5?ara!ter irar:

fo trifft biefe ^lage bcd) in l^öl)erem ©rabe beffen ©öl)ne unb 9Zad)folger. Steiner l)at

beg ißaterä ©eift unb Sil^atfraft geerbt, Sfeiner ber empfangenen ftreng c^riftlid)en Sr*

jiel^ung (De vita IV, 51. 52) fonberlidje S^re gemad)t. 9?ad^ bem SjtUen beö SSaterS

tl^eilten fic^ Sonftantin II. unb (SonftauS in ba§ 2lbenblanb nebft 5Ifri!a, ir)äl)renb (Son=

ftantiuS bie orientalifdje ^räfeftur mit Scnftantinopel übernal)m. 35on Sonftantin IL

ift nur in ertuä^nen, baß er ben legten SBunfd) feineg ißaterS erfüKenb ben 2lt^anafiu0

uac^ 2Uej:anbrien jurüdfanbte; balb uad)l)er fiel er im Kriege gegen feinen trüber Son==

ftanS, ber feit 340 allein ba§ Slbenblanb beljerrfdjte. Seibe 33rüber fanben nun ifiren

9iul)m barin, bie ©renken ber ©taatggeiüalt, loeld^e (Sonftantin in religicfen fingen

no^ einigermaßen innegel)alten l^atte, leidjtfinnig p überfdjreiten. ©d}on 341 üerbot

(SonftantiuS ben Slberglauben unb bie Dpfer; ein ^iceiteö Derfc^ärfte§ ©efel| unterfagte

346 im 9?amen beiber l?aifer ben 58efud) ber Stempel unb tonnte nur njegen ber ftarfen

5lnl)ängli(^!eit 9^om8 für ben alten (SultuS im 2lbenblanbe nidjt ftreng burc^gefü^it

irerben (Cod. Theod. XVI, 10. 2 unb 3). 9kc^bem ber träge unb üp^jige Sonftauä

auf bem ^elbjuge gegen ben Ufur)3ator 9}^agnentiug burd; 5D?eu(^elmd'b geenbet (350),

ftanb (SonftantiuS allein unb l^erbot alle Dpfer 353 unb 356 (Cod. Theod. XVI, 10. 4)

bei 2;obe§ftrafe ;
|a er ging fo toeit, bie Uebertretungen aU polittfc^e, gegen bie SRaJe*

ftät beg ^aiferg gerichtete 53ergel)en anjufeljen, alfo ben ©runbfa^ ber I)eibnifd)en (Sl)ri=

fteni)erfolger umgefel)rt ju bem feinigen j^u machen {Ammian. Marc. XIX, cp. 12). 9tom

unb 2tle^-anbrien ioiberftanben noc^ immer, anberioärtS aber iDurben Stempel jerftört unb

geplünbert. S)iefe SSJiaßregeln, ioeld^e ben gall beg §eibentl)um§ toenig geförbert ^aben,

fanben im c^riftlic^en i'e^rftanbe bereinjelte SJ^ißbiUigung , nic^t fräftigen Söiberftanb,

unb eg feljlte nid)t an ©olc^en, bie luie Suliug SDMernug (Liber de errore profanarum

religionum um 345) jum ©etoaltgebrauci^e aufforberten. ilRit gleicf>em ßigeniüillen be»

tljeiligte fii^ ber ßaifer an ben bogmatifd^en kämpfen. Sonftanö ^tte auf ber 9äcäni*

fc^eu (Seite geftanben unb fogar 349 bie SBiebereinfe^ung beg Sltl^anafiug burd^jufe^en

gemußt, ©agegen leitete Sonftantiug bie ^nttnicäner auf einer 8?ei^e oon (S^noben,

iüirfte mit SJittteln ber gurct)t unb ber ©unft, 3. 33. bei feiner Slntoefenljeit in 9?om,

357, perfonlid^ unb burc^ Unterljänbler beg §ofeg, verfiel ober ^ule^t mit ben ftrengen

Slrianern unb toerfuc^te bergeblic^ bie redete 9Jiitte beg (Semiarianifd^en ©tanbpunftg ^u

fijciren (f. Slrtanigmug). On ber Btüifdljeuäeit toar ber ^aifer nebft feinen Säfaren ((^on*
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ftanttuS @allu§ unb %ia\i. -Sultanug) burc^ gefäf)rli(^e frtege gegen i^ranfen, 2IIetttan=

nett unb '^erfer in Slnfprnc^ genommen. (Sr ftarb am 3. 9^ot>. 361 in Süicien. ®ie

S^egierung beS SonftantiuS loirft ein inilbernbeS Sic^t auf bie beS 5Sater8 (Sonftantin;

fie f)at tl)eilö frf)on bie ©djattenfeiten beg f)3äteren ^Bijjantinifd^en 8tegiment8, ttieitS lä^t

fie bie nädjflfolgenbe Ü?ea!tion ju ©unften be§ ^eibenf^umS burd) ben eng^erjig unb

jnjanggmägig erjogenen Onlian ([, b. 2lrt.) aU -^iftorifc^ fe^r begreif(i(^ erfc^einen. ®a^.

iSonftantitwpel unb beffen ^atrtard>at. S)a§ alte ^^jan^ am tl)raci|c^en iöog-

poxü^, ber (Sage nac^ 656 f». (S^r. Don S^^aS, föntg bcn SD^egara als Kolonie gegrün-

bet, fiatte fd^on im f[a[[ifd}en Stltertl^um tl)eils bie SBic^tigl'eit einer glüdlic^ gelegenen

^anbelSftabt, t^eilö auc^ |)olitifc^e Sebeutung ge^Bt. 9?a(^ mel^rfad) toedjfelnber ^h=^

l^ängigfeit bon )jer[ifd)er, maceboni[d)er unb gaüif^er OBertierrfc^aft, eine B^ttlang anc^

mit §Itl)en berbünbet, verfiel eS eitblit^ bem römifdjen 9^eic^, er'^olte [id) aber bon jebem

33erluft, felBft bon ben folgen ber SroBerung unb gän.^^lid^en ßei^ftörung unter ©eptimiuS

©eberuS (196 n. Sf)r.). ©eit ber Tliüt beS britten d)tiftlic^en -3al)rl)uttbertg uitb nod)

mel)r unter 3)iodetian lag ber ©d)n)erpun!t ber romifdjen 9Jeid^Sregierung nid)t me^r

in 9^om [elbft, jonbern in ben öftlic^en ©egenben bon -5lli)i"icum. 3)er ©ebanfe, auf

biefer ©eite beg 9?eic^§ eine stüeite §auptftabt ^n grüttben, iDar olfo Bereite l^iftorifd^

vorbereitet, e^e S^onftantin il)n ergriff unb mit ber fräftigen (äntfdiiebenljeit, bie feine

§anblungen au§,^eid;net, beriüir!lid)te. 3116 donftantin, fo erjäljlt ©ojomenuS (Hist. ecci.

IL 3), feine äu§eren geinbe befiegt, ober burd) S3ünbniffe berföl^nt ^atte, befd)loß er eine

nad) fid) benannte unb on (Sf;ren dlßm. gleid)fte"öenbe ©tabt ^n erbauen. S^txft n)äl)lte

er ben "^lai^ be8 alten -Slium nebft bem ^anbungS^^latj ber ©riechen, unb bejeidjnete bort

ben Umfang unb bie ©renken einer ©tabt. Slber ein näditlic^eS ©efic^t betrog t^n, fic^

für ^t),5an5 ,^u entfc^eiben, tr»eld)er Ort nun fogleid) bon tl)m in bebeutenbem Tla^t

t>ergröJ3ert unb mit $Ocauern umgeben tburbe, 3)ie§ gefc^alj im -3al)r 326. 2)a^ C£on=

ftantin feine 9?efibenj ber 9Jiutter ©otteö gensei^t Ijobi, ift eine t^örii^te (Srbid)tung ber

5öt)jantiner. S)ie mand)erlei fleinen S5or5eid)en unb 35orfäIIe bei biefem S^eubau waren

fe^r geeignet, bem Unternehmen in ben Saugen ber ßeitgenoffen eine p^^ere 2Beil)e ^u

geben (tjergl. -9. S3urdl)arbt, bie Beit Sonftanting beg ©roßen, ©. 461 ff.). 3)er

5faifer bermenbete ungeljeure WdUl für biefcn einen B'^'^^^- ©roßartige ißauten bon

5?ird)en unb -Paläften, ©c^enfungen bon :2änbereien an bornel)me Familien, ßtüangSan^

fiebelungen uitb Slu^ftattung mit un.^ä^tigen auö S'talien unb ©rie^enlanb geraubten

^unftfd)ä^en unb ©tatuon (Euseb. Vita Const. III., 48. 54) gaben biefem 9^eurotn ober

Scnftantinopolig (and:) toie 9?om %loxa unb 2lntf)ufa genannt) in .^urjem ba§ !)errtid)e

2(nfel)en einer ^Jefibenj. Sluf bemfelben ^lai}z lourben allein mel^rere §nnbert ©tanb=

bilber oon allen Wirten errichtet, unb ber ^aifer unterlief? nid)t, fid) felbft in foloffaler

Dergotbeter (Siatm jn üereioigen (33urd^arbt a. a. O. ©. 469. 472. 9}fanfo, Seben

Sonftanting, 7. Seil. ©. .308). 2U8 ältefte, Don (Jonftantin felbft errid^tete 5?ird)e be=

jeic^net SufebiuS (De vita Const. IV, 58. 59) bie ber iipß\ttl, oon bebeutenber ©roßc

unb glänjenber ^lugftattung, unb ©ojomenuä (11,3.) nennt bie 90^i(^aelg!ird)e Iv raiq

eoTi'uig. Slut^ bie berühmte ©o:p!^ienf ird)e foll na^ bieten ßeugniffen noc^ auö Son=

ftantinä B^i^^" !^errü^ren, obgleid) befanntlii^ erft Ouftinian als beren eigentlicher (Sr-

bauer (5.38) gilt, ber jugleic^ bie bon ber .ffaiferin ^utd/eria (457) gegrünbete iBla»

d)ernenfird)e (er fi)M/bfn'uig) neu unb großartiger aufführte (Ducange, Constantin.

clu-istiana, üb. III. et IV. in Ilistor. Byzant. illustrata p. 56. 65. 71). SDiefe unb biete

anberc fird)lic^e unb n}eltlid)e ©ebäube finb burd) jDucange, S3anburi unb biete fpäterc

©ele^rte biä auf b. ^amma ^erab ©egenftanb ber au§fü^rlid^ften to))ogra^)l)ifd^en unb

l)iftorifd)en llnterfuc^ungen getborben. 3)en rafd)en 2luffd)n)ung (£onftantino|)elö ertlärte

bie d)rifttid)e 2tnfid)t eineS ©o,5omenu8 an^ bei tirc^lic^cn grommigfeit unb c^riftlid)en

2ßot)lt^ätigfeit ber (Sinn3ol)nerfd)aft, n3eld)e fid) alg hja^re ^flanjftätte (Sl)rifti {vtonayrjq

Xoiarov nn?ug) btmäi)ü, feine ^cibnifd)en Stempel außer ju -öulianS ßeiten gebulbet

(bergl. jeboc^ Surcf^arbt, a. a. £). ©. 474), unb unter Reiben unb 3uben große
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%xM}k ber S3e!e:^rmig geBrad)t l^aBe. 3)ie[e einfetttg reügiö[e ^fic^t lag geiüt^ bem

©riinber fern; aber inbem Sonftantin fein erncuteö ^t)5an5 jn gteid)em Stnfe^en mit

9?om er^ob unb fogar beffcn innere Sinrid)tungen mit @infd)tu^ be§ ®enate§ bortl)itt

übertrug, Bejtoecfte er bod) geiüi^ bem burd) bie 2lner!ennung beg St)riftentl)um§ neuge*

grünbeten ©taat einen neuen 9i)^ittel|3un!t ^u geben, ber bem alten an §errlid)!eit nid}t«

nadjgeben follte. ©eine S;^at tjat bie ®efd)id)te in feüenem ®rabe ju ber it)rigen ge=

mac^t. Btt»ar njenbete fid) ber lebenbige ©trom ber @nttüid1nng entfd}icben bem SBeften

ju; aber bie Sr^ebung ton (Sonftantincpel ^at bie öftUd)e $älfte beö römifdjen 9?eid)g

toom Untergang gerettet, gegen feinblic^e Eingriffe auf bie euro|3äifd)e Sl)riften!)eit eine

lange ßeit unjerfti3rbare ©d)ut^mauer aufgeridjtet, unb einen Äulturjuftanb bon jebenfatl^

eigentbümlid)er ^eftimmung borbereitet.

S)a§ erfte Seitalter ber §auptftabt fennen n)ir au§ ben ©d)ilberungen be§ S£)rt)fo=

ftomuö genauer. 3)ie gintüo^nerjal^I betrug bamatg ettoa 100,000 ©eelen, unter biefen

biete -Suben unb 5lnfangö auc^ Reiben. 3)ie I)errfd)enbe 58itbung ent!)iett römifdje unb

gried)ifd)e, djriftUc^e unb t)eibnifd)e ©Uten unb Xtnfitten in greller 2JJifd)ung. 2)a§ tueib*

lid)e ©efcbled^t tcar bon antüer Slb^ängigfeit unb Burüdge,^ogeni)eit ju ma^bfer Unge*

bunbenbeit übergegangen, unb bebiente fi(^ feiner greitieiten mit anftöj3iger ''$run!fud)t,

(gitetfeit unb g-ribolität. 9J?an lefe nur bie ©cencn, toetdjc ung ßbrt)fDftcmu§ beutlic^

genug befd)reibt bcn ber fc^amlofen Setjanbtung ber SJiägbe bur(^ i^re Verrinnen, bon

ben öffentlid)en ^lufjügen ber ^^rauen auf 9JfauItl)ieren unb unter ©unud^en, bon i^rer

^utjfu(^t unb ©d}n)a^^aftig!eit felbft in ben £ird}en, ben bem lüilben Bi^^^^attS 5" Ifam^jf*

f^ieten unb 2:^eatern, ben abergläubifc^en unb t)eibnifd)en ®ebräud)en bei ^taufen unb

^0%iten. (53ergt. Chrysost. ed. Montf. tom. XL, p. 112. 153. 464. IX., p. 93. 198.

199. VI, p. 45. 100.) S3ei Saufen gefd}at} eS, baß ftatt baS ^inb ber ©itte gemäß

nac^ einem Zeitigen ober 3J?ärtt)rer ,^u benennen, eine Slnjal^l ?id)ter mit S^Jamen berfeljen

unb ange^ünbet tburben, unb ba^jenige 2id)t, n)eld)e§ am längften brannte, gab bann

feinen ^famen bem Täufling, unb mit it)m bie 2{ugfid)t auf langet Seben. (Sä gab eine

befonberc ^taffe bon SBeibö^^erfonen, bie ein ®efd)äft barauS machten, ©d)mucffad}en ber

grauen au8 ben Stird)en unb 33äbern ju ftel)!en. 35iele anbere Büge belDeifen einen

l^otjen @rab moratifdjer Sa^-l^eit bei berfeiuerten i^ebenSformen. SBelc^eö Seifpiel ber §of

bon Oben gab, bemeist bie @efd}id)te be8 ei^rtjfoftomuS (f. b. 2lrt.). 2)ie bogmatifd)en

S5eriüidlungen ber näc^ften 3at)r!^unberte I^ängen be!anntli(^ ftar! mit bem SBeiberregi»

ment unb ben .^ofintriguen bon Sb^anj jufammen. ®ie gelel)rte Silbung ibar meift bie

ber 9J?ebicin unb -Suriäpruben^
,

jene ben ©riechen eigentl)ümlid) , biefe bon 9?om ererbt

unb fpäter^in aud) ouf bie !anoniftifd)en ©tubien ^Eingeleitet. Slußerbem ftanb S^^etori!

unb ©d)'önrebnerei nic^t gerabe jum Söortljeil ber ©efinnung in Slnfel^en. 2)ie nüchterne

Sogif beö Slriftoteleö trat immer noc^ gegen ^IatDnifd)en ©d^ibung jurücf, unb bie S3e=

fd)äftigung mit ber 93?at^emati! fütjrte leicht ju aftrologifdjem DJiißbraud) (Constantinopel

in the fourth centmy
;
Quaterly review, Lond. 1846. N. 156. p. 346).

luö fotd^en ^Infängen enttöidette fid) ber Staralter be§ fpäteren gried)ifd)en (BtaatQ

unb Ä'irdjent^um^. 5)iefer 33t)santinifd)e @eift ift oljne eigentlid)e ©Aopferfraft unb

grif(^e, aber mit icunberbarer S3eftcinbig!eit beiua^rt er adeS Ueberfommene unb loeiß

jeben em)}fangenen Qxü)alt mit ©innigl'eit unb ^^taftifd^er 2lnfd)autidEfeit toieber.^ugeben.

^unft, Literatur, ©itte unb 9?ebe\i3eife ber 33t)5antiner tiaben etmaö ©emeinfameS in ber

gorm über görmlic^feit unb unterfd)eiben fic^ bon anberen ©attungen buri^ bie feit*

fame SSerbinbung bon geint)eit, ©c^tbulft unb 3)eutelei ober ©c^nörfel^aftigfeit, iDetc^e

(Sigenf(^aften gerabe geeignet tcaren, tl^eilö einen SWangel an Slraft unb ©efinnung ju

berbecfen, ©c^ein unb ^euc^etei ju begünftigen, ttieitö ba§ einmal 2Iu§ge^rägte in uuber*

rücflic^er Ueberlieferung feftju^alten. Wlan taxm ferner bem S3i)santiniSmuS einen bolzen

©rab bon Uniberfalität nid)t abf|3red)en, ba er alle !irc!EIid)=:^3oIitifdEen (grfd)einungen,

toetc^e anbermärt§ jerftreut liegen, in ficb bereinigt barftettt. SlÜein auS biefem B"f^"i=

menfe^n entftanb auc^ balb eine fold^e 3?eriüirrung unb ^ertoad^fenl^eit ber 5ntereffen,
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ba§ febe 9)?a(^t in bie tl)r frembeit ©eBiete üBergrtff unb bte ©efc^äfte ber anbern ükr-

net)men tooUtt. dm reiner ^am^f ^toifc^en 5tird)en:= nnb ©taat^geicalt toie im 2lbenb=

(anb xoax auf biefem ^Boben nic^t mögtid). iBalb !^errfd)te baö SD^cnc^gf^um unb ber

.^(eru8 unb mad)te fic^ felBft jum Sßerf^eug )3oIitifd)er ©ef^otie, Balb trieben bie ^aifer

t^eotcgifc^e (Sdirtftftellerei unb ^olemü, leiteten bie Uniongöerl^anblungen mit bem ^aBft=

tl)um, ober jogen fid^ am (Snbe nac^ unrul)üDlIer 9?egierung in literarifcbe ^[Ruf^e jurücf.

Unter beftänbigen ©d)tt>an!ungen 30g fic^ ba§ ürc^Iidie Seben Sal^r'^unberte lang in träger

(Stabilität ^in, ot)ne je burc^ ein grof^eg (Sreigniß innerlich» erfc^üttert jn tcerben. SIber

beffen ungead)tet barf ber -ßroteftantiömug breierlet ni(^t bergeffen, ba§ bie SStjjantinifc^e

2öelt» unb J?irc^enma(^t baö d)riftlic^e (Suro|3a gegen bie t>cn Often anbringenben @e*

fahren gefc^ü^t, ba§ [ie ber päbftlid^en Ober^err[(^aft n^iberftanben unb einen niditrÖ«

mifd)en l^attjoIiciSmuS burd) aUe -S'ailtl^unberte aufrecht er^Iten, njeli^er ber 8?e=

formation ein großartigem iBetoeiSmittel i!)re§ f)iftori[(^en 9?ec^tg in bie ^anb gab, unb

ba§ fie enblid) bie gried>ifd)e ©;prad)e unb SBiffenfc^aft bi§ ju bem ^^it^unft in [i^

gepflegt Ijat, too biefe in bie reformatori[c^e ©eifteSbilbung fruchtbar eingreifen follte.

Sßir gelten jur @efc^id}te be§ ^atriard^at6 über. (S^onftantin Ijatte burc^ feine

9teid}§eint'^ei(ung für bie fid) gteid^jeitig enttoidelnbe 9J?etropoIitant)erfaffung unb für bie

ilJerbinbung ber S)i'öcefen in größere I)ierard^ifd)e ^Dr:})erf(^aften eine ©runblage gegeben.

Unter ben ä)?etropoIiten beS Drient§ ^eid^neten fid) aber au0 !ir(^ti(^-t)^ft''^if'^£tt ©rünben

bie oon Slteyanbrien unb Slntioc^ien, näcftft il)nen bie i)on @|)l^efuö, Säfarea unb OerU'

falem, öor Stilen aug. ®te Sage i^rer ©^jrengcl ftimmte nid)t gan^ mit ber je^t gege=

benen (Sintl)eilung in ^rafelturen, ba bie genannten ©täbte fämmttic^ in bie ^räfeftur

be§ Oriente unb feine in bie bon •S'IIi^ricum gel)örte. Um fo näl^er lag e§ nun, bei ber

3)urc^füf)rung einer Drganifation ber ^ird)e ben politifc^en @efid^t§:pun!t ju berüdfid^*

ttgen, bamit mDgIid>ft ber ©rnnbfa^ gelte, baß bie ürc^Iid^c Dtegelung ber ))oIitifc^en ju

folgen f)aht (Conc. Chalcedon. can 17.). S)iefer politifd^en 9Jüdfid)t oerbanfte ber Sifc^of

i^on Sonftantinopel, ber bi^I^er unter bem 9}^etro^3oIiten bon ^eraclea geftanben '^atte,

feine rafc^e (Srljebung. (So loar ein bebeutenber ©c^ritt, aU baS jtoeite M'umenifc^e

(Soncit t)on 381 nebft anberen bie SSerbinbung ber ©iocefen betreffenben Slnorbnungen

feftfe^te (can. 3.), baß bag (S^iffo)3at i)on (5onftantino:peI, ioeit biefe§ 9?eurora fe^, ben

!^öd}ften dlaxiQ nädjft bem 9xömifc^en einneljmen ptte, n)oburd) il)m natürlich ber nac^l)er

ben 3}?etro^oIiten erfter Orbnung (2llej:anbrien, Slntiod^ien, -Serufalem, 9?om) öerliel^ene

Sitel "iPatriard) ebenfalls jugefic^ert tourbe. ^JJod) toeiter ging baö (Soncil bon (iljah

cebon (451) ; biefeS binbicirte im can. 28. bem 'i]3atriard}en Don S3t}5an3 , bamit biefe

ofttic^ere ^^efiben^ ber n)eftli(^en in ü^id^tö na(^ftel)e, gleicf^e (Sljren (rd iGa ngacßtia)

mit bem Siomifc^en, iDiberfpr ad) alfo n^Örtlic^ genommen ber S3eftimmung toon 9^icäa.

2luc^ foIIte ber ^atriard^ fein 2luffid)tSred^t über bie ©iocefen bon ^ontu§, Slfien unb

2;t)racien auSbe'^nen, fämmtltd)e il)m untergeorbnete 9}?etropoIiten orbiniren, ^robin,^ial-

ft)noben berufen bürfen, unb für I)öl)ere ffird)enfad^en im Orient bie te^te Snftanj bilben

(bergt. Petri de Marca De Const. Patr. institutione diss. p. 194 sqq.). !l)a§ berliel)ene

£)rbinationgred)t njurbe )3ra!tifc^ nod^ hjeiter auggebel)nt. 2)en ganjen ön^att biefeS

(St)a(cebDnenfifd)en 5?'anon8 toieber^olte fpäter ba§ bem 2lbenblanb anftößige Concilium

quinisextum (692). !Den S^aiferu mußte an beffen 2(ufre(^terl}altung gelegen fel)n. Sufli*

nian erflärt bie Siirc^e feiner ^'lefibenj für ba§ §au^t aller übrigen neben 9xom, unb

beftätigte bie ©tettung be§ 'iPotriard}en über ber ^robin,^iatfl)nDbe (f. bie ©teßen bei

©iefeler, .^.=0. I. 2. @. 408. 4. lufL). Slttein tro^ aUer SSor^üge, toetdje biefer

bifdjöfüc^e <3tu^I fortan genoß, lüirtten bod) mel^rcre ©rünbe jufammen, um beffen 2ln=

fe^en in getüiffen (Sd)ranfen ;^u l)alten. (Srftcng bulbetc bie gried)ifc^=orientalifd)e 5lird)e

feine (Sonccntratton, bie ber im 5Jtbenbtanbe fic^ cntmideinben fjätte äl^ntic^ toerben, alfo

ein 33l),5antinifd)e8 ^a|3alft)ftem begrünben fönnen. S)ie Sifc^ofe bon Slle^ranbrien unb

2Intiod)ien übten im 4. unb 5. -Saljrl^unbert nod) großen Sinfluß, unb traten erft ii3ä^=

renb ber monop§l)fitif(^en Unrul^en gegen S.onftantinü|3el jurüd, ol^ne jeboc^ bie ©elbft^^
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ftänbtg!eit tfjrer SSerlüaltung etnjubüßen. Qm SJltttelalter finben lüir biefe ^atrtard)en

beS Orient! pufig in freier 53erbinbung mit beut bon (Sonftantinc^^el, beffen 33orrang

fie anerfennen, in Stbl^ängigfeit aber meift nur, fofern baS 33erI)ältniJ3 jum ^abfttljum

unb ber ©egenfa^ gegen bie lateiuifc^e l?irc^e !^auptfäc^Iid> Don 33t)5an3 au§ entfc^ieben

lüurbe. ©ottieit atterbiugö !ann bon einer Obergetcalt bie ÖJebe fe^n, al§ biefe ^irc^e

uie^r aU irgenb eine anbere bie ^nfammengeprigfeit be§ gefamuiten nic^trömifc^en ^a=

tl^oliciSmuÖ re^räfentirte. ßtreitenS ^at ba§ ungleiche unb inbnfequente 33erl)ältni§ ju

8?om ber (SeI6ftftäubig!eit bon S^onftantinopel Slbbru^ gett>an. ©d^on ^abft ?eo I. |3ro=

teftirte gegen bie ju S^atcebon (nac^ P. de Marca 1. c. p. 196 bon ber SJlinorität beä

(Soncil!) belretirte ööUige ©leic^ftellung beiber !ird)Iic^en ©i^e dö gegen eine bem

S^icänum loiberfprei^eube unb bie 9?ec^te ber anberen Patriarchen berle^enbe 9^euerung

(Leonis epist. Baller. ep. 104—106., de Marca p. 211). ®ur^ eigne SDemütI)igung

gelang e§ bem '^atriard)en Slnatoliu! bon (Sonftantino^el Seo ju berfö^nen, unb ber 2Bi^

berf^jrud) beg römifc^en Sifc^of§ gegen jenen Marion lä^t fid^ mit ber fonftigen römifc^en

5lner!ennung ber Sl^alcebonenfifcfjen Sefc^Iüffe nur üinftlicb bereinigen, ©erfelbe ^roteft

tüieberl^olte fi(^ fpäter gegen bie Seftcitigung im Concilium quinisextum. (gbenfo icenig

tDoÜte ^abft ^elagiu§ II. unb ©regor I. bem -S^o^anneS -Seiunator (587) ben bon it)m

angenommenen Sitel öfumenift^er '^atriard) einräumen, unb al6 fid) fpäter ©ergiuS

(1024) unb Wvijad (SärutariuS (1043) biefen 9?amen beilegten: erfolgte ber 23orö)urf

unbefugter 2Inma§ung. 'iflux bie ftanb^aftefte SSe^auptung ber @benbürtig!eit Ijätte biefen

SBiberftanb ^om§ enüräften fönnen. ©otoie aber gtabian bon Sonftantinopel ben Sei=

ftanb eine! 2zo I. unb ©ergiuä bon (Sonftantinopel im 2J?onotl^eIetenftreit ben be§ ^o^

noriu§ anna!^m: fo fehlte esS auc^ übrigens ni(^t an ©djritten ber Patriarchen, bie einem

^ülfefud^en bei 9?om äf)nli(^ fal)en ober bod) fo gebeutet toerben !o unten. ®ie golge

biefeg jtbifc^en (Siferfu(^t unb Slnerlennung fd)tban!enben S5er!)ältniffe8 tbar jene ri^ter=

li^e ©uperiorität, mit tüeldier bie ^äbfte bei mel^reren ©elegen'^eiten 3. S. im ^atriar«

c^enftreit ben SluSfd^Iag ju geben fid> erbreifteten. '^}a<i) foId)en 25orgängen lüurbe ber

S3rud) bur^ 9}länner ibie ^^otiu6 unb (S:äruIariu0 unbermeiblid^. Qn ben fpäteren

UnionSberlianblungen bagegen I;at ftc^ bie unirenbe Partei jur Einräumung eine! römi=

fc^en (Sl)renborred)t3 ober ^rimatö in geibiffen ©renken bereit erliefen, unb z§ ift mer!*

hjürbig, baß fetbft ein entfd^ieben grie(^if(^»gefinnter (Sc^riftfteKer ibie ßonaraS fene loa

ngtoßna beS S^alcebonenfifcfeen ^anonS fo erüärte, baß fie bod) feine tbirlUc^e @Ieic^=

fteKung be§ btjsantinifc^en SSifc^offtu'^feg mit bem 9Jömifd)en auöfagen foUten (de Marca

p. 215). — 2) ritt eng nsurbe bie freie S3etoegung beö 'i|5atriard)at§ burc^ bie §errfd)=

fuc^t ber Ä'aifer bielfac^ gehemmt. ®ie ^atriard)en erfd^einen al8 pc^fte geiftlic^e 35a=

fallen bem zi^xmz beigefeEt; bie §offxtte gebot i^nen fogar, bie @infüf)rung jebeö S3ifd)of3

ober !irc^li(^en ©efanbten, ber bem Äaifer borgefteUt fei^n iboHte, p übernehmen. Oft

^aben fie il)ren ^errn %xü^ geboten unb imponirt, nic^t minber oft at3 Kreaturen beS

^ofeg fid) mißbrauchen laffen. 2)aß il^re SBa^I ober Slbfeljung meift eigenmäd)tig bom

iJaifer berfügt ober bod) herbeigeführt tourbe, baß 2}?anc^e burd) faiferlic^en Einfluß faft

unmittelbar bom Saienftaube ^ur ^atriardjentoürbe emporftiegen, baß bie IJaifer in bie

ürc^Ii^en unb bogmatifd)en Slngetegenl^eiten beftänbig \\6) einmifd^ten, Union§ber]^anb=

lungen einleiteten, einzelne S3if(^i5fe unb 5?löfter ber ©etoalt beg Patriarchen entzogen unb

unmittelbar mit bem |)Dfe berfnüpften: biefe unb äl)nlid)e Umftänbe ^aben bie Patriarchen

bon Sl),^ans nic^t ju Ibürbebotter Slugübung i^rer ©erec^tfame, biel ibeniger ^u päbftlid)er

lUgetbalt gelangen laffen; eg ibaren bie iBefc^ränfungen eineg cäfaropapiftifcfien 9?egi*

mentg, bon benen bie grie(^ifd)e ^irci^enleitung aucf> in neueren ßeiten nic^t frei getborben

ift. ©tatt anberer SSetbeife erinnern tr>ir an bie 9?egierung beg iSarbaneg (711), welcher

burd^ feinen ^atriarc£)en Sol^anneg ben 2D^onot:^eletigmug burc^feijen ließ, beffen '^lo.i)^

folger SInaftafiug II. aber benfelben -Sol^anneg ju bem entgegengefe^ten 33erfal)ren nötl)igte,

ferner an bie Betten beg 33ilberftreitg, tbelcf)e jibar man(!)e !ird)lic^e «Stanb^aftigfeit, aber

a)x^ bie (Sd)n)äc^e eineg Jßifdjofgftul^teg offenbarten, ber unter ^aulug (um 780), 9^ice*
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p]^oru8 unb S^^eoboruö (814), -Sol^anneg (842) irnb in bic^t aufetnatiber folgenbett ßir*

c^enterfammlungen feine ©rnnbfä^e n)ieberf)olt jurücfnotjm unb »ertüarf, foioie on bie

tDttben bürgerlid)en Unru^^en beS 14. öatjrtjnnbertä.

!2)ie 9?et^enfoIge ber ^t[cö'öfe üon (Scnftantino^el fennen iüir au8 t)erfd)iebenen

35erjeic^niffen jiemlic^ tollftänbig, eine [et)r unfic^ere Slirabiticn fü'^vt bte[el6e jogar burd)

bie erften -öa^rljunberte unb angeblich bi3 auf ben 2l|3Dfte[ Slnbreaö al§ 2lnfänger Iftxab

[Bandurii Imper. Orient. I, p. 187 ed. Par. Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 707 unb in ber

2luSg. i\ §arl. Vlir, p. 101). ®ie bIo§e Iteberfid^t ber Spanien gibt bon ber Unruhe

ber ßdUn B^ugniß, ba fie eine nic^t tteine 5Injat)t foI(^er 'Patriarchen borfüfjrt, icetc^e

n}ie SgnatiuS (t 878), (SaiaftuS (1350 unb 55), ^^itotljenS (1354 unb 63) burd) ben

2Bed)fel ber Hmftänbe geftür^t unb niieber er^^oben tcurben. 2lbgefel)en bon ben erften

unfid)eren -öa'^rl^nnberten n)ürben fic^ bier ^erioben unterfdjeiben taffen, bie erfte bcn ßcn*

ftantin bi§ jum 'ip^ctianifc^en (Streit (861) ober bi§ ^um gänjUc^en 33rud; mit bem^benblanbe

unter Särulariuö (1044), bie jtbeite biö ju bem -Interregnum ber Sateiner, Ujeldjeö bie griec^i:=

fc^en ^atriard)en nöt^igte, fammt bem ^aifer nad) iTticaa über^ufiebeln, tüä^renb in Sonftan*

tinopel ein lateinifc^eS 'i)3atriard)at beftanb (1204—61 bgl. Conspectus chronol. ap. Fa-

bric. 1. c. p. 737), bie britte biö pr (groberung ber ©labt burd) bie Jtürfen (1453)

unb bie vierte big jur ©egenwart Ijerab. 5)ie legten ^atriardjen unter c^rifttic^er ^err«

fc^aft, -öofe^l^uö IL, 9)ietropf)ane3 unb @regoriu§ 2)?ammaS, nahmen noc^ am i^^oren^

tinifc^en Soncit (1439 ff.) S^eil, unb Seffarion (f. b. Slrt.) erhielt f^äter (1463) ben

Sitel, nic^t baö 2lmt eineg ^atriard)en. ©er tür!tfd)e (gröberer äJfol^ammeb II. fanb

ben bifc^öfU(^en ©tul^I t>on SSt^janj erlebtgt, genel^migte aber bie 2Ba!f)l beä ®eorgiu§

©c^olariuS ober ©ennabiu^, t)ielleid)t beffelben, toeldjer !urg ßortjer in ^^loren^ al§ ge*

Idfxta Saie für bie Union geti^irtt Ijatte, bann aber bon berfelben abgefallen ju fel)n fc^eint.

^n ben näc^ften 3at)r^unberten I)at bie d)riftlid)e ^ierard)ie bon (5onftantino))eI nic^t

toeniger burc^ eigene fittlid^e §altung§tofig!eit al8 burd) türfifdjen S)ru(f gelitten. S)er

'Patriarch umgab fid) mit einer permanenten ©tjnobe bon ^ifdjofen unb getftlid^en

äöürbenträgern unb übernal)m bie Leitung feiner ©(^u^befo^lenen , bie geiftüd^e unb jum

S^eil aud^ bie bürgertidje ©eric^t^barfeit, ba bie @ried)en i^re ibid^tigften ©treitfac^en

bor fein gorum brachten. S)ie SJird)en bon ?l(ej:anbrien , Slntiod^ien unb S'erufalem

blieben in ber bi§l^erigen 33erbtnbung unb Unterorbnung. S)ie bon ber ©l)nobe gen)ät)I*

ten OberI)irten beftättgte ber ©ultan ober feilte fie ah, machte aber bie (Srfal)rung, ba^

bie !^ö(^fte ©teile fid) trefflic^ be^atitt mad)e. 3)te S^riften felbft boten ju ber ärgften

©imonie bie §anb, unb im 17. Qaljrbunbert berbrängte ein Umbürbiger ben anbern.

2)ie §of{)a(tung, äußere SluSftattung, Slrac^t unb (gtnt'ünfte beS bamaligen ^Patriard}en

foibie ben SBa'^lmobuä bef(^reibt §einecciuö, 2lbbitbung ber alten unb neuen griec^i=

fd)en It'trdje, Xif. l, ©. 46 ff., St). III, ©. 49 ff., bgl, aud) Martini Crusii Turcogr.

p. 120 sqq., Thomae Smitlii de eccl. Gr. statu liodierno in ejus opusculis, Roterod.

1716; @eib, 2)arftetlung beS 9^ed}t§5uftanbe§ in ©riedjenlanb mä^renb ber türL ^errfc^aft,

©eibelb. 1835. SBä^ienb übrigens ber -iPapiSmuS in biefe auSibärtigen SSer^ltntffe in-

njeilen einzugreifen benüU)t lüar, blieb aud) bie ^ird^e bon23t)3an5 bon ©eiten be§ Pro=

teftantiSmuä nid)t unberüljrt. Bu^rft traten bie luttjerifc^en S;i)eologen bon ^Tübingen

1574 mit bem ^atriardjen -Oferemiag II. in 93erl)anblung; bann aber erhielt ber (galbi=

nigmuS in (5t)riüU'o Sucariö
(f. b. 2(rt.) einen au^ge^etdjneten gried)ifd)en SJertreter, ibet*

d)er 1621 fogar ben ©tu^( bon (Sonftantiuopel beftieg. ^eibe ^erfud^e fd)eiterten; nur

in fic^ felbft, nid)t in 53erbinbung mit bem ^roteftantiämuö njoßte baä fircEjlic^e @rie=

d)entl)um erneuert fet)n, unb ba,:;u gab balb barauf bie ©rünbung ber ruffifd)en Äirc^e

bie 33eranlaffung. ©er bon ""l^etruS SJiogllag 1642 abgefaf^ten S3el'enntni§fd)rift fd^lo§

fid) außer ben brei Stnbercn awi) ber (föfumcnifd)e" ^^atriard) Partl)eniu8 bon Sonftanti*

nopel um fo mel)r an, ba er fid) ^ier in feiner l)Dd)ften lnerard)ifd)en 9tangftufe neben

ber beö römifd)en ^abfteS auf's yieue beftätigt unb fii^ergeftellt fa^ (©täublin, !ir(f)l.

©tatiftif, I. ©. 270).
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-Snbem bte griedjifc^e ^irc^e in 9?u§tanb felbftftänbtg organifirt, mit ben (Staatg*

grunbfä^en bereinigt unb an bie Slnerfennung be§ ^irc^enober!^au))ti§ in ber ^erfon beg

Äaiferö ge&miben mürbe, r^erlor Sonftantincpel afcermalg einen S;^eit feiner früi)eren

centralen 33ebeutnng. SDod^ barf man be^au^)ten, ba§ felBft bag neuere ©tambul feinem

bi^^antinifd^en 5?ara!ter einer jeben bon Sinken fommenben Erneuerung lt>iberftel)enben

bcgmenarttgen SSeftänbigfeit nnb ©elbftbefriebigung treu geblieben ift unb fogar bem

türfifc^en 9?ationaUeben ein af)nlid}e§ ©e^räge aufgebrüht ^at, 3)ie ©tabt ift gegen=

iüärtig eine ber uolfreid)ften bon (guro^a; fie jäljlt über 800,000 (Sintüol^ner, bon toel«

c^en etwa bie ^ätfte 2;ür!en, 130,000 ©riechen, 250,000 unirte unb nid^t unirte Slrme*

nier, baju 6000 etgentlid^e öeüenen, 20,000 -öuben unb grembe aüer Stationen. Oebe

frembe ©emeinbe, bie ruffifc^e, englifdje, fd^ottifc^e, lutl^erifc^e, !^at i^re Kapelle, bie

römifc^en JJ'at^^oIifen Ijaben fogar neun St'ird>en, unb für bie beffere (Sinrid^tung beg ^rote*

ftantifdjen ©otteSbienfteS »irb gegentcärtig ®orge getragen. 3)aS 25ert)ä(tni§ ber Surfen

ju ber (^rifttic^en 33eüöl!erung ift fett ben legten •3a'^rje!^nten unb unter ber §errfd)aft

beö gegeniüärtigeu toleranten ©ro^^errn ungleich erträglicher ge\Dorben. ^Dagegen n}iber*

fte^en bie ©ried;en nac^ »ie Dor jeber 2lnnä^erung be§ ^roteftantiSmuä , ireniger ftarf

bie armenifc^en (Stiriften, »jeld)e, fo tueit fie fic^ nid^t ber ort!)obcj;en ^irc^e angefd^Ioffen,

^ier unter il^rem eigenen ^atriardiat leben, ißon ben üorl^anbenen üierjel^n griedjifdien

5?ird^en, bie meift nad> ber l). Jungfrau unb anberen ^eiligen benannt finb, ge^en mel^»

rere bi5 in ba3 b^3antinifd)e ßeitatter jnrüd, obgleid) be!anntlid> bie ©o^^^ientirdie ali3

Tio\ä)tt benu^t toirb unb bie iöla(^ernen!ird)e nid)t meljr befte^t. ''Jlod) immer l^at ber

^atriarc^ außer ber geiftlid^en ^errfdjaft aud) einen Sf)eit ber loeltlic^en unb bürgerlichen

Sluffid^t über bie ^^aja'^g in ^änben, unb mit iljm bie »/l^eilige ©ijnobe." 2)tefe geift«

lid^e Sel)örbe, frül^er au§ jioölf, bann au§ fed)S (gr5bifd}öfen unb einer Slnjat)! toon

9?ät^en beftel)enb, bilbet ben geiftlid^en ©eric^tl^of, ber auc^ über Sibilftreitigfeiten unb

!Di6cipIinarfätle ber ©emeinbe ju rid^ten t)at, i^ertoaltet bie ginan^en unb h3al)lt unter

33eftätigung be§ (Sultanö i^r Dbertiauvt. Qn bie übrigen ürc^lid^en ©efdjäfte, bie ißeauf-

fid)tigung ber Älöfter unb beS Unterrid^t6 u. f.
l». ttjeilt fid) ein toeitläuftiger, in jtüei

Spre jerfatlenber Seamtenftanb , ber frül)er felbft jur ©l)nobe geprte. 2Iu(^ eine befon«

bere ft1rd}encommiffion toar eine ßeit lang ^ur görberung beö !ird}lid)en Gebens tl}ätig.

S)er ©i^ beg ^atriard^en ^at meljrmalö gen)ed}felt, befinbet ficl> aber fd^on lange in

ganar an ber Äirc^e ber »^ 2111erfeligften.« In ber 2Sal)l ber brei anberen untergeorb»

neten ^atriard)en l)at berfelbe in ber ©emeinfd^aft mit ber @t)nobe t^eilö Slntljeil, tl^eilg

]^ängt fie ganj bon il)m ah. 2ßaö aber bie ©ro§e feine§ ©prengelö betrifft, fo ^t bie»

felbe burd^ ben gried^ifdjen ^lufftanb bon 1826 ftar!en Slbbrud^ gelitten, ©er gried^ifd}c

^'lerug öon S^onftantinD|3el betl^eiligte fid) lebljaft an bem Sefreiunggfampfe, unb biefe

SKitioirtung foftete bem ^^atriard^en ©regoriuö unb feinen ©^nobalen baiS $?eben. -3n

i^olge ber So8reiJ3ung bon ber S^ürfei er!lärte eine 35erfammlung bon 9}ietro:politen unb

S3if^öfen 1833 ju ^Jauplia unb ©^ra bie Äirc^e ©ried^enlanbö für Ijierarc^ifd^ felbft«

ftänbig unb übertrug bereu Leitung einer :permanenten iSi)nobe. langwierige Umtriebe

unb SSerwidlungen folgten, aber bie gried)if(^e S5erfaffung Don 1844 beftätigte jenen

©d&ritt, inbem fie übrigeng bie böllige fird^lid] bogmatifd^e 35erbunbenl)eit ber IjeUenifd^en

5fird^e mit ber bon (Sonftantinoljel unberänbert fortbefte^en ließ , unb enblid) mußte 1850

aud) ber ^atriarc^ bie ©elbftftänbigfeit ber I)ellenif(^en ^Jirdjenberlüaltung anerfennen.

SDer ©iprengel be§ Sedieren erftredt fid) bal)er gegenwärtig nur auf bie euro|)äifd^e jlürfet

unb bie jonift^en Onfeln, fotoie auf bie nid)t unirten ©riechen in ©ali^ien, ©laoonien

unb ber 33u!oWina; unb bie in (Sonftantino|)el lebenben §eEenen fd)eiben fid^ beftimmt

bon ben ^eimifc^en unb meift mit ©labentljum bermifi^ten ©ried^en. ®er jel^t lebenbe

^atriard> ift im ^erbft be§ Qa^xc§ 1853 gewäl)lt unb bom (Sultan beftätigt werben.

SSrgl. b. Jammer, (Sonftantino^et unb ber 33ogporuS, ^b. I. 1822, Wofelbft in ber

33orrebe bie ältere Sitteratur fe^r boUftänbig gefammelt ift. SBiggerS, ürc^lic^e ©tot*

tiftif I, <S. 176. Description de Const. ancieane et moderne, Const. 1846. ßin^etne
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i>kx'i}tx ge'^Örige iöemerfungen in Algier, bie 5^itr!et unb beten 33 etüo'^ner bom @tanb=

fünfte eonftanttno))eI8. «b. I. SSien 1852. ©ajj»

G'oitftanjer (Soncil (öom 5. 9?ob. 1414 — 22. Slprit 1418). ®a0 Soncit ju

^ifa im 5a^re 1409, bie erfte jener brei 5?'ird)entier[amnilungen be§ 15. -^al^rljunbertg,

t»ou benen man eine ü^efovmation ber ^ixdjt in ^aupt unb ©Uebern ewartete, l^atte

tDenigftenS bem ^ird)enf(f)t§ma fdjeinbar aBgeI)olfen. @3 tub pid ^äbfte »or fic^ aU
ba§ f)bc()fte S:ri6unal ber Slird)e unb fe^te beibe ab; eö erfjob Slle^'anber V. auf ben

apoftoIifcf)en <Stut)I. S)tefer ftarb balb unb an feine ©teile n^ä^lten bie Sarbinäle 58al=

baffaren Soffa, ber fic^ -5o^anne§ XXIII. nannte, eine berbe Sraftnatur, liftig unb !ü^n,

an§fd)n)eifenb unb ju iebem 25erbrecE)en fci^ig, gierig nad) ®elb, um e§ al§ SJfittel ber

Waä^t ^u gebraud)en, furj einen 9J?ann, ber fid) el^er jum Sonbottiere at8 jum 9^a(]^=

folger '^etri geeignet ^ätte. Slber bie beiben entfetjten 'ipäbfte, ©regor XII. (3lngeIo

(Scrraro) unb S3enebi!t XIII. (^ebro be $?una) entfagten i'j)rer Söürbe nid)t; jener ^ielt

fid) in ö^imini, biefer ijatte feinen Stn^ang in Spanien unb ©c^ottlanb. ©o tcar au8

bem jtoeüöpfigen 'i]3abfttl)um jum S(ergerni§ ber Stßelt ein breüopfigeS getocrben. Unb
gleid^ alS fpotte er feinem S3erfprec^en einer 9?eform, tt)ud)erte ^abft -3oI)anne8 mit feiner

SGBürbe unb trug fdjamlcö alle jene SKipräuc^e jur ©djau, bie man fo bitter bellagt,

fo übel verrufen ^tte. S)a lüurbe er plö^Ud^ burd) einen ^erratl) feines biStjerigen

Sünbnerö, be§ ^önigg SabiSlaug bon ''Rtapd, faft be3 ganjen 5^ir(f)enj^aate§ beraubt

unb tt)u§te in feiner y^ot^ S^iemanb um §ülfe anjufpret^^en alg ©igmunb, ben römifc^en

5l'onig. 2)iefer aber mad)te ein allgemeine^ (Soncit auf freiem S3oben jur 58ebingung,

feinen unb feiner Station lebl^aften 2Bunfc^, ben SBunfc^ aUer iüo^tgefinnten S^riften,

bem befonberö bie ^arifer ITniberfität ben fü^nfien SluSbrud gab. Qn fdjtcadjer ©tunbe

überlief ber "ilSabft i^m bie SBal^l be§ Orteg unb bie 9^eid)6ftabt (S:onftanj am Sßobenfee

iDurbe if)rer geeigneten Sage njegen auSerfe!)en. SSon beiben gemeinfd)aftlic^ gingen

©direiben unb ^otfc^aften auS unb luben jitm CEoncit, hjeldjeS am 1. 9^ob. 1414 er=

öffnet tüerben füllte; and) ©regor XII. unb 33enebi!t XIII. ujurben aufgeforbert ju er*

fc^einen. ^reilic^ bereute -Soljanneg balb, ba§ er bem ©c^irm^errn ber l?ird}e ben

gefäljrlic^en SBunfc^ erfüllt, jumal ba SabiSlauS fur^ nac^^er unb plöt^lid) ftarb. Sn
ber Hoffnung inbej^, burd) @elb, ^luglieit unb bie mitgebrachte 3lnjal)l italienifd)er

Prälaten bie SSerfamntlung nad) feinem Söillen ju lenfen, iuenn aud) mit bangem S3or*

gefüt)l, ritt er am 28. Oft. 1414 in Sonftan^ ein. @in glänjenber ^offtaat umgab il^n,

man säl)lte 1600 ^ferbe in feinem ©efolge. S3on ber ©tabt unb Dom römifc^en Könige

toar il}m ©idier^^eit geftetlt; aud) l)atte er ju feinem ©d)u^e ben ^txpQ griebr id) bou

2:irol getoonnen. SDaö (Srfc^einen beg '^abfteö felbft bäm))fte baS äRi^rauen berer, bie

biS'^er an ein gro§e§ allgemeines Soncit nid)t ju glauben gen^agt l^atten. (So lüurbe am
5. 9?ob. bom ^abfte in ber ©omürc^e feierlich eröffnet unb ^ielt am 16. 9lob. feine

erfte ©i^ung. -^n ber Sl)riftnad)t erf{^ien aud) fönig ©igmunb, ber ©c^irmbogt ber

SSerfammtung , mit einem :pruntbollen ©efolge. SlEma^Ug tarnen auS allen c^riftlid)en

i'anben 29 (Sarbinäle, 3 ^atriard)en, 33 eräbifd)öfe, gegen 150 S3ifd)Öfe, über 100 Siebte,

eine toeit größere ^ai)l bon '^ßrofefforen unb üDoctoren ber ^tl^eologie unb ber 9tec^te,

über 500 SD^öndje berfd)iebener Orben, außerbem eine Stllenge bon ©efanbten unb ©teH*

bertretern, bon dürften unb (Sbelteuten. 2luS einer !ird)lid)en SSerfammlung iburbe p*
gleid) ein europciifd}er dcngrcfj. 2)ie ßai)l ber ju (Sonftanj antbefenben hjeltlic^en

gremben betrug ju berfd)iebenen ^dttxt uni^ nad) berfd)iebenen ^ertd)terftattern jnjifdjen

.50 unb 10C»,000. Whdjkn bie 9febner ber 33erfammlnng bie (Il)riftenl)eit vok in ©ac!

unb 2lfd)e trauernb befeufjen, bem nsiberf^jrac^ ba§ üppige, prad)tentfaltenbe Seben ju

(Scnftan,^; modjten ©ebete, 3}?effen unb '^vojeffionen beS ^öd)ften ©egen für bie Äird)e

erflehen, fo ergö^te man fid) bod) meljr an S^urnieren unb i^eften, an ©aullern aller

2lrt unb gefunfenen ©irnen. (5S ibaren borjüglic^ bie 'ißrofefforen ber Uniberfitäten, bie

2)octoren unb bie Wöndjz, bie fid) in augfübyrlid)en flagetiebern unb flagefd)riften über

ben entarteten unb jerrütteten Buft«"^ '^^^ üixd}^ unb über bie ^Jiot^lbenbtgfeit il)rer



Sonftanjcr Koncil 145

9teforni ergoffen. §ier tote ^u ^ifa fprac^ fic^ bie (Seljnfutfit naä} bem -Sbeate ber ur*

f|)rüngltd)en a|)cftolifc^en ^trcE^e au8, aud;> toareit bie rebefü^renben Häupter ^kx tok

bort btefelben. Unter ben granjofen jeirftnete ftt^ ber Sarbinal ^ierre b'SKitIt) (f. b,

2Irt. Slttti)) unb 3ean S^artier be @erfon au§ ; le^terer erfc^ien im 9?amen ber UniDer=

fität -Paris alö i^r ^anjter unb als Oefanbter feinet ^önig«. Unter ben Italienern

galt (Sarbinal B^^'^a^^e'^a aU ber erfte. Sie f:prad)en !ü^n unb im S;one ber 53egeifte=

rung, alö Organe ber neuen freigeiftigen 9^ic^tung unb mit einer ©eleljrfamfeit, bie,

obtoot)! befangen in ben fd)oIaftif(^en ©djnlfi^ftemen , bie SWenge ber Untoiffenben boc^

fc^toeigen l^ieß. @erfon Be^^eid^nete man balb al3 bie ©eete beö (Soncilg. ®rei Haupt-

aufgaben ^atte baffelbe ju löfen: bie Sluf^ebung beS ©({»iSma, bie ^^rüfung ber Sefiren

2Bif[effö unb ^uä' unb bie 9?eform ber 5?trc^e in ^mpt unb ©liebern. S)a§ le^tere

ton ber SSefc^ränfung ber ijjontificalen SDtac^t be§ ri3mif(i)en ©tu^le§ au§gel^en loerbe unb

foCle, ujußten bie Surialen fe^r tool^l; biefer @eban!e machte i^nen unb bem ^abfte ba§

(Joncil un^eimlic^. — ©c^on feine Organifation jeigte beutli(^ bie Stellung, bie e0 ein==

june!^men gebac^te. ^abft -So^anneg l^atte auf bie übliche Slbftimmung naä^ ^o))fen ge=

rechnet; bie SDJenge ber italienifc^en, armen unb t>on i^m ab'^ängigen 'Prälaten, bie er

mitgebracht, follten i^m ba§ Uebergetoicl)t fiebern. Slber in berfelben 33orau8fic^t befc^lo§

bag Soncil eine anbere Orbnung. @§ iourben bier förperfd^aften gebilbet unb jtoar

nad^ ben oier großen ÜMionen: bie beutfc^e 9Mion — ju i^r gehörten bie Ungarn,

^olen, 3)änen unb ©lanbinabier — , bie fran^öfifc^e , bie englifc^e unb bie italienifcl>e;

jebe beriet^ für \i<i). ©aju fam fpäter, feit ber (gntfe^ung ^enebift'g XIII., bie fpa=

nifc^e als fünfte. 2)iefe ©ruppirung ift bebeutungSooH genug für ben ^roje^ ber 2luf=

löfung beS l^ierard^ifd^^euro^jäifdjen ^erbanbeS. -S'ebe 9'?ation h3ät)lte fid) einen ißorftanb,

ber monatlid) tt)ed)fette; in ieber füt)rte (Stimmenmel)rl)eit ju einem S3ef(^luffe. @in

5lu§fc^u^ vermittelte unter i^^nen, unb uationentoeife tourbe bann in ben i3ffentli(^en

©i^ungen in ber üDomlirc^e abgeftimmt, fo ba§ bie italienifc^en SJiitgtieber allein burc^

i^re Slnja^l fein S)e!ret beS allgemeinen Soncilö ertoirfen fonnten. ^Jad^ bem eintrage

be§ 'jßabfteö ferner follten nur bie (Sarbinäle, (gr^« unb Sifi^ofe, bie Prälaten unb

£)rben§generale eine entfc^eibenbe (Stimme Ijaben. 3)oc^ tourbe e8 jeber Station freige=

fteHt, in i:^ren ^erfammlungen aud) bie ©octoren, ben nieberen ^leruS, dürften unb

beren ©efanbte ju^ulaffen. -ön biefer ru'^te aber gerabe bie §au|3th-aft ber gegen^jäbft»

liefen Partei. — 3)ie ^rage, toeld^e öon ben Slufgaben beö SoncilS juerft ju erlebigen

fet), erfd^eint an fic^ bebeutfam. ©igmunb roax für bie 9ieform; eS toar bie erfte Son*

^effion, ba^ er bie Beilegung beS (Sc^igma oorangel^en lieg. (S§ tourbe ber Eintrag ge=

ftetlt, alle brei ^äbfte jur freitoiltigen 2lbban!ung ju bewegen. S^ic^t mit Unrecht machten

bie Italiener gettenb, ba§ ber üon einem S^oncit (freilid) nur mittelbar) getoä^lte ^abft

uic^t oon einem anbern S^oncil »ieber entfe^t werben fonne, ba§ S3enebi!t XIII. unb

©regor XII. fc^on ju ^ifa abgefegt loorben. ^abft -Sol^anneS iooKte baS gegenwärtige

Soncil nur .als eine Q^ortfe^ung be§ oon ^ifa betrachtet wiffen; e§ be'^auptete aber feine

©elbftftänbigMt unb Ungebunben^^eit. 2)ie '^ßartei b'2lillt)'8 unb ©erfon'S brang burc^,

ftetä lebl^aft unterftü^t t»on Äonig ©igmunb. ©c^on im gebr. 1415 tourbe bem Soncil

eine Älagfc^rift gegen -öo^anneä eingegeben, feine ?after unb SSecbrec^en aller 2lrt barin

aufgejä^lt; man unterbrüdte fie noi^ um beö öffentlichen SlergerniffeS willen, baS eine

förmliche Unterfu(^ung gegen ben ^abft erregen mußte. (Sigmunb War bor allen ttjätig,

i^n jur freiwilligen (Sntfagung ju bewegen. Unb wirflic^ oerftanb fid^ ber ^abft, in

ber Hoffnung, burd^ fcljeinbare £)ffenl)eit unb 9?eue feine Sßieberwaljl ju bewirfen, ju

ber bemüt^igen SSorlefung einer Slbbanlunglformel unb ju ber (SeffiongbuHe b. 6. ^äxy,

in beiben war aber bie 33ebingung entl^alten, ba§ bie ©egenpäbfte baffelbe ll^äten.

Seiteren Einträgen Wic^ er borfic^tig anS. %{§ aber am 10. Wäx^ ber Slntrag auf

äöa^t eines neuen ^abfteS gefteEt Würbe, als bon D^euem bie bitterften Slnfd^ulbigungen

gegen i^n erhoben unb il)m bie ab ft^enlic^ften 35erbrec£)ett borgetjalten würben, als ferner

©igmunb bie Stljore befe^en ließ, um fein (Sntweic^en gu berl^inbern, ba überwog bie



146 ß^onftan^er ^öncil

gurc^t in ii)m atte Hoffnungen. On ber S)un!el^eit beS SlbenbS, aU 9?eit!necf>t ber=

mummt, entoic^ ber ^abft auä ber ©tabt, unter ber get)eimen Seifjülfe be8 §erjog3

grtebrid). ißor fetner 2lnhtnft ju S^onftanj toaren ii)m Don ©eiten ber ©tabt tüte beS

römif(^en ^önigg ©ic^erljettäbrtefe auögeftettt, nad) iDelc^en er feine ^äBftlicf^en S^ec^te in

Scnftanj unbef^äbtgt ausüben unb öoUe grei^eit fjaben fodte, in ber ©tabt ju Bleiben

ober fid) lüeg^ubegeben (bei Dumont, Cod. dipl. IL P. I. p. 363). -3!^rer ad)tete ©igmunb

fo ttsenig iDie ber beS §u§. ©obalb ber ^abft in ©it^erl^eit loar, entbot er bie (Sarbinäle

unb bie S3eamten ber (Surie ju fic^, ba er nun in grei^eit fei); er besagte fic^, ba§

©igmunb ba§ (Soncit bet)errfc^e unb i^n bebro^t '^abz. S§ gelang i^m
,

S^iet^'iJctjt

unter ben ©liebern beffelben anzuregen: folgten i^m gleid) nur ujenige, fo bitbete fid)

Itht boc^ bie, anfänglich nod) mac^tlofe, O))|^ofition beS (Sarbinalcollegiumö. 3)ie fünfte

©igung beS SoncilS am 16. Steril 1415 ift eine epoc^emad)enbe: in i^r tourbe bie

Se^re ber ©timmfü^rer ^um ffiefd^luffe erhoben, ba§ ein im l^eit. @eifte rechtmäßig ber=

fammelteS Soncil, loeld^eg bie ftreitenbe fat^olifcbe tirc^e barfteüt, feine ©eioalt unmit=

telbar oon (St^rifto l^abe, unb baß Seber, »eä ©tanbeS er aud) fei), felbft be§ ^äbft*

liefen, i^m jum ©e^orfam oer|)f(ic^tet fei) in Willem, n3aö ben ©lauben unb bie 5luS=

rottuug beg ©d^igma betrifft. 21m 14. SOki fprac^ ba8 Soncil bie ©uf^jenfion, am
29. 9JJai 1415 bie (äntfe^ung be§ '^^h\iz^ feierlich au§. (gr felbft bittigte bag Urt^cil;

benn alö ^erjog griebrid), in 9?eid)Sac^t unb Sann verfallen, fi(^ unterwerfen mußte

unb empfinblic^ geftraft njurbe, geriet^ auc^ ber ^abft in bie ^anb ©igmunb'g. Sr
tüurbe eine ^di lang im ©c^loffe ©ottlieben unn)eit (Sonftan^, too auc^ Hu§ gefangen

faß, unb bann in ^eibelberg ftreng betDad)t. 9?ur ber fran5Öfifd)e ^of äußerte feine

9}äßbiUtgung über ba8 ißerfa^ren gegen i^n. ©regor XII., ein ©rei§ Don 90 -öabren,

legte am 4. öuli 1415 feine ©etoalt freitoiUig nieber; SSenebift XIII. aber, ber 2tra=

gonier, fe^te allen ^^erl^anblungen mit bem (Soncil unb aud) ©igmunb, al§ biefer il^n

in '|5er^ignan befud)te, einen unbeugfamen ©tarrfinn entgegen. (Sr tuurbe am 1. 2l]3ril

1417 für entfe^t er!lärt, blieb aber bei ber iBel)aul3tung , bie itsa^re Sfird)e fe^ bei il)m

3U ^enigcola. — SDer ^ro^eß unb ba§ Urt^eil gegen bie Se^ren SBüleff'ö, gegen ^uö
unb Hteront)mu§ (f. biefe), bte in3h)ifd)en erfolgten, loarfen einen büftern ©djatten auf

bie 9?eformfreunbe unb il)ren S3efd)ü|er ©igmunb. ©tauben bie 23ö:^men im 2Siber=

fprudje gegen bie ?el)ren unb ©a^ungen ber Sfirc^e, fo ©erfon unb b'^liK^ nic^t minber;

aber bie '^arifer ©(^ulioeistjeit triumpljirte in ben Singen ber Söelt über bie eöangeli=

fc^en Se^rer ber iööljmen. — (Sin coUegium reformatorium toar feit 2lug. 1415 gebilbet,

für bie ÜJeform aber nad^ jttjei -Satiren noc^ nid)t!§ gefc^e^en. -Sm ©egentl^eil bauerten

bie ?after ber ©innlid)!eit, ©imonie unb 9}iißbräud)e aller 2lrt felbft unter ben Singen

beS ß'oncilö ungeftört fort. Sie einzige Serorbnung in 33etreff ber ©ittenjudit beS

Klerus loar nur eine ^ßeftätigung ber fanonifd)en ©atjungen über feine ^leibung unb

Sonfur. ^}loi6.) ber Slbfe^ung ber brei ^äbfte i^erlangte ©igmunb an ber ©pi^e ber

beutfc^en 9?ation, lueli^cr bie englifc^e l)ier irie ftetö treulich folgte, bie 9?eform üor ber

neuen ^abftiDal)l. 3)ie Sarbinale aber erflärten eö für notl^menbig, erft ber' IJirc^e ein

unbe,^n3eife[te§ Dber^aupt ju geben; bie 3^taliener unb ©panier luaren ftetS auf il)rer

©eite, mit b'SliUl) unb ©erfon tourbe aud^ bie franko fifc^e ^Jation gewonnen, felbft bie

engtifd)e trat !^in3u unb mand)er beftod)ene ^rälat Don ber beutfd)en. ©o mußte ©ig=

munb nad)geben, nad)bem er inbeß mit feinen Sln^ängern oorl^er feierlich proteftirt, eg

liege uic^t an il)nen, menn au6 ber 3teform nid)ti3 Ujerbe. SJJit ber frülieren ©inigfeit

iDar e8 vorbei, alö bie gemeinfamen ©egner, bie ^-päbfte unb bie Orrtel^rer , übertt)unben.

©erabe bie bisl)ertge 2)ittatur beS rDmifd)en Ä'önigS über ba8 doncil unb feine Slbfid^t,

bie (Sinfünfte ber @eiftlid)en ju ©unften ber §errfc^er ,^u fdjtnälern, erbitterten bie

reid)en 'Prälaten gegen il)n. ^voox lourben, a[?i er bie Priorität ber ^abftwa^t juge»

ftanb, 33ebtngungen beigefügt, bie, n)enn ber lünftige ^abft fie !^ielt, ©id)erl^eit ge-

lüäljren moditen. (So iDurbe in ber 39. ©effion ba§ folgenreiche 3)e!cet Prequens über

bie i^eier otlgemctner CSoncile gefaßt, nad) n)eld)em fie 3unäd)ft in h, bann in 7 unb



für bie golgejeit in 10 Sa'^ven tüieberI)oIt icerben foÜten. ^et eintretenben ©djigmen

joHte iljnen baS S^ic^terantt oBUegen. 5)ann tourben 18 Steformartüel im "ooxan^ 16e=

ftimmt, übet it)elc^e fic^ ber Üinftige ^abft mit bem Soncll »ober ben ©eputirten ber

Stationen" ju einigen I)abe. ®ie betrafen bte üteform beS ^au^te^ ber £ird)e, b. 1^, bie

Sefd)neibung ber :j3äbft(id)en Stammeretnt'ünfte in ben D^eferbationen, @j:fpectansen , Sin«

naten unb ©polien, Slbläffen, ber Ouriöbit'tion n.
f.

tu. ®enn ben 9^eid)t^um ber durie

fat) ba§ (5'oncil al§ bie 2BnrjeI il^rer (Sntartnng an, toäl^rcnb e§ bie Se'^re bon SBiHeff

unb ^u§ üerbammte, bie baffelbe Don ber ganjen Strebe beljau^tete. — S)aö Sonclabe

tDurbe im (Sonftan^er ^anf^aufe ge'^alten, bie 25at)I ben 23. Sarbinalen überlaffen, il^nen

aber 30 Soncilüäter, 6 aug jeber Station, beigeorbnet. -ön ben beiben erften S^agen l{e§

bie (Siferfuc^t ber 9?ationen feine SSSa'^l ju ©tanbe fommen. 2lm britten STage tt>ar e§

ein merfmürbiger 2lft, ba§ bie beutfd)e 9'^ition auS Siebe jnm ^rieben auf eine 2ßaI)I

aus i^^rer 9J?itte öer3id)tete unb and) bie anbern betnog, einen -Italiener ju ergeben, ©o
ging am 11. 9?oD. 1417 Sarbinal Obo S^olonna al3 '^ßabft Ijerbor unb nannte fic^

a}?artin V. (gr l^atte auf bem S^oncile fein tjerborragenbeS S^atent gcjeigt unb an ben

^arteifragen ttsenig 2;t)eil genommen, galt aber für einen nüchternen, mäßigen unb in

ben ^änbeln ber 2BeIt ioo^Ierfal^renen DJiann. Später jetgte er einen tüiberlid^en ©eij

unb ba§ er ein Solonna ioar, tourbe fühlbar genug, gür bie S^eform icar t)on übler

iBorbebeutung, ba§ er gleid^ am fotgenben 2;age ^anjleiregeln erließ, tcenig berfcbieben

bon benen feiner SSorgänger. Sluf bie SWa'^nung jur 9ieform antwortete er mit bem

S3ebenfen, S^eformen bebürften reifti^er Ueberlegung. 3)ann ernannte er eine Sommif»

fion bon 6 Sarbinälen, bie mit ben Stbgeorbneten ber Stationen unterjubeln foEten.

©tgmunb'ö Sinfluß toar ba^in, bie Später ermattet, ftatt eines ö!umenifd)en SoncilS

gab eS eigenttid} nur uo(^ 5 ^^ationalconcile. dJiit ben S)eutfd)en, gran^ofen unb (Sng=

länbern f(^to§ ber "pabft (Soncorbate ab', mit ben Spaniern fam feineS ^u ©taube unb

bie -Italiener ioaren mit i^m an fid) einoerftanben. 3)te Regierungen bon ^ranfretc^

unb ©nglanb beftätigten bie Soncorbate nid)t. S)aS beutfc^e (publicirt am 2. 'Sflai 1418,

bei V. d. Hardt I. p. 1055) na'^m nur ©tgmunb an, uid)t aber 'i)3olen, Ungarn unb

bie norbifc^en 9?eid)e; eS toar überbieS nur auf fünf -öatjre gefd^loffen, bie Bugeftänb»

uiffe beS 'JßabfteS tr>aren ^alb unb jtoeibeutig unb icurben nid^t geilten. ®ie lt>eitere

grünbli(^e 9teform berfc^ob man auf ein fünftigeS (Soncil, iceld^eS ber ^abft in fünf

•Satiren ju ^abia, alfo auf itaUenif(^em 33oben, anfagte. Um aber feinem (äibe ju ge»

nügen, erließ 3}Jartin noc^ eine 9Jei^e bon 9ieformartüeln , bie aber enttüeber nur S5er»

fpredjungen ober fo berflaufulirt unb unfid)er tbaren, baß man feine ©pur bon i^rer

äßirfung bemerft. -3n ber 45. unb testen ©i^ung am 22. Slpril 1418 bcrfünbete er

bur(^ eine Sutte, baß er baS Soncil auf beffen 35egel^ren fd)ließe unb entlaffe. ^önig

©igmunb tburbe für feine Unfoften mit einem ße^nten bon allen geiftlic^en ©ütern

feines 9?ei(^eS entfd)äbigt. 9JJit großem ^omp berließ ber ^abft bie (Stabt, ftitt unb

berfd)ulbet ber ^önig, unmutl}tg unb un^ufrieben bie metften 3}iitglieber biefer 55er=

fammlung, bereu einziges 53erbtenft, bie ^ebung beS ©c^iSma, nic^t entfernt ben (Sr=

löartungeu unb Sieben entfprac^, bie eine ^Degeneration ber gefammten 5?irc^e berljeißen

l^atten.

(Sine mufterl^afte Sammlung bon ©efd^lc^tSfc^reibern, Sieben, ®elegenljeitS = unb

Streitfc^riften, (Snttbürfen unb 33ef(^lüffen unb 3)ofumenten aller 2lrt ift : Magn. oecum.

Constant. Concil. etc. op. H. v. d. Hardt. VI. Tomi. Franc, et Lips. 1700; Bourgeois

du Chastenet, Nouv. List, du Conc. de Const. Paris 1718; Mansi Collect. T. XXVII.

et XXVIII.; (Ulr. Sieic^eut^al), Softn. Soncil, gebr. 1575; Stumpf, S3ef(^reib.

b. (Sonc., gebr. 1541; VEnfant, Hist. du Conc. de Const., 1714 u. 1727; 9?otjfo,

@efc^. b. t.berf. ju (Softn., 1784; b. SBeffenberg, bie großen ^irc^enberf. b. 15. unb

16. -3al)r^. 1840. %^. 2. S. 69— 267; gr. b. 9?aumer, bie tirc^euberfamml. ju ^^ifa,

Äoftni^ unb iöafel, im ^x\iQX. Safd^enb. Oa^rg. 1849. S. 46 — 113; — Slfc^bad},

10*
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®e[d). föntg ©igmunb'S, Z^. 2.; D^eanber, allgem. @e[c^. ber c^rtftl. 9?eUgion unb

^irc^e. S3b. 6, 1852. ©. 168—240. Dr. ®. ^oiqU

(S:onftitutwncn , apo\t, f. 21p oft. ßonft. u. tanoncö.
Consubstantiatio,

f. Slbcnbma^I unb 3lBenbma^lgftretttgfciten.

(S^ontatinif ^a\)ßax, (Contarenus) ift au8 einer ber bornel^mften S^enettatier ga=

milten 1483 geboren, ©eine ©eburt berechtigte i!^n ju ben erftern lemtern feiner 33ater=

ftabt, unb naä) einer glücEüc^en ^Vorbereitung in fetjr grünbli(^er loiffenfc^aftlic^er, nament*

lid^ p^iIofopl)ifc^er iBitbung (er f(^rieb gegen ^omponatiu§' für bie Unfterblic^Mt ber

©eele au8 33ernunftgrünben) begann fein öffentli(f)e8 ?eben mit einer glän^enben $?aufba^n

im S)ienfte berfelben. Qm -Saläre 1521 toarb er als ©efanbter ber SFfe^^nbli! an tarl V.

hii beffen erfter Slnfnnft in S)eutfc^Ianb gefc^ictt; Sut^er mad)te in 2Borm8 feinen großen

(Sinbrucf auf ifjn; er l^atte ficE> ettoaS Slnbereö unter bemfelben borgeftettt; fo na^e ftan=

ben fic^ biefe beiben äRänner in f{ttlid)er unb religiöfer ©runbanfdjauung ; fo ioenig

tonnte bod) Siner beg Slnbern Silbung, ^arafter unb ©angeStoeife begreifen. Sontarini

begleitete ben ^aifer nac^ @|3anien. ©|3äter ift er eg, ber ben ^abft SIemeng VII. nac^

ber Eroberung oon 9?om mit bem ^aifer oerfö^nen I)ilft. -Sn Bologna betoirfte er bie

Slugfö^nung be8 5?aifer§ mit ber dtt^nUit; ba§ eigene Sntereffe beS (Srfteren für ben

^rieben hjarb burdi bie angenetjme ^erfon be8 UnterfjänblerS nid^t icenig berftärft. (Sben

bort ioo^nte er bann ber Krönung ItarlS V. burd) ben ^abft bei. ®ro§e geiftige S3ega=

bung, aber noc^ mel^r milbe ^^eftigfeit unb fütlii^e Sürbe bei Äarafterö fteüten i^n

überall IjOfi). Slber fd)on frü^e jeigt er auc^ eine tiefe unb beftimmte religiöfe ü^ic^tung.

9?oc^ ju ?eo'3 X. ßeiten l^atte er fid) im ©egenfa^e gegen ben in 9^om l^errfd)enben

frivolen ©eift jenem Oratorium Sti. Amoris angefc^loffen, in toeld^em fic^ eble !^oc^gebil*

bete 9J?änner ju gemeinfc^oftlidjer ©rbauung in altapoftolifc^er SBeife bereinigten. Qn S5e=

nebig toar er ber 9)?ittel:punft berfelben geifttgen 33etoegung. S)a gefdja'^ e3, ba§ il^n, ber

biö^er eine rein toeltlic^e ?aufbal)n oerfolgt l^atte, ^aul III. im Sabre 1535 überrafc^enb

5um ^arbinat berief. (Sä irsar bie 2Betfe, einen ebenfo um feiner Ijo'^en ^Begabung all

um feiner eoangelifc^en ©efinnung toegen tDid}tigen SO^ann an ben römifc^en ©tu^t ju

fetten. Sontarini nal)m an, aber er oerläugnete in ber neuen (Stellung bie alte llnab=

l^ängigleit nic^t. 2)ie ©efinnung, Don n)eld)er 9tan!e fagt (^äbfte L), ba§ fie oon allen

I)ö!^exen Gräften feinet SebenS jufammen l)eroorgebrac^t, i^m feine Slütlje, bie moralifc^e

Haltung, ben SluSbrud feiner ©rfc^einung oerlieljen ^abe: nWdtt, innere SBa^rl^eit,

feufc^e (Sitttic^teit, befonberö aber bie tiefere religiöfe Ueberjeugung, toelc^e ben äJJenfc^en

begtüde, inbem fie il^n erleucbte," bezeichnete feinen 2Beg aud) auf bem neuen iöoben.

Unb baS 33erpltni§, in icelc^eS er trat, fd)ien anfangt baö günftigfte für i^n ju ttjerben.

^aul III. berief im 3'al)re 1537 eine (Sommiffion, t»eld)e er mit einem 9JeformationSgut*

ad)ten beauftragte. ®ie iöerbreitung eoangelifc^er ©efinnungen unb 21lnfid)ten felbft in

Italien toar fd)on fo groß unb brol^enb, baß (Stioag gefc^e^en jn muffen fdjien. Unb

nid)t iDirlfamer tonnte e^ ja gefc^e'^cn, aU loenn bie (Sinflußreic^ften , in loelc^en jene

©efinnung lebte, felbft berufen lourben, §anb anzulegen. ©aS ©utac^ten toarb aucft ein

freimüt^igeS; ^aul III. na'^m eg n}ol)hi3oIlenb auf, aber toöljrenb eS fdjon bei i^m erfolg*

log blieb, n3urbe eS bon ^aul IV., ber einft felbft SDiitglieb ber Sommiffion getoefen,

1559 in ben -^nbej: gefetzt. ^J?od) l^eute mül)t fiA bie rDmifd)e ©efd)i(^tfd)reibung, beffen

in dlom 1538 gefdjel^ene S3eröffentli(^ung ,^u betlagen, ja ju leugnen, unb bann obtDed|=

felnb bod) eg loieber alg 33orläufer be8 Sribentinumg borjuftellen. 2Bic Sontarini hü

ber 2lbfaffung betlieiligt njar, jeigt fid} an ben S3riefen, H)eld)e er ,^ugleic^ an ben ^abft

rid)tetc, unb in benen fid) biefelbe ©efinnung unb 2lnfic^t über bie S^otl^toenbigteit unb

bie ©egenftänbe ber 9teformation augfprid)t. ßg finb oorjügltd) bie Uebertreibungen ber

päbftlic^en ©en)alt, gegen n3eld)e bie ©ebanten gerid)tet finb. 33on einem tiefen ©efül^lc

beg Ütiffeg in ber ft'ird)e gel)t er aug; er fdjeut fid) nid)t, bag 'prinjip ber (Simonie im

:|3äbftlid)en 9?ed)te auf^ubeden ; aber er finbct bag ©runbübel in ber burd) bie (Sd)meic^elei

erfonnenen i'ebre oon ber unbegrenzten äßilltür ber päbftlid)en ©efe^gebung; er mad)t
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gegen fte ba§ 9^ed)t ber 33ernunft unb ber ^rett)eit geltenb. ©o e"^rticf) l^ter baö ^t^

ftreben ift, bie Sxefßtmation am §au))te ju Beginnen, fo fommt eö bod) je^t me^t al8

I)unbert Oa^te gu fpät. 2öir pren bon dontarint, n^ie er bei ber günftigen 2Iu[naI)nie

bon ^anl III. im -Snnerften auflebt in ber Hoffnung, @ctt njecbe jel^t tüirfUc^ etoaS

@ute8 [c^affen, unb bie Pforten ber §ölle werben 9^i(^tl gegen feinen ©eift i^ermögen.

@r unb feine greunbe glaubten 2lIIeS getljan, njenn bag fittlid) 2Inftb§ige au8 bem S3e=

ftanbe be8 firdjUdjen Sebenö entfernt irürbe: bie übrigen (^ontroDerfen iDÜrben bie tüie«

ber^erjufteflenbe Sinigfeit be§ ©laubeng an aüen Orten nicEjt l^inbern. (So urtl^eilte

ber 2i5ettmann öon eblem unb tugenbl)aftem ©eifte, genäljrt mit ben reineren 93ilbern

beS 2l(tert^um§ unb geläutert burc^ ba§ (güangetium, gebrungen bon großem 2Bunfd^e

beg ^^riebeng, unb ft)enig beengt »on ber bogmatifc^en gormel. 2)o(^ balb toar eg il^m

befc^ieben, eine anbere (Srfafirung bon bem ©taube ju madjen, in njeld^em fid) f(i^on bie

fird)li(^e grage befanb, unb bcn ber 33ebeutung, n)e(d}e barin ber bogmatif(^e ©treit

l^atte; aber auc^ felbft babei ein ßeugniß abzulegen, hjie er biefem tiefften anliegen meljr

getoac^fen fd^ien, alg eg bon bort aug fcfieinen !i3nnte. -Sm öa'^re 1541 nso'^nte er bem

9?ei(^gtage unb 9?eligionggefpräc^e ju ^egengburg alg ^^äbftüc^er Segat bei. (§ier läßt

il^n eine jtbeifel^afte 2Ine!bote ben Dramen '»ßroteftanten fi^iren.) @g ift be!annt, toie

biet bort jufammenfam, ben S^erfnd) ber ^Bereinigung mißlingen jn laffen. S)ie fatf)o*

Iifd)en ©tänbe fa'^en fc^on bie ißerl^anblung nic^t gerne, unb tburben im $;aufe berfelben

immer bitterer; auc^ bie ebangelifd)en nalimen bod} nur mit Ueberibinbung baran Slieil.

Sontarini batte Snftruttionen, bie f(^einbar frei, i^n boc^ burd) ibre Unbeftimmtl)eit mög*

Iid)ft beengten, mögüd)ft biet ber :j)äbftlid)en (Sntfc^eibung borbel^ielten. Slber man batte

i^n gerne abgefc^idt, hjeil man burcb i^n ju einer ^Bereinigung im !Dogma an^ulocfen

l^offte, bie bann, erft begonnen, fc^on im römifc^en Ontereffe toeiter geftattet iberben

fonnte. -5e fc^roffer ftc^ bie ^^ürften gegenüber ftanben, befto milber haaren bie berfam=

melten X'i)icloQzn gefinnt, bor bem naljen äußeren 5ßranbe berftummt fdjon allmälig ber

(Sifer ibreg ©treiteg. ©aju !am ber äöunfc^ beg Sfaiferg, bem eg ernftlicb um 2lug=

gleic^ung ju tt)un tbar, unb bie !^ieburc& geleitete 2BabI ber (SoUocutoren. ©o iburben

bie bogmatifc^en ^auptartüet berglic^en, in einer ^ormel, bon toelcber mit 9?ec^t gefagt

ibirb, baß fie ebangeüfd)e Sebre t)inter !atboIif(^ lautenben Slugbrüd'en entljalte, inenn

aud) anbererfeitg bie Sbangeüfc^en atleg 9^ec^t bitten, in biefer S3erl)üttung eine gefäbr=

Iid}e Srücfe ju fe^en. ©elbft (Scf, ber einzig SBiberftrebenbe, fonnte boc^ im !Oaufe ber

S3er!^anblung bem allgemeinen ^uq^ nid)t tbiberftelien, fo fel)r er bieg nacbtjer bereute,

(^ontarini alg Segat tjatte bie fatbolifc^e 33orlage rebibirt, er billigte aucb bie berglid)ene

^ormel. ®ie älteren |)roteftantifd)en ®efd)icbtf(breiber b*iben bieg in SSerbinbung mit

feinem na^b^rigen Sluftreten alg unreblidje Sift auggelegt. Slöein eg ift S^batfacbe, baß

er Ibegen feineg 5ßerbalteng in 9?om unb ganj -ötalien angefeinbet luurbe, baß fid) fogar

granj I. bie 9JJüt)e nabm, i^n bei bem 'jßabfte ju berbäc^tigen
;

feine greunbe bitten

bie größte SD'^übe, il)n ju bertbeibigen. 2Bie er gefinnt tbar, geigt feine eigene Slbbanb^^

lung bon ber 9?ecbtfertigung, ibelc^e er in 9?egengburg felbft, offenbar ergriffen bon biefer

Ä'ernfrage beg (5l)riftentl)umg unb unter bem (äinfluffe ber erbaltenen (Sinbrürfe fc^rieb.

(Sr badete ebangelifcb über fie, unb 'cok fein greunb ^^olug irar er ftd> fe^r luolil beibußt,

bon ibeldjer unermeßlichen 2ßid}tigfeit biefer ©egenftanb fet). SBenn feine Sleußerungen

nad)malg offiziell gefälfd)t UJurben, fo ift bieg in einer gan^ richtigen Sluffaffung gefd)eben.

9}?an fann nic^t fagen , baß feine Sluffaffung bloß burcb eine ibol^l erflärlicbe Unbeftiramt*

l^eit bon bem Sribentinum abtoeic^e. ©onbern fie fielet in einem febr beftimmten ©egen*

fa^e gegen bie ri3mif(be Seigre. 2Sie bie S^egengburger 5Serglei(bung felbft gebt er felbft

nur auf eine gormel aug, bei toeld^er bie 9?ed)tfertigung burc^ ben ©lauben mit 2Iug=

f(^ließung aUeg menfcblitben 33erbienfteg bel^au^tet, unb nur bie berneinenbe ©trenge beg

beutfd^=ebangelifd)en 33egriffeg bermieben tbürbe. Siaein bie ^äbftlidie ^olitif iDar toä^*

renb ber S3erl)anblung nic^t nur bebenflid) über biefe unb über ibn felbft getborben,

fonbern entfc^ieben aÖen Srangaftionen abgeneigt; fo erl^iett er ftrengere Sößeifungen,
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unb er folgte ben[eI6en in aöer (Strenge, (gr riet!) bem Sfaifer, nad^bem bte 33er'^anb^

lungen aBgeBro^en tcaren, fte nid}t iDetter aufneljmen ju laffen, fonbern MeS bem ^abfte

ant)eimjuftellen, ber bte fämmtltd)en ^^ragen auf einem allgemeinen Soncil ober fonft

eine ^affenbe SBeife jnm ©d}fn§ Bringen hjürbe. (gr fprad) fic^ in einem j^TOeiten ©ut-

aditen Balb noc^ entfd^iebener in biefem ©inne auS, bertrat gegenüBer toon ©ranüetla baS

fc^roffere ^äBftlic^c ißerfaljren, unb inbem er bie beutfc^en Sifc^öfe ^u eigener fittlidjer

^Deformation ermahnte im ©eifte |ene§ oBen Bef^roc^enen romift^en @ntn)urfeS, Bejeic^s

nete er bieö unter jiemlid^ IjerBen 2leu^erungen üBer bie beutfdje ^Deformation als ben

2öeg, bem gortfc^ritte berfelBen (Sint)att ju t^un. (gg ift nic^t jc^toer ju fagen, irie fic^

biefeS SSer^alten mit feiner innerften UeBer^eugung Dereinigen läßt. 2öir fat>en, loic oon

Slnfang ^utl^er if)m nic^t gefallen ^t, aBer ber gan^e oottSmäfeige ^arafter ber beutfdjen

^Deformation mußte if}m toiberftreBen. (Sr leBte noc^ be§ ©lauBenS an eine ^Deformation

Don oBen l^eraB; er felBft fetzte feine ganje traft für biefelBe ein. ©eine ©eBurt, 53i(=

bung, SaufBa'^n Brachten e6 mit fid), baß bie fird^enpolitifdje Sluffaffung ben @efid)t?-

^unft ber 2ii)xz Bei i'^m üBertoog. SlBer auc^ in ber ?e^re felBft looHte er bod) bermit=

teln. Unb gerabe baS, n3oran er unb 2(nbere fic^ ftießen, bie i^erneinenbe ©eite ber

:|3roteftantifd)en 9Ded)tfertigungÖlet)re, !onnte oon ben (Soangelifc^en nid)t aufgegeBen toerben,

toenn bie ganje toeitoer^^loeigte ben SSoIfögtauBen Be'^errfdjenbe falfdje ^eili§|)raj:ig ber

römifc^en SlHrc^e grünbUc^ üBenounben Joerben foHte. 2Bir finben aBer nid)t, baß Son*

tarini eine (Srfenntniß biefeS S3ebürfniffeö ^tte, i)on loetc^em felBft bie Slnftoße ber

beutfc^en 9Deformation ausgegangen hjaren. 9?ur bon ber ß^onceffion ber ^riefterel)C

unb beö ^aienfeld)e§ ift Bei il}m bie 9Debe. ©eine ©lauBenSanfid^ten , auf bem ©eBiete

ftiller geifttger gorfd^ung erhsad^fen, tonnten h3ol)I ein ariftofratifd^eS ®e)3räge Bef)alten.

S)ie8 ift ber innerfle Unterfc^ieb feineg itatienifc^en unb beS beutfc^en 9Deformationg'33e=

toußtfei^n§.

(S§ mar bem (Sarbinale bergonnt, n3enigflen§ ben Umfc^inung nid)t meljr bollig ju

erleBen, ber feine auf 9Dom gerid)tete Hoffnung jn ©c^anben mad&te, @r ftarB alö Segat

in Bologna 1542, in bem SlugenBlide, al8 bte eröffnete Onquifition oiele feiner früheren

greunbe unb UeBer^eugungggenoffen auS Italien ^u flieljen nötljigte. Od)ino foK il)u auf

bem jTobtenBette noc^ gefproc^en unb entfd^ieben in ber alten ©efinnung gefunben ^aBen,

toaS !at^olifd)e ^olemifer ^eftig Beftreiten; h>ir legen fo toenig ©etoid^t barauf, atS auf

bie bon il)nen fo oft BelieBten ongeBUc^en SBtberrufe ber ©terBenben. ®ag Seben muß
jeugen. OebenfaüS ift if)m bie ©ntfd^eibung , n)eld)e bielleid;t für feinen ^arafter ju

fc^njer geibefen ibäre, erf^art geblieben , unb er burfte bag reine Silb eineS 9}Danne§ ^u=

rüdlaffen, ber bte aßa^rt^eit erfannte unb bag @ute tboHte, itsenn if)n aud) feine SBelt*

Bitbung, bie S3erpltniffe unb felBft bie ^ÜDtlbe feineö taraÜerS in einer Befd)ränften

Slnfic^t über ben 2öeg, auf bem e8 ju erreid)en, feffelten. ©eine 2Ber!e finb 5U 5Senebig

1589 IjerauggegeBen, ber STej-t be6 2;ra!tatg üBer bie 9Ded)tfertigung (äc^t $arig 1571)

ift t)ter beränbert. Seibe Zeictt .^ufammen fon^ie bie totc^tigften Bicgraj^bifc^en D^otijen

üBer i^n (auc^ bie iSiogra]3^ie bon -So^. (Safa) finben fid) in ben 33riefen be6 ^^oluö (III).

%üx bie früiiere 2Iuffaffung Bei proteftantifd)en @efc[)ic^tfd)reiBern berg(eid)e man: ^land,
@efd)id)te beö ^uoteftantifd^en ^e^rBegriffö III. ©ie richtige Sluffaffung Ijat bie 9JDeifter:=

fc^ilberung ^JDanfe'8 (^^äBfte S3b. I.) gegeBen. SÖeiäfntfcr.

G:ontcmplation, f. 9JDi)ftici8mu8.

&t}ntinettteit,
f. Slfceten.

CS^oittrarcmoitftranten,
f. Slrminianer.

Coiitritio,
f. Buße.

6:Qttt)ocattott^ f. angütanifc^e 5^ird}e.

<S:onöuIftonarc, f. -3anfenigmu8.

G^ooperatov, ein jur geiftUd^en Slugplfe für unBefttmmte Qdt angeftellter ^riefter,

ber fic^ mit bem orbent(id)en Pfarrer in bie S3ern3altung ber geiftlidjen gunfttonen in

ber 3lrt t^citt, baß er in SlBpngigteit bon bem Pfarrer nur an ben Filialen t^ätig ift/
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iBobet er aUerbingS auc^ in ber ^D^utterürc^e, icenn bie tlmpribe e§ er^ei[d)en, bem

Pfarrer §ülfe ^u leiften ber^fltd^tet tft.

Q^Opiatcn {y.oniaral toon y.onidw laboro) *) lat. fossores, fossarii l^ie^eit in ber

alten ^irc^e (balb na(^ (Sonftantin b. @r.) bie SobtengräBer, 2:obtenbeftatter. Epiphan.

expos. fid. c. 21: Y.oniaral ol rd (rco^iara neQiGrlXXovng tmv y.otf.uof.uviov. @§

!ommen an^ bie Benennungen vespillones, vispelliones, lecticam (bon ber S3af)re)

vfxQoS-drtTot bor. (Sie treten neben ben ^arabolanen (^ranfenioärtern) auf ([. b. 2Irt.),

unb ttjurben mit jum ^leruS gerechnet. (Fseudo)Hier. de sept. ordin. eccles.: Primus

(t)On unten l^erauf gejault?) in clericis Fossariorum ordo est, qui in similitudinem Tobiae

sancti sepelire mortuos admonentur. Q^xt ^a'i)l i»ed}felte. SljeoboÖ b. -Süngere fe^te [ie

für (Sonftantino^et Don 1100 auf 950:^erab; lüä^renb SlnaftafiuS iüieber 1100 anorbnete.

Qn (S^onftantinopel bilbeten fte eine eigene ©enoffenfc^aft (^olleginm) unter bent ^Jfamen

Collegiati, Decani, unb genoffen al8 folc^e gemiffe -öintnunitäten. 5SergL Cod. Theodos.

XTII. 1. 1. XVI, 2. 15. Cod. Justin. I. 2. 4. ^eumann, ^anble^ifon p ben Duellen

beS romifc^en 9?ec^t8 u. b. 2Ö. Bingham, Antiqu. ni. 8. 2lugufti, 2)[rd}äoIogie XI.

©. 239. §agenk(5.

^opulatXQM, f.
STrauung.

©otbtman, f.
iBatjern.

(S'orfcuö, @nriciu§, einer ber augge§eid)netften unter ben ^umantften unb latei^

nifc^en 3)id}tern 5U Slnfang beS 16. öal^r'^unbertg , tceldje \\^ für bie ^Deformation al^

für eine Befreiung üon iüiffenfdjaftttd^er Barbarei intereffirten unb au§fprad)en, lüar ju

©imtg^aufen bei SBetter in Dbertjeffen 1486 geboren. ©d)on auf ber (Sd)ule ju SBetter

iDarb er mit feinem !?anb§manne (Sobanuö §effu8 (geb. 1488) befannt unb befreunbet;

balb geborten beibe al8 (Stubirenbe juerft, unb bann al§ Seigrer, ju bem an (Sra8mu3

unb 9?euc^ltn angefc^loffenen, gegen ben großen Raufen ber viri obscuri in eleganten

Iateinifd)en 53erfen unb 'profa etfernben jungen Erfurt. Bis 1523 feljrte er ba'^in immer

inieber jurüd, bod) mit mel)reren Unterbred)ungeu; ba!)in gel^Örte oor 1518 feine Seigrer*

ti^ätig!eit in Gaffel, ferner 1521, baß er ^uftjer nad) SBormg begleitete, unb oon ba nac^

Italien toeiterreiöte, unb in gerrara ©octor ber SDTebicin n)urbe. BteHeid^t lüirfte feine

2lnfd}ließung an l^utljer mit, it)m S5arnungen be§ (£ra§mu§ bor ju einfeitigem Säbeln,

yjegiren juju^ieiien; 1519 fcbrieb i^m biefer au8 ^oiuen: „sime audies, plus operae sumes

in propagandis optimis disciplinis, quam in refellendis harum hostibus ; ad claram lucem

vel suapte sponte evanescunt tenebrarum portenta" **), unb ä'^nlic^ urf^eilte ein jüngerer

au§ biefem Srfurter Greife über i'^n, ber ^reunb unb Biogra:))!^ SO^elanc^tljong: „neque

illo ego quemquara cognovi magis vel vehementius potius studiosum veritatis, et qui

peius odisset mendacia et vanitatem ; erat autem natura asperior et paulo impatientior,

quaeque dissimulare nihil fere quo offenderetur ac ferre posset; quod in causa fuit,

ut in aliorura interdum indignationem incurreret, a quibus potuisset sublevari, si favorem

ipsorum ambiret ac retineret" ***), 2)ie8 mußte er junäc^ft in Brauufi^tüeig erfa'^ren,

h)ol)in er 1524 al8 ©tabtarjt berufen ibarb, tbo bamalö (f. Bb. II. ©. 338) bie ^efor»

mation noc^ burd> tbeltlic^e unb geiftlic^e 9)?ad)t^ber niebergetjalten tourbe, unb too

(Morbus, ttieldjer feinen ©^ott gegen biefe, befonberö gegen bie Bettelmlinc^e unb i!)re

geiftlic^e unb ärjtlic^e ^rajiS nic^t jurüd^tten fonnte, ju beibem befto njeniger ®elegen=

^eit erl^iett. 3)efto fc^ärfer fielen feine (S|3igramme gegen feine Umgebung au§t)/ unb

*) SInbere Qlbleitungen üoii nonä^oä quiesco (?) ober Bon KÜTtEtof bie ©ruft.

**) Opp. ed. Frohen. T. 3. p, 235 ff. Ste^nltc^ t;atte er fc^on im 3a^re üorfjer ben {Rector

toon (Erfurt gewarnt, wenn auc^ bomatä nod) Sut^er »ert^eibigt, benn .,impium slt, illum in

his quae recte dixlt prorsus indefensum relinquere, ne posthac nemo sit qui verum ansit proloqui,"

baf. ©. 417.

***) Joach. Camerarü narratio deEobano Hesso, ed. Kreyssig (9Jiei^en 1843) Cap. 12. p. 18.

t) üteun Sü^er beffettien erfc^ienen ju SWarburg 1529. 8., bod) tft bie ßueignung cor bem

erften S3u^e f(^on 1520 ju (Erfurt gefdjriekn. Sßler anbere S3u^er foHen in ben Opp. no(^ ^in-
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befto me^r richtete er feine 3uber[td)t auf ben iuugen g^ürften feinet SSalexIanbe§, i»elc^em

er fc^on 1518 feine 33itcoIica bebicirt fjatte; in einer längeren Slnrebe an ben Sanbgraf

^;^ilip|3, n)eIcE)e er im Qai)V 1525 feinem paraeneticon ad imperatorem Carolum V. pro

agnoscenda vera religione DoranfteHte *), !^offt er Bei xi)m auf eine SluSnalime bon ber

Siegel: „nostri pnncipes, qui magis arma quam ingenia expolire sunt soliti, adeo nihil

ad se bonas literas pertinere putarunt, ut indecor et plane degener haberetur, si ex

eis aliquis illarum studiosus fuerit", unb befc^reiljt ben ^uftanb ber ^irc^e fo: „Ecclesia

iacentibus literis et silentibus Unguis non diu consistere, quia nee verbum quo servatur

annunciare potuit. Quibus illa columnis innixa incubuit? quos evangelii praecones iam

amplius octingentis annis habuit? Nonne rudissimos asinos ac brutissimos boves? Qui

quoniam loqui nescierunt, ruderunt nobis et boaverunt in templis, et ex Christi quoque

ovili plane aliud quasi Augiae stabulum fecerunt. Verum novos haec aetas Hercules

dedit, Lutherum et Erasmum, illum ecclesiae, hunc vero maxime literarum vindicem,

iuxtaque hos Philippum Melanchthonem" u. f. f. ©0 berief i'^u ber Sanbgraf benn

auä^ foglet(^ im (Stiftung§ial)r 1527 auf feine neue Uniüerfität 5IRarburg alö ^rofeffor

ber SJlebicin. S)ocf| auc^ I)ier in feinem l^effifc^en 33aterlanbe gefiet fic^ ber rüd^altlofe

2;abler ni^t auf bie S)auer, er Iie§ fid) nod) 1534 alB 9)?ebicu§ unb ^rofeffor nac^

SBremen berufen, ftarb aber l^ier fc^on 1535. 2öie er aU ^Irjt unb 9laturforf(^er für

feine ©c^riften über ben englifcben ®c^toei§ (1529) unb über bie Uroscopia, fotoie für

fein Botanologicum (1534) gefd)ä^t tt3itb, fo berbient er bieS nod) getoiffer für feine

vortrefflichen lateinifdien S3erfe, meift. (Satteren boll Beobachtung unb Urtl^eit, mit bitterm

unb nod) öfter fjeiterm ®pott über baS, icorin er Dornel^mlic^ bie ©c^äben feineö ßdU
alters fa'^, bie Epigramme bielfacf) na(^geal^mt bon bem auc^ in feinem 55er^ältniß jur

Srt)eoIogie i'E)m geiftegoertt3anbten l^effing**). S3ier SluSgaben feiner Sßerfe unb erforber=

liefen 9?a(i)träge baju finb nac^getuiefen in SBieganb J?af)Ier'3 vita Euricü Cordi,

9?inteln 1744. 4.; Ergänzungen baju foiDie ju ben 9^ad)ric^ten barin, bon ©trieber,

^eff. ©ete^rtengefd). Sb. 2. ©. 282—94, unb bon (5^r. b. 9?ommeI unb §. 21. dx^

iarb m (Srfd) unb ©ruber'g (änci)!I. ZI). 19. ©. 285-91. (gtne iSiograp^ie bon

S. ^encfel (SoffiuS, (Sob. §effe ©. 93) fd^eint unboEenbet geblieben ju fetjn.

K% §eufe.

&otneliu^, ^au^tmann,
f.

^etruS.

föorneliuö, ^abft 251—252. ^auptfäc^lid^ begannt burc^ fein 3Serl)ältni§ ju

ben 92üOatianern, bie unter feinem S3orfi^e berbammt lüurben, inorüber f. b. 5(rt. 9^oOa*

tianer. 9}?el)rere iöriefe (SijprianS an il)n unb an ben römifc^en Äteru§ finben ficl> in

Et))3rianä 33rieffammlung.

(S;orncli«ö a Sapibe (oan ber ©teen), ein berülimter (Sieget ber !atlöolifcl)ett

^iri^e unb 3Diitglieb beö -SefuitenorbenS lüurbe im -3al}r 1568 ju iöoe'^aff im 33iSt^m

^üttic^ geboren, ibar öffentli(^er Se'^rer ber I)eiligen ©d)rift ju Sonden unb fpäter ju 9?om,

too er am 12. SKärj 1637 im 9^ufe großer ^rommigfeit ftarb. (Sr fd)rieb feljr au8:=

fül^rlic^e Kommentare beina'^e über alle 33üc^er ber 33ibel, bie ^falmen unb ben §iob

aufgenommen, ©eine Kommentare, bie foioo!)l einzeln alö in @efammtau§gaben ju

2lnttDer^)en, ^ariö, 2t)on unb Sßenebig lüieberljoU gebrucft iDorben finb, unb in ber bene*

jugefomnien fel)n. '^m fieknten 58ud)e fiiibeii fic^ bie auf bie fircl)fid)en unb gefeüigeu 3wP-^ni'£

ber (gtabt SrQuiiM)Wcig bejügltdjen Epigramme.

*) J)iefe6 ^paränctifon, üfter „exhortatio" citivt, foll f(f)oii im 3f'f"C 1525 gebniift fel^n; abex

eine Stuegal'e 9}?arblirg 1527. 4. „adiecto auctario de instaurandis literis et novo Marpurgensi

gymnasio" mit 93orrebe SllefaucIt^ouS fünbigt fic^ nicf)t alö jweitc an, unb feuut awä) tax Stamen

exhortatio uicl)t.

**) ^lad^roeifungen barüber mit großer ?tnerfcuuHug »on (Sorbuö unb einer Sluöwal)! auä

beffeu ßvigrammeu in SBielanb'S 5luffa^e: „(Sorbuä unb Seffuig", beutfd)er SJJerhir 1793,

58b. 3. ®. 275-303.
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biger SIuSgaBe tont Qai^x 1740 11 ^^olioBänbe füllen, ^aBeit baS 33erbienft, baj3 fic ein

fel^r reidjeg SJ^aterial ber (g^-egefe au§ ben ^irdjenbätern jnfammenfteEen, finb aber fe^r

iüeitfd^weifig unb mit attegorifd^en, mtjftlfc^en, tropologifd^en unb anagogifc^en Deutungen

auf eine gefc^ntadlofe 335eife überlaben. 3)ie reid}Ijaltigeu SluSjüge aug ben Äird)eni)ätern,

tooburd^ fie bieten Brauchbaren l)omiletifc^en ©toff barbieten, ^at ben Kommentaren beä

(S;orneIiuS eine njeite 33erbreitung unter bem !atI)oIif(^en fleruS i^erfc^afft, unb [ie finb

no^ bis auf bie neuere ßeit im Oebrauc^ geblieben. S)te neuefte SluSgabe ift bie ju

Sl^on 1838 in 11 Ouartbänben erfd)ienene. ®ie beften 2Ber!e foHen bie über ben ^en*

tateuc^ unb bie ^aulinifi^en iöriefe fel)n. ©. Richard Simon, histoire critique des

principaux commentateurs de nouveau testaraent. Rotterdam 1693. Ge. Heinr. Götze,

exercitatio theologica de Cornelii a Lapide commentaris in sacram scripturam. @. 2ö.

S^eijer, @ef*id^te ber ©t^riftauSlegung. ©öttingen 1804. 3. 33b. S.

Coronati quatuor, bie bier ©efrönten. ©o Ijei^en in ber STrabition bier Vorüber,

©eberug, (Seberianuö, l^orpo^^oruö unb 33iftorinu§, njetc^e im -öaljre 304 unter S)iocIe:=

tian ben 9)?ärtt)rertob ftarBen. S^ren 9?amen erhielten fie ba^er, toeit ifjnen fronen

mit fcbarfen D^ägeln in ba§ §au:pt gebrüdt iüurbcn. •3i)re ©eBeine foßen ^u 9?om in

ber 5fird)e Sanctorum quatuor coronatorum martynim ru!)en. ^erjog.

^i}tpotaW, ein Zu6) bon ^einwanb, tborauf bie §oftien unb ber S?elc^ nieberge:»

legt tüerben, bamit fie bie Oberflädje be3 SlltarS unb beS SaBernafelS nic^t Berühren.

(£8 ^eii3t Sor:|3oraIe, tbeil ber SeiB (corpus) (S^rifti barauf gelegt hjirb. @8 ift bon

!Oeintbanb nac^ i^uc. 23, 53. 2tnfang§ fo gro§, ba§ man bamit bie ^oftien unb ben

2Bein einljüüen fonnte (ba^er ber 9^ame palla, Hlrjxov) tx\xt\t e§ im 9JJittelatter feinen

je^igen fleinen Umfang. §cr300»

Corpus docirinae, bie berf d}ieb enen,
f. fi)mBolifc^e S3üc^er.

Corpus CaiUoiicoruBn Beißen bie bereinigten faf^olifdjen ©tänbe be8 beutfd)en

9^eic^eg, fofern fie fid^, bem Corpus Evangelicorum (f. b.) gegenüber, ju einer für fid)

Befte^enben förperfd^aft (ftiUfc^ineigenb) berBunben l^atten. -ön bem bon ben ebangelifd)en

©efanbtfdjaften erftatteten gemeinfdjaftUd^en 33erid)te bom 21. ®e^Br. 1720 (in ©c^au=

rot;^, botlft. (Sammlung aller Conclusorum etc. '^\Qi± Tom. 9?egenfp. 1751, <3. 792)

l^ei^t e8 auSbrüdlid): "3)ie !atI)olifd)en ©tänbe IjaBen iljrer ©eitS fid^ glei(^fall8 jufam^

menget^n unb ju 58eforgung il)rer aucl> gemeinfamen 2tngelegenl)eiten eBenfo ein Corpus

formiret unb felBigeS nac^ i^rem ©utbünfen eingeri(^tet, tboI)in auc^ anbere Ü^iimifc^*

Äat^olifclje, bie etmaö ju fud)en ge^aBt, eBenfo Ibie Evangelici ad Corpus Evangelicorum

fid> getoenbet." S)er SluSbrud Corpus Catholicorum !ommt inbe§ in ber S^eformatiomS^eit

(unb felBft nodl» im 17. 3'al)rt)unbert faft) gar nic^t bor, bielmeljr geBraud^te bie Körper«

fd^aft ber fatbolifc^en ©tänbe ju if)rer i8e<^eid^nung in öffentlid}en (Srflärungen ben 2luS<=

brud: be§ fieil. ri3m. 9?eic^§ fatbotifd)e Sfurfütften, dürften unb ©tänbe (f. gaBer,

(guropäifd)er ©taat§=eanljtet) XVII. S;^eiL Anno 1711. ©.248; LIII. 2:^. Anno 1729.

©. 252. 335), toäljrenb man ebangelifd^er ©eitS ba6 Corpus Catholicörnm »/bie faf^olifc^en

©tänbe«, ober r/bie ©täube ber ^äBftlic^en 9?eligion ^ugetl^au", ober aud^ »^a^iftifd^e

©tänbe/' (f. 9JJofer, 2;eutfd)eg ©taatö^ü^edjt X. S^^. unb (gBerSborf 1743. ©. 468) ju

nennen ^)flegte. ®a eine ^Inerfennung beS Corpus Catholicorum bon ©eiten be§ ^3äBftlid)en

©tu^Ieä nie erfolgte unb nie erfolgen fonnte, toeil bie 2lner!ennung einer Befonberen

^ör^erfdjaft mit ÖJet^ten unb grei^eiten eine S3efc^ränfung ber päBftlid^en 2luto!ratie in

S)eutfd)lanb leidet nadl> ftd^ jiel^en fonnte, ertlärt eS fid^ aud£) l^inreid^enb, ba§ ber 2lu8*

brud Corpus Catholicorum in officieHeu 2l!tenflüden bon ben !atl)olifc^en ^ffeidl^Sftänben

mögtic^ft bermieben iburbe; Bilbeten biefe aBer auc^ formell feinen fird^licl) anerfannten

gef^loffenen SSerein, fo Beftanben fie bodC) faftifd^ al8 Corpus. %\x'\ bie formelle ©anction

tl^reg 35ereineg al9 einer i^ör^erfdjaft ein ©enjic^t ju legen, Ratten fie nid^t nötljig, ba fic

red)t tbo'^t ibußten, baß ber toifer alg ©djirml^err i^rer ^ird^e mit bem 9?ei(^S=§ofratBe

ex officio i^re -öntereffen fd^ü^en, i^rc ©erec^tfame bertreten unb uBeraÜ fie unterftü^en

ibürbe, iwenn i^re Äird^e ettbaö ^^ed^t^BeftänbigeS berlangen unb erlangen fönnte. ferner
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l^atte ^urmainj, toeld^em ol^ne"!)!!: baS ®eneral=^2)irectorium be3 gan^^en 9?et(^eS unb baS

®pectal=®irectortum beS !urfurftlid)en SoUegit juftanb, 6ei aßen ^erl^anblungen auf

9?eic^§tagen feinen SStcefan^Ier, icelrfier ben Vortrag an ben S^aifer ^atte unb baö 3n«

tereffe ber ^at{)Dlifd)en lüa^rte, ©nblttf) fud)ten auc^ bie !at^oüfc^en ©täube gern jebe

@etegenl)eit ju benü^en, ba§ ben et>angeli[d)en S^eic^öftänben jufte^enbe 9?ec^t, eine ^'ör=

^erfd^aft ^u bilben, nidjt anjuerf'ennen, tuogegen fic^ aucE) baS Corpus Evangelicorura

ert)Db (f. ©c^aurot^ a. a. D.), um fo tcentger aber burften fie officieK einen Infpruc^

barauf machen, ein Corpus ju btiben. ^enncc^ gefd)a^ bieg bon if)nen, iuenn eS bie

S3er^ättniffe geftatteten ober ^u ertieifc^en |d)tenen, o^ne ba§ if)nen beS^alb Dom Äaifer

ober t>om ^abfte ein 5SoriDurf gemad}t, ober ba§ i)on ^e^tem au§ fanonifcEjen ©rünben

baä Slfuftreten als 9?eid)g!örper für un,^uläffig erfiävt tüorben tüäre. ©erabe biefeS aber

{)ätte Don ©eiten be§ |3äbftli(^en ©tu'^Ieö um fo me!^r gefd)e'^en muffen, al8 boc^ bon i'^m

ber lDeftp{;ätifd)e triebe entf(^ieben beriDorfen tourbe, ber bie ftaat§red)tlid)e (Sjrtftenj

be6 Corpus Evangelicorum unb Catholicorum, tcenn auc^ nid)t bem 9iamen nac^, bod)

faftifd^ anerfannte, ba auSbrüdlid) feftgefe^t tourbe, ba§ aEe 2lngelegen!^eiten jtüifc^en

@oangeIifd)en unb l?at!^otifc^en, al8 gteid)bered)tigten Parteien, gütlid) üergUd)en lüerben

foUten, lüenn bie ©tänbe bei ben SSerljanblungen ntd)t met)r oI§ (Sin 5törper betrad)tet

iuerben Bnnten unb 0(8 foId)e in stoei ^T'^eile fid) ft^eiben tnürben (f.
Instrumentura

Pacis Osnabr. Art. V. §. 52.). '^Jlmx erft bilbete fic^, im ©egenfa^e ju bem ei)ange=

lifc^en 9?eic^3fbr|3er, ber 9lu§brud Corpus Catholicorum, ben fic^ bie !att)oUf(^en ©tänbe

aud) ioiebertiolt unb in folc^en fällen beilegten, lüenn fie al8 felbftftänbiger 33erein unb

im ©egenfa^e ju ben (Soangelifd)en fic^ geltenb machen iDoHten. 2)er ^dt nad) aber

beftanb ba§ Corpus Catholicorum frü!^er al§ ba§ Corpus Evangelicorum, tt)ie fd)on ba8

gcmeinfame ^luftreten fatl;)oUfd)er ©tciube auf bem 9?eid}8tage ju S^urnberg unb ber 3lbs

f(^lu§ beg 9?egenSburger 23ünbniffe§ (1524) beiüeiSt. ®en (Soangelifd^en traten bann

bie 5?at!)olifc^en gemeinfd)aftlic^ auf bem 9?eid)§tage ju ©^eier (1529) gegenüber unb bei

bem 9?eIigicnSfrieben 3U S'Jürnberg (1532) fd^Ioffen fie al§ ein Corpus mit ben (Soange=

Iifd)en, bie gteid)fall8 ein Corpus bilbeten, einen 35ergtei(^ ab. <Sid)tbar trat auc^ bie

^Bereinigung !atf)oIifc^er ©täube ju einem Corpus in bem 1538 gefd^toffenen ^eiligen

Sunbe auf, beffen £f}eitnet)mer ber ^aifer , Ä^önig f^erbinanb, ber Äurfürft bon ^JJainj,

ber (Sr3bifd)of bon ©aljburg, bie ^er^öge bon 33at)ern, §£^'-^og ®eorg bon ©ad)fen unb

§erjog ^einric^ bon 5Sraunfc^tbeig toaren. SBät)renb bann auc^ in ber folgenben ßeit

bie fat^olifc^en ©tänbe in einer ftiüfc^ibeigenben llebereinfunft al§ eine ^ör^^erfdjaft ben

(Sbangelifc^en gegenübertraten, finben tbir, ba^ ^urmainj, 5furbat^ern, Defterreid), baS

^erjogt^^um S3al)ern, Bamberg unb S^onftanj bie ©teile al8 orbentlic^ ©e^utirte beä

Corporis Catholici bei ben tbeft!p^ätifd)en grieben^ber'^anblungen berfa'^en unb in biefer

@igenfd)aft and) bie bon bem Corpus Catholicorum gefaßten S3efd)Iüffe ben ^aiferüd^en

eröffneten. .Sraft be§ ibeft^I)ä(ifd)en ^^i^iebenSfdjluffeS beftanb ber S3erein ber !atI)oIifd)en

9ieic^§ftänbe alä jtbeite i)?eid)§=Äi)r^erfd)aft fort, unb ben 2lu§brud" Corpus Catholicorum

gebraud)te er felbft in officieÜen ©d)reiben, 3. 33. in einem ©c^reiben bom 10. SJJärj

1700 (bei ©c^aurot^ a. a. O.) unb in einer @v!(ärung bom 4. SÜRär^ 1711 (bei

i^aber XVII. ©. 46.). S)a|3 an i^n als an ein Corpus a^peÜirt tourbe, betoeiSt baS

9J?emoriaIe beS greü^erren bon ©tdingen (bei ^^aber XVII. ©. 59 ff.). Sn einer bon

^urmainj am 13. Oftober 1719 gegebenen Inttoort ift auSbrüdtid) bon »bem ganjen

fatf^olifd)en Corpore/- bie ^ebe (bei gab er XXXV. ZI). Anno 1720. ©. 369). 53on

cbange(ifd}er ©eitc tourbe in biefer ^zit für bie faf^olifdjen ©täube ber StuSbrud Corpus

Catholicorum oft gebraud)t, j. 33. in einer (Srüärung be§ SD'JagiftratS bon StugSburg bom

9. gebruar 1711 (bei gab er XVII. ©. 250), in einer SBorftellung bom 28. ©e^ember

1719 (bei gaber XXXV. ©. 404
ff.
— 460 f.) u. f. to. SDaS 53erseid)ni§ ber ©tänbe,

bie baS Corpus Catholicorum au§mad)ten, finbet fic^ oft angefül)rt, 3. 33. bei gaber
LIII. ©. 237. ®ie 33erat^ungen biefeö Corpus pflegten in einem ^lofter berjenigen

©tabt gehalten ^u toerben, in toetdjer ber 9tei(^Stag ftattfanb, in 9iegen0burg im SDomi*
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nifanerftofter, toä} tourben fie and) im !urmain,^tfd)en Ouattier Deranftdtet (f. S!J?ofer

a. a. D. @. 472). Sie fid) tnbe§ bei ber Slitfljebimij be3 beutfdjen 9?etd)eS 1806 baS

Corpus Evangelicorum bon felbft auflöste, mu^te aud) baä Corpus Catholicorum ftitl*

[(i^tDeigenb ein (5nbe nel^men. 2>» Steiibcöcr.

Corpus Evang-elicoriim (aitc^ Corpus sociorum Augustanae confessionis) l)ie§

bte ju einem felbftftänbigen t>oIitifd)en (ScHegium organifirte ©efanbtenconferenj ber

cbangetifc^en ©tänbe beö beutfd)en 9?eid)S. ©einen Urfprung l^atte baffelbe nid)t eigent=

lic^ in ben temporären S3ünbni[fen ber ©i^angelifd^en ju Sorgau, (Sd)malfatben u. f.
l».

;

aud) nid)t in ben bielfac^ erneuerten, aber immer erfolglofen S3e[trebungen einjelner eüan*

gelifd^er 9^eid)öfiirften, bie glaubenöüerrtjanbten ©tänbe bur(^ (Sinricfetung einer bleibenben

Sonfijberation ober menigfteng einer regelmäßigen »^orrefponbenj" ju bereinigen. 33tel*

mef)r n^ar bie (Snt[te!)ung be^ Corpus Evangelicorum bte SBirfung ber S^^atfac^en, ba§

bie eDangelifc^en ©tänbe auf ben 9feid)§tagen fid) iteranlaßt fa^en, bie Sntereffen ber

(Sin,;5elnen aU ©emeinintereffen ^u beratl)en unb ,^u vertreten, ©affelbe S3ebürfniß machte

fi^ gleichzeitig auc^ ben fatljolifc^en ©tänben füf)lbar, unb fo fam e8 ba'^er, baß bie

beiben "9?eIigion§tI)eile" auf ben 9?etd)e:tagen mel}r unb me'^r at§ jiuei in fi(^ gefc^Ioffene

Korporationen erfd)tenen, unb als Corpus Evangelicorum unb Corpus Catholicorum be«

geic^net tourben. Seibe Parteien gen3Ö!^nten fid) mef)r unb me'^r baran, de corpore ad

corpus ju Iianbeln, — ein 33er!^ältni§, tuaS fd)ou auf bem Ü?eid)gtag gu 9^egen8burg int

S'a^r 1582 alS eine res bene et sapienter a maioribus instituta angefel^eu uub namentUd)

in ben tDeftp!^äüfd)en griebenSberI)anblungen fat'tifd) geltenb gemacht tuurbe.

önbeffen erfolgte bie eigentlid)e (lonftituirung be§ Corpus Evangelicorum aU eineö

ftänbigen Sottegiumö erft am 22. -^uli 1653 auf bem 9ieid)§tage ju 9xegen6burg, aU an

biefem jlage alle berfammelten ebangelifd)en ©tänbe (bamalg 39) jur gemeinfamen 33e=

rat^ung i'^rer Gravamina im Duartier be3 !urfäd)f{fd)en ©efanbten jufammentraten unb

ben Sefc^luß faßten, nun auöfd)ließlid) al8 ein unter bem S3orfi^e S?urfad)fen8 bereinigtet

ftänbigeS Kollegium ju !^anbeln.

(gg lag in ber 9?atur ber <Baiiie, baß ber !aiferlic^e ^of biefe (Sinrid)tung nur

ungern fet)en !onnte. Slllein ba§ Corpus Evangelicorum n^ar nun einmal alö eine böHig

organifirte — nid)t blo8 Korporation, fonbern — 23eprbe in'8 !Dafet)n getreten unb

behauptete feine (gfiftenj. 2llle§ toa^ gur 2Bal)vung ber eoangelifc^en ^'ntereffen im SIH^

gemeinen unb im Kin^etnen gel)Drte, iüurbe je^t alö feiner Kompetenz juftelienb betrad)tet,

unb baS Corpus Evangelicorum correfponbirte ganj felbftftänbig mit bem Äaifer, mit

einzelnen 9?eic^§ftänben unb mit auötbärtigen ©ouberänen.

2)a§ ©irectorium beö Corpus Evangelicorum h)urbe bon ^urfad)fen ausgeübt. Silier^

bingg beranlaßte ber Uebertritt beS £urfürften griebrid) Sluguft junt ^at^oliciSmuä

(1677) unb mel)r nod) bie im Oal)r 1712 ju SSologna ^eimlid) erfolgte unb fünf -Saläre

fpäter ju SBien publicirte Konoerfion feineö ^urprinjen bie lebt)aftefte (Erörterung ber

f^rage, ob ^urfad)fen jur SluSübung beä ÜDirectoriumö fernerliin nod) fä'^ig fe^. £ur=

branbenburg, ^urbraunfd)ti3eig unb bie (Srneftinifdje ^inie beS §aufe8 ©adjfen matten

bereite i!^re Slnfprüd^e auf ba§ 3)irectorium fel)r energifc^ geltenb. -3nbeffen ließ ^nx'

fac^fen Slffecurajionen aller 2Irt maffentoeife nac^ 9?egen§burg ftrijmen; unb bie S3cfürg=

niß, büß baS einflußreid^e ^url)au§, njenn i^m baS S)irectorium ent^^ogen ißurbe, fic^

bielleic^t jum Uebertritt in ba§ Corpus Catholicorum Deranlaßt fe^en !önnte, ben3ir!te e§

enblic^, baß bemfelben bie Leitung beS Corpus Evangelicorum aud) für bie ßu^i^nft be*

laffen ir»urbe. -önbeffen njurbe augbrüdlid^ ftipulirt, baß ber !urfäd)fifd)e J?omitialgefanbte

in ber SluSübung beS 3)irectorium8 bon bem ^urfurften burc^au§ unab^ngig fel^n, unb

feine -önftructionen nur bon bem @el)etmerat!^§conegium ju üDreöben empfangen foüe.

S)te Konferenjen beS Corpus Evangelicorum tcaren tlieilö regelmäßige, tbeilö außer*

orbentlid)e. -Öene »urben fpäterl)in bon 14 ju 14 Sagen gel^alten, unb jtoar in bem

fürftlidjen S^ebenjimmer auf bem 9?att)]^aufe ju ÖJegengburg. ©aneben famen auc^ ber*

traulic!^e S3efprec^ungen bor, tbeld)? ber furfäd^ftfc^e ©efanbte in feinem Duartier mit
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einzelnen ©täuben beranftaltete. ^uä) beftanben feit 1770 jtoei flätibige ©eputationen

beS Corpus Evangelicorum , bte eine jur Unterfudjnng berjenigen 9?eIigtonSbef(f>h3etben,

in toetd)en baö Corpus jur llnterftü|ung ober gürf^rad)e aufgeforbert ir>urbe, unb bie

anbre jur Slufnal^me ber fe(^Ö bem Corpus Evangelicorum jnge^^Örenben Waffen.

3n biefer (Einrichtung beftanb bag Corpus Evangelicorum Bio jum Oa^re 1806, too

es mit ber beutfdjen &Jeid)8t>erfa[fung ju ©rabe ging. S3gL §. 25. \j. S3üIotD, über

@efd). unb 35erfa[fung beS Corporis Evang. u. [. lo. 1795. §C^)^C*

Corpus juris canouici,
f. !anont[c^eg öied^tSbuc^.

Corpus juris civilis nennt man , im Unterfc^tebe bon corpus juris canonici

(f. b. 21.)/ ^ie ^Bereinigung mehrerer t^eilg bon ^aifer Ouftinian veranlagten, t^eilS \p'dttx

entftanbenen ©ammlungen be§ n3eltlid)en 9?ed)tS (jus civile), tüeldjeö nid^t 6Io§ ben

Äarafter eineö gemeinen Bürgerlichen @e[e^bu(^8 erlangt l)at, fonbern aud) 9?ed)t§queIIe

ber ganzen ^ird^e geioorben unb fonft auc^ bielfad) in !ird}lid)en ©ebrauc^ gelommen ift.

3)ie 33eftanbtl)eile biefeö Corpus finb: 1) r>ier 23üc^er Snftitutionen SuftinianS,
bom ^aifer beftimmt „totius legitimae scientiae prima elementa" ^u fetjn, ^ublicirt im

Sa^re 533. !J)ie S3ü(^er verfallen in Sitet, bie[e beftel^en au§ einem (gingange unb ^a*

ragra|?^en; bal^er citirt man mit SlnfangStt) orten ober ^a^kn alfo: j. Sd. §. His igitur

generaliter (1) J. de justitia et jure. I, 1. 2) fünfjtg Süc^er ber ©igeften ober
^anbecten, ebenfalls im Oaljr 533 öom Äaifer ^ubUcirt. (So finb barin Sluljügc. au§

ber älteren juriftifdjen Literatur (jura) enf^alten (pandectae juris enucleati ex omni vetere

jure coUecti), n)etd)er bereits früher gefe^lic^e Sfutorität beigelegt toar unb bie -Suftinian

auf's 9?eue beftätigte, fie gerabeju leges nennenb (Const. Dedit [3] §. 1. Cod. de veteri

jure enucleando. I. 17). 3)ie Sü^er befteljen auS ^Titeln, btefe auS ben ej:cer^irten ©teilen.

9J?an citirt 3. 33. Fr(agmentum) ober l(ex) Juri operam daturum (1) S, cujus merito (1)

D. (tt. ff.) de justitia et jure I. 1. 3) ^toolf Sucher beS -^uftinianif d)en (Sobej:

»om -Sa^re 534, entt)altenb bie !aiferlic^en ißerorbnungen ((Sonftitutionen) feit ^abrian.

SJJan citirt 3. 33. C.(onstit.) ober l(ex) Cunctos populos (1) §. Hanc legem (1) C.(odi-

cis) de summa trinitate I. 1, 4) Steuere faiferlid}e (Sonftitutionen (novellae leges), 5Ro»

Dellen, OuftinianS bis auf S:iberiuS IL (578—582) n)urben nid)t meljr officiett gefam*

melt, fonbern bon 'i]3rioat]perfönen jufammengefteöt, unb eine ©ammlung berfelben bon

168 fpäter in bie SluSgaben beS Corpus juris aufgenommen; citirt 5. 33. Nov. 1. c. 1.

©a^u fügte man nad)l)er noc^ anbere taiferlic^e Srlaffe, bie a))oftolifc^en ^anoneS (f. b.

2lrt.), baS longobarbifc^e Sel^nrec^t (liber feudorum) u. a.

3n biefen ©ammlungen, oorneljmlid) im (Jobej; unb in ben 9?otoeIIen fmben fic^ bie

mannigfaltigften 33orfd;riften foiooljl über baS 33er:^ältniß bon ©taat unb ^ird)e, als

über baS gefammte tirc^enrec^t felbft. 3)al^er fd^ließt fid^ baS fanonifc^e 9?ec^t an baS

römifd)e an unb bieS um fo mel)r, als in ben neu entftanbenen germanifdjen 9^eid)en baS

rbmifd}e ÖJec^t als baS perfönlid)e ober nationale ber l?ird)e galt. (SS toar nämlid) in

biefen ©taaten baS '^rinci)) anerfannt, ba§ -öeber nad) bem dttä^t feineS ©tammeS beur=

t^eilt irerben fottte. 2)er steriler iourbe burd> bie Orbination einem aUt ©tämme um*

faffenben 3nftitut eingegliebert unb er'^ielt bamit ein befonbereS D^ec^t, als h)elc^eS man
baS romifc^e annal;m, ba biSl)er baffelbe auf bie ^irdje angetoenbet tourbe, auc^ toegen

ber bieten barin entljaltenen Privilegien für ^ird)e unb ©eifttic^e feljr h)ünfd}enSh3ert^

festen. 3)at)er l)ie^ eS secundum legem Eomanam ecclesia vivit (m. f.
bie ß^ugniffe bei

b. ©abignt), @efd)id)te beS römifd)en S^ec^tS im SD^ittelalter Sb. I. §. 40 [2. 5luSg.].

(fid)t)orn, beutfd)e ©taatS= unb 9fted)tSgefd)id)te 33b. I. §. 46.); aud) tourbe baS (5ibil=

rec^t in ben ©ammlungen beS firc^lid)en ^Jec^tS fleißig berüdftc^tigt (bergl. b. ©abignt)

a. a. D. 33b. 11. §. 95 f.). (SS fann baljer nid)t befremben, baß feit bem @rtbad)en ber

ernfteren tüiffenfc^aftlid^en 33earbcitung beS römifdjen 9?ec^tS bie @eiftlid)en bem ©tubium

ber rDmifd)en 9ied)tSquellen fid) mit befonberem Sifer l^ingaben unb für baS fanonifc^e

Stecht er^eblid)en ©eicinn barauS ^ogen. @S l^at bieS SujaciuS ju ber überfc^toenglid^en

S3e^auptung bermoc^t : omnino quicquid praeclarum est in hoc jure (canonico), ex jure
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civili est, toä^renb bie folgenben SBorte aUerbingS richtig finb: nee hujus interpres

idoneus quisquam, nisi sit juris civilis peritissimns (im (Sommentar jum c. 15 X. de

sent. et re judicata IL 27). 2)a ükigenS bur^ tobütge Eingabe an biefeS ©tubium

manche ^leriter ftc^ i'^ren fonftigen ^füc^ten entzogen, tourbe förmlich ein SBerbot bagegen

erlaffen (c. 3. 10, X. ne clerici vel monachi saecularibus negotiis se iramisceant (IIT,

50) Alexander lU. a 1163. Honorius IIL a 1219, üergl b. ©abignl), über bie ®e=

cretale Super Specula beö ^abfteS §onoriu§ III., in ben bermifc^ten ®cE)riften 5Bb. III.

(Berlin 1850) m-. XXXV. (S. 413 f.). 2lud) fpäter ift barauf get)alten unb e8 bebarf

eigentlich einer befonbern (ärtaubni§ ber geiftUd^en Oberen, um baö ©bilrec^t ju treiben;

ja bie in'8 CoUegium Germanicum
(f.

CoUegia nationalia) eintretenben jungen 3)eutjc^en

öerpfU(i)ten fic^ eiblicf), biefeg ©tubium nid)t ergreifen ju tooHen. 2)ennocf) ift baS Corpus

juris civilis üon ben ©eiftUc^en ^äufig gebraud)t toorben — unb toaö fet)r bemerlengwert^

ift, toon einigen felbft für il)re ^rebigten. ©8 finb befonberS brei ^rebiger am (Snbe be§

15. unb SInfang bea 16. .^a^rljunbertö, nämüc^ bie beiben franjöfifcf^en ^^ransiScaner

äyJaiKarb unb 9JJenot unb ber italienifd&e Dominicaner S3arletta, toetdje neben ben übri*

gen Beugniffen aul ber :^eiligen ©c^rift, ben !ircf)U^en Slutoren, auc^ ftetg ©teilen auS

bem Corpus juris civilis unb canonici jum Seteeife i^rer SluSeinanberfe^ungen anfüt)ren.

(53gt. äJiic^el äyjenot, ein Seitrag jur @efct)id)te ber §omiteti! bon gngell^arbt.

erlangen 1824. ©. 10. 19. 31, oerbunben mit ben Sluögaben ber ^rebigten biefer

SJJänner.)

SDie ©runbfä^e be« Ianonifd)en 9^e(i)t§, \x>dä}t fic^ eigentl^ümtid^ unb abtoeid^enb

bom römifcfeen im Saufe ber ßett auögebllbet, inSbefonbere bie 3lutorität bei ©taat§,

töie fie in ben Ouellen be§ Corpus juris civilis auSgef^roc^en ift, bertücrfen l^atten, er*

fuhren in ber ßeit ber ^Deformation alöbalb inele Eingriffe unb man fing an, bem Corpus

juris canonici baä Corpus juris civilis borjujie'^en. ©o erflärte §utl)er: fäöeit unfer

9?egiment in beutfc^en Sanben nad) bem rijmifcben faiferlic^en 9?ec^t fi* rid)ten mu§ unb

fofl, nseld^eS auc^ unferö 9?egiment§ SBeiä^eit unb SSernunft ift, ton ®ott gegeben: fo

folget, baJ3 folc^ 9Degiment nicfit lann erf)alten irerben, fonbern muß ju @runbe ge^en,

030 man folc^e ^et^te nic^t erhält" (Söerfe oon SBatd?, S3b. X. ©. 510) — r/©)3ric^,

toal rec^t ift, nid^t au§ :päbftlic^en, fonbern na(^ !aiferli6en 9?ec^ten, bie bem natürlichen

3Ded>t gemäß unb ioiber ©otteg SBort ni^t finb« (a. a. £). S3b. XXII. ©. 2192). STe^n*

lid) Melanchthon, oratio de dignitate legum, de vita Jrnerii u. a. SJJan ging felbft biS

jum S3erbote beö ©tubiumS be8 tanonifc^en 9ted^tg, iDie in ber l^effifc^en tirci^enorbnung

bon 1526 c. 29 {Schviinche , monumenta Hassiaca Tora. IL pag. 650, S^ic^ter, bie

SJir^enorbnungen be§ 16. -3a^r^. S3b. I. ©. 68) „Jus illud contra fas vocatum canoni-

cum omnino legi prohiberaus". 3)ie8 ift benn über^aut^t nid}t o^^ne (Sinfluß auf ba§

cöangetif(^e S^ir(^enre(^t geblieben, in toelr^em baS Corpus juris civilis bem Corpus juris

canonici borgejogen tourbe; namentlid) ift ba§ ß^ere^t ber (gbangelifc^en mit engerem

Slnfc^tuß an ba§ rBmifc^e unb mit SSertoerfung be« !anonifc^en 9^ed^t§ enttoidelt. (3)f,

f. (Si(^I)orn, beutfc^e ©taatg= unb 9?e^tggefc^id)te 58. IV. §. 557. ©effelben ^ir^en=

rec^t S3b. I. ©. 385.) §. § Sacii6fon>

ßorrccttottöattftaltctt, geiftlidje, f.
©emeritenpufer.

^otxoi>i, §einrid), einer ber nam!)afteren 2luf!(ärung8männer be8 borigen ^a^x»

l^unbertS, würbe am 31. 3uli 1752 geboren unb erl)ielt bie früt)efte, feinem !ü^n auf*

fitrebenben ©eifte toenig entf^rec^enbe (grjie^ung burd) feinen ißater, einem bamalS amt*

log im Bütid» lebenben ©eiftlid^en, 2lud> er war ^um '»ßrebiger beftimmt unb empfing

burd> SBermitttung eines einflußreichen ©ÖnnerS bie Orbination ber ^irc^e. Mein ba3

©c^tüäd^lic^e beS Körpers unb bie ft^toer vernehmbare ©timme berfc^loß i^m ben 2Beg

in'g Pfarramt. 5m ©egenfag ju ber in'8 9D'Jt)ftif(^=^ietiftif(^e überfpielenben Drt^obo3:ie

feinel 35ater3 gab i^m ber ^anonifuS ©teinbrüc^el in Büri(^ bie 9Jic^tung auf baS

9}foralc^riftent^um ber fid> eben feftfteKenben 9'Jeologie. SDer 5b^Kenbic^ter unb Sanb=

fc^aftSmater ©eßner wedte feinen ©inn für bie 3'Jatur. 23eiben berbanfte er bie 9}Jög«
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Ii(^!eit beä S3efuc^S beut[cf>er Untberfttäteu. ©ie (SrIauBni|3 beS mißtrauifdjen 33ater§

hjurbe burc^ eine iDenig el^renbolle ?ift ertDÜll. ®tefe 3?ei[e lüurbe für bte B^'^unft

be§ jungen dorrobi entf(^eibenb. 5)enn in ^alle Bilbete er fid^ unter (Semler, ju n3eld)em

er in baS bertraulid)fte SSerljättniß trat, ju einem ber 33orMmp[er ber neuen SSernunft*

unb ^umanitätSrelißicn, beren ^tftorifer ju n^erben er Hoffnung gab. S^Jac^ feiner

§eim!e^r mirfte er für il)re ©rmibfä^e in ^ixxiä:) aud) miinblic^, anfangt burc^ '*ßriüat=

coUegien, feit 1786 a[§ ^rofeffor be§ 9?vitnrred[)t8 unb ber 9Jioral an bem bortigen

@^mnafium, alö beffen »/fdjönfte Biei^fce" et am 14. «September 1793 ftarb. ©eine jai)I=

reichen ©c^riften, bie gröJ3tent^eil!3 anoni^m erfc^ienen, tragen überall baffelbe ©epräge

eineg bur(^ nid)t§ befriebigten g^orfc^ungSeiferg, ber, übfd)on fenntni^reic^ iDie gefinnungS*

tootl, gleic^tüo^l faft niemals über bie Stnie eineS gettjiffen 2)ilettantiSmu§ f)inau§fommt.

ßorrobi icar ein 9J?ann bon unbertDÜftUc^er SIrbeitäfraft, feine SBett baä Sluftcerfen unb

$}ofen neuer ^^robleme, fo biel i^rer fein @efid)t§trei§ fa§te. iBott SöiffenSburft , burd^

feinen B^i^eife^ ^^'^ ^ei" @rgebnt§ 3urüdgefd)redt, toarf er fic^ auf bie berfc^iebenften

©ebiete beg (Sr!ennen§, cljne baß i'^m bei bem (Sncl)!topäbif(^en unb 9?]^(i:(5fobifd)en biefeS

S3erfat)ren8 eine nac^l)altige (Siniuirfung gelang. Slud^ al8 S^eolog ni(^t oI)ne (Sigen*

f^ümlic^teit unb felbft bem Slltmeifter ©emier gegenüber biö auf einen getoiffen ©rab

felbftftänbig, »erarbeitete er bod) im ©anjen nur bie bon biefem in Umlauf gebrad)ten

5been, fo baß feine ©d)riften me^r als !ara!teriftif(^e ßeit^eu benn ^aftoren ber B^it

bon 2Bid)tigteit finb. Unter feinen tl^eologifc^en 2öer!en beljaupfen, abgefel)en bon ein*

jelnen Slb^nbtungen über bie Offenbarung unb i^re ©efc^i^te, fo wie bon ben )3erio=^

bifc^en ffSöeiträgen jur S^efijrberung beg bernünftigen ©enfenl in ber ^ieligion", 1780 ff.

18 §efte (bie beiben ^efte 19. unb 20. erfd)ienen unter bem S^itel: neue ^Beiträge nac^

feinem Sobe) bie erfte ©tette: 1) bie beutfc^e Ueberfetjung ber Briefe ^oHänbifc^er ©otte6=

gelehrten über dl ©imon'ä !ritifd)e ®efd)id)te beä %. X.§ 1779, beranlaßt burc^ ©emier;

2) bie SSeleuc^tung ber ©efc^idjte be§ iübifd}en unb ci^riftlid)en ^ibelfanonö 1792, 2 23be.

— mel)r 2tp^Dri§men über beliebig auSgetodl^lte fragen , alö eine erfd)c|3fenbe ©efc^id)te,

unb au(^ jene meift me^r in i^otni leid)t^ingen3orfener 33ermutl;)ungen, um uicbt ju fagen

Einfälle, aU einbringenber ^orfc^ung; 3) bie !ritifd>e ©efd^id^te be§ S^itiaSmu^ 1781 ff.

4 Sbe.: — ba8 §au|jtißer!, ftoffreid) unb belel^renb, aber in ^(an unb Slu^füljrung

unfritifd), boß ungeljoriger , toeit au^gefponnener S)igreffionen, unb oft meljr eine

r^etorifc^e ©trafprebigt gegen SJii^ftif unb Drt^obo3;ie, alö @efc^id)te im ftrengen ©inn.

S)er ißerfaffer, im ^od)gefü!^l einer 2lufl"lärung, bie fi(^ glüd[i(^ ibeiß/ tiaß fie über bie

f^elenben begriffe eineS -öuftinuS, eine§ -3renäu§" !^inau8 ift, ioill im Sntereffe ber

/»bernünftigen 3?eligion" bartljun, ttjeld^' »unfid^erer SBegtüeifer eine berfengte (Sinbit*

bungSfraft'v bagegen tbelc^' f/unfc^ä^bare§ @efd)enf bie Vernunft" fet). ©o finbet er

benn begreiflid> felbft bei ben 2lpofteln nod) biel jubaiftifd^e SJorurtl^eile. ®a8 SBefen

beö ß^riftent^umg ift il)m SD^oral, fein reinfter 2lui3brud ber 23rief beö SafobuS; eine

organif(^e Sinl)eit ^tbifc^en bem 51. unb 9^. Z. nid)t überaE nad)n3ei§bar. ®ie 2lpofa=

It)pfe in Sn^alt trie 2tu8brud bcH SluKänge an bie ^abbata. S3ei ade bem berläugnet

Sorrobi eine bejicbungStoeife 5[JJä§igung nid}t, fo ba§ er nid)t feiten ben Uebertreibungen

eines ©emier unb ßtc^^orn entgegentritt, ©o ift i^m ^wax SJJofeä feineSttsegg S3erfaffer beö

^entateudjg. »Söer aber behaupten hjottte, Tlo\t§ fe^ uid)t Urljeber ber ©efe^e, bie

bon 3fofua an bi8 l)ente bie iübifd)e 9?ation füc bie feinigen l)ielt, ber ioürbe allen 'i^U

ftorifc^en ©tauben über ben .'panfcn lüerfen." ©cmifd).

6'Ptl>et)» Diefe unfern ber ©tabt §o^'ter am SluSfluffe ber ©c^elpe in bie

SÖBefer gelegene, altberüljmte unb gefürftete ^enebiltinerabtei l)at fd)on infofern für bie

d)riftlid)e ^Religion unb Sl'irdje eine bor^üglidje Sebeutfamteit, alf3 fie nic^t nur toä^renb

einer längeren B^it be^ 9Jitttela(terg eine ber n}id)ttgften 'Pflegerinnen grünblid^er ©e*

leljrfamleit in ber ^^Hjeologte, ^^ilologie unb ©efc^id)te genjefen ift, fonbern auc^ ol8

erfte 3}iiffioniganftalt in ©eutfdjlanb eine große 2lnjal)l begeifterter, mutl^ig auSbauernber

unb burc^ ©eift unb Itarafter ausgezeichneter ©laubenöboten bilbete, tbeld^e baS milbe
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?id)t ber S^riftuSreltgion fotüot)! unter ben roI)en unb tro^tgen ©ad^fen fcefeftigten, al§

auäj iüeiterl)in unter ben Ijeibnifc^en SSolfern beS euto:t3äi[d)en 9^Drben§, in^befonberc ber

ffanbinabtfc^en Sänber, verbreiteten. OI)re (Sntfte'^ung Derbanft biefelbe bem von ber

fränHfc^en 5?Ömgin Satl^tlbe, ber @emal^ltn S^Ioben)tg'S IL, um baS Saljr 664 ge=

ftifteten unb i^on ben ©(f>riftftellern be§ SDZittelaltenS Corheja aurea ober vetus genannten

^bfter Sorbie in ber 5yiäbe bon StmienS in ber ^icarbie. ^^ier l^atten biete bitbungS^

fähige eble ©a(^[en, bereu ^^amilien auf ^arl'^ be^ @ro§en ftrenge SInorbuung auö

i'^rem S3aterlanbe unter bie ^raufen berfe^t tcaren, um mit bem (S()riftentf)ume unb ben

fränfifdjen «Sitten vertrauter ^u tt)erben, eine freunbtid}e Slufna^me gefunben. 3)ie an=

getegentlic^e Sefc^äftigung mit biefen iöij^begierigen fäc^fifc^en -Jünglingen ernjedte in bem

eblen unb ftaatöflugen Slbte §lbal^arb bem SIelteren ben @eban!en, im ©ac^fenlanbe

ein ^lofter ju ftiften, »elc^eS bem bafelbft ^toar allgemein eingefütirten, aber nod) feineö^

lüegeS gefidjerten Sfjriftentljume eine fefte ©tü^e geraä^ren fonnte. ©c^on ^arl ber

®ro§e ^atte einen ä^nlid^en S3orfa^ gef^ißt, i^n aber, ba bringenbere @e[c^äfte fit^ iljm

in ben 2ßeg [teilten, unausgeführt getaffen. 9?ac^bem Stbaltiarb, von raftlofem (Sifer

für bie Seförberung beö (5^riftent!^um8 getrieben, ben ^lan beö llaiferS ivieber aufge*

nommen Ijatte, unterhielt er \\^ oft über benfelben mit ben fäd^fifd^en ßöglingen feineS

^lofter^, unb ju feiner großen g^reube äußerte bei biefer ©elegentjeit ber junge 2;i)eob=

rab, ba§ er auf ben SSefi^ungen feiner (gttern einen Ort toiffe, ber mit gutem Duett*

toaffer reid^tid^ berfe^eu fet) unb it)m jum Stnbaue feljr ^affenb fc^eine; auc^ :^offe er

5UOerfid}tIi(^
, fügte er oott lebhaften ©iferä ^inju, feinen 33ater Ieid)t ba^u ;^u belegen,

baß er iljnen benfelben §u ber beabfid)tigten (Stiftung unentgelbUc^ überlaffe. ^ierburc^

in feinem ißorl^aben nod) mel)r beftärft, fc^idte 5lbai^arb fofort einige ältere äJföndje

mit bem Oüngtinge in beffen ^eimatt) v.!x6^ Sad)fen, ivo fie in ber %\!ioX eine ertoünfdjte

2lufna^me fanben unb im -Ja^re 816 ben 2Inbau ber neuen Stiftung in einer einfamen

©egenb be8 SottingerioatbeS unbertoeilt in Singriff na!^men. ^Jac^ ber Eingabe einiger

Sd^riftftetter tourbe bamal§ biefe ©egenb §et!^a ober ^et^i genannt, unb no(^ biö

auf ben Ijeutigeu S^ag t)at fic^ bei ^Jeu^auö im ^annöoerifc^en Slmte Uslar ba§ Slnbenfen

an bie erfte 9^iebertaffung ber frommen 33rüberfc^aft in ben ^Benennungen ber Slbtö»

iviefe, beS ^tofterteic^eö, ber 9}lonc^§breite unb beö ^(oftertjoljeä ert)atten. -Jnbeffen

[teilten [ic^ bem glüdlid^en g^ortgange beö rafd)begonnenen Unterne^^menS mannigfad)e,

uid^t leicht ju befeitigenbe Sd^n^ierigfeiten entgegen. 2)ie fremben Slnftebler vermochten

faum mit ben größten 2(n[trengungen bem unfruc^^tbaren, mü^fam urbar gemachten SBalb-

boben bie uotljtvenbigften ?eben§bebürfniffe abzuringen. 3)aju !am, baß [ie von S^age

SU Sage bie §ulfe, n)el(^e iljnen aul bem frän!if(^en Sorbie verfproc^en toar, vergebens

erioarteten, iveil fid) bort gteid) '(\.^6) iljrer Slbreife bie 55er^ättniffe ju i^rem 9?a(^t^eile

bebeutenb veränbert ^tten. !Denn ber tvürbige ^äbt Ibal^arb, fc^on feit längerer '^zxi

von neibifd)cn unb verteumberifc^en f^einben inögel)eim verfolgt, ivar enblic^ mit feinem

Sruber SBata unb atten 2lnl)ängern feiner gartet beim taifer ^ubtvig bem frommen

in Ungnabe gefatten unb nacf> 9Zoirmoutier, einer ber fleinen ^terifdjen Onfeln, verbannt

iDorben, ivo er einige Satire in unttjätiger Slbgefc^ieben^eit von ber 2öelt jubrac^te

(Vita Adalhardi c. 32. bei Pertz, Monum. scriptt. Tom. IL p. 529 j Auctarium Corbe-

jense, ibi T. VI. p. 447; Chronicou Corbejense bei Sßebeüub, 9^oten %1i). I. S. 375).

Bwar ^tte er, bevor er Sorbie verließ, bie Leitung beö S?Io[terS bem jüngeren Slbal*

Ijarb, einem ii^m treu ergebeneu unb vertrauten 3öglinge, übertragen; attein fo fel)r

biefer neue 33or[te'^er aud) [trebte, überatt im ©eifte feineö Vorgängers ju l^anbeln, fo

fonnte boc^ unter ben obivaltenben Umftänben tvenig ©rfprießlidjeS für bie Sod)teran[talt

im Sa(^fentanbe von feiner Seite gefd^e^^en. Sobalb inbeffen ber ältere 2lball)arb uac^ bem

Ütobe feines ärgften ©egnerS, be§ ^enebüt von 2li\iane, von bem verföl)nten unb \x6)

gerne jur äJlitbe neigenben ^aifer im Dftober 821 auS ber S3erbannung ^urüdgerufen

imb in feine frül^ere 223ürbe tvieber eingefe^t ttjar, richtete er junädift feine Sorge auf

bie bebrängten S3rüber in Sac^fen unb beeilte \\6), i^nen bie immer bringenber gefor»
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berte ^iilfe ju leiften. Um fic^ toor allen ÜDingen bon i'^rer mtßltdjen Sage burd) ben

2lugenfd)ein p überzeugen, a(^tete er felbft btc iSefc^toerben ber toeiten 9?eife nidjt unb

ertannte fogletd^ na4 feiner Slnfunft, ba§ bem ü3aljr^[t traurigen Buft^^be ber iSrüber

nid)! anberö grünblid» abgeI)oI[en ioerben fönne, al8 n^enn bie junge Stiftung an einen

^jaffenberen Drt tierlegt toürbe. (Sr feierte batier balb na<^ (SorBie jurud unb begab

fid) üon ba an ben §of be8 S?aiferS, um ^^erfonlid) bie ©enel^raignng jur S3erlegung

beS Älofterö in eine freunblic^ere unb fruchtbarere @egenb au^jutoirfen. 2(uc^ getoä^rte

ber gütig gefinnte ^aifer bie i^m borgetragene 33itte um fo bereitwilliger, je einleuc^*

tenber e8 ifjm gemacht tüurbe, ba§ bon i^rer Erfüllung bie SSefeftigung beS (S^riften=

t^urn^ unter ben (Sac^fen mit @runb ju l^offen fe^.

9?a(^bem 'hierauf ber 2Ibt Slbal^arb in (Sorbie bie nöt!)igen 55ßr!el)rungen ju einer

längeren Slbn)efenl)eit getroffen Ijatte, trat er, begleitet toon mef)reren feiner SD^onc^e,

unter benen ^^afdjafiuS 9tabbertu3, 2ln§gar, äöitmar, Slutbert unb %. na=

menttic^ eriuä^nt njerben, bie 9?eife nac^ ©at^fen an imb hjarb l^ier bon ben feiner

9?üdfe'^r fe'^nfüc^tig l^arrenben S3rübern mit inniger ^reube empfangen. 9^a(^ furjer

Ueberlegung njä^Ite er ju bem neuen Sllofter am gegenübertiegenben Ufer ber SBefer auf

bem @runb unb 53oben ber föniglic^en 35iIIa §üpri (^ö^ler) einen Ort, tcelc^en,

hjie man allgemein glaubte, bereits ^arl ber @ro§e ju gleichem ^xozdt beftimmt l^atte.

£)))m ß'ÖQtxn ujurbe nun ber 5Bau beS ^lofterS begonnen *) unb mit fo angeftrengter

S^ätigfeit fortgefe^t, ba§ bie barüber l^oc^erfreuten 9}iönd)e fd^on im ^erbfte 822 ifjren

einfamen 2Bol)nfi^ im ©oKingertralbe Dertaffen konnten. Seinat)e fieben -3at)rc l^atten

fie bafelbft unter unfägtidjer Wü\)z unb Slrbeit jugebradjt; je^t ^ogen fie, toon einer

ja^treic^en SJJenfc^enmenge begleitet, in feierli(^er 'J)3rojeffion mit ben ^eiligtl)ümern i^rer

^irc^e in baö neuerbaute Itlofter Ijinüber , tceldieS bei ber Sintoei^ung burd) ben ^Blfc^of

SB ab ur ab bon ^aberborn bem l^eitigen ©te^fjan getoibmet tuar unb bon ber 9JJutter=

anftalt in glanbern ben 9?amen 9'?eucorbet) (nova Corbeja) erl^ielt. Sine mit großer

Slnbac^t bor ber ganjen c^riftlic^en SSerfammlung getjaltene QJJeffe bef(^Ioß bie ^eier

biefeS bcnftoürbigen XaQi§ (cf. Historia Translationis S. Viti bei Pertz, Mon. scriptt.

T. n. p. 579; Chronicon Corbej. bei Meibom. Scriptt. T, I. p. 577).

W\i fi(^ttid)er S3orIiebe begünftigte feitbem ber ^aifer Subtoig ber fromme bieg

erfte, unter feiner ^Regierung in ©ac^fen gegrünbete ^lofter. (Sr nal^m baffetbe auf bie

S3itten beS 2Ibte§ 2lball)arb nic^t nur burc^ pod am 27. Outi 823 gteicftjeitig au«ge=

fteUte Urhtnben in feinen unmittelbaren ©c^ulj unb berliel) i^m alle 9^ec^te unb ^^rei=

I)eiten ber fränüfdjen £irc^e**), fonbern fc^enfte t'^m au(^ bebeutenbe @üter unb (Sin=

fünfte unb bebjilligte iljm bie greifjeit bon aUen Slnfprüc^en unb ^Inma^ungen iceltlidier

iSeamten, foinie i^on ben öffentlichen Saften, namenttid) oom Heerbanne. S)em SSeifpiele

beö ^aiferö eiferten balb biele bornetjme ^^ranfen unb ©ac^fen na(^, tcelc^e bie rafc^

aufblü^enbe ©tiftung jum (Srfa^e für mand)e burc^ jerftörenbe Skturereigniffe unb eine

brüdenbe ^ungerSnot^ I)erbeigefüf)rte ißerlufte, mit reichen ©c^enfungen an @elb, ©ütern

unb It'oftbarfeiten bebac^ten. Sßäljrenb ba3 auf fotd^e 2öeife begünftigte tlofter unter

bem göttüd)en S3eiftanbe mit jebem Oatjre an Umfang, 9ieid)tl)um unb ßinflu§ gehjann,

fallen fic^ bie fleißigen SSenebittiner frühzeitig in ben ©tanb gefegt, au8fd)ließUc^ it)rem

IjÖ^eren SSerufe ju leben unb nic^t nur für itjre eigene geiftige StuSbilbung, fonbern

au(^ für bie 3lu8breitung beö S^riftent^umS ju toirfen. 3)er eljrtoüvbige 2lbt büdte

*) Silier miüertürgteu Sage infolge fod mait beim ©rabeit ber ©runbmanertt bafetbp: eine

3tmenfäu(e gefunden nnb in bie 2)onifircl}e nac^ ^i(beöl;eim gebradit \o,\>t\\, wo fte no^) gegen=

»värtig in aufgerid)teter (Steflniig gezeigt wirb.

**) Sßergt. 93ö()mcr, Urfunben fämmtlicl)er ÄaroUnger (gvanff. a. 9!fi. 1833) ©.38. !Die

e r fl e Urhinbe fiubet fid) aOgebrucft bei Schalen , Anual. Paderb. lib. II. ad a. 823
, p, 74,

unb mit Seric^tignngen gafcfe'ö mi) bem Driginofe in beö Sßerf. ^ifiorif^en g-orfc^ungen Xi), 2,

®. 185 ff.) bie jweitc bei Schalen 1. c. p. 76 unb bei Mablllon, de re dipl. p. 514.
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auf baä ©ebeil^en ber iungen ^flanjuttg, bie er bor^ugätccife fein äöecf nennen burfte,

mit ^erslic^em SBoljtgefallen unb üjä^lte biefetbe lüo^I ^uptfäc^Uc^ auö biefem ©runbe

ju feinem regelmäßigen, nur biStoeilen burd> 9?eifen nac^ Slltcorbet) *) unterBrod^enen

Slufent^Ite. ®a er inbeffen in bem älteren J^Iofter, in bem er fo biele 5al;re in greube

unb ©d)mer5 »erlebt f)atte, begraben ju toerben lüünfc^te; fo ert^eitte er, all iljm bei

StIterS 33efc^i»erben unb bie 2lbna^me feiner träfte immer fül^tbarer tourben, ben Or=

benSbrübern im fäd>fifc^en Sorbet) feinen oäterüdjen ®egen, empfat»! i^nen feinen naijen

SSertoanbten 2Öarinu8, einen ©ol^n beS mädjtigen ©rafen (Sfbert unb ber 3ba, au

feinem 9^a(f)foIger unb begab fic^, bon 2Inggar, SCutbert unb anberen SDlond^en, bie

i^m au8 liebeboHer 2ln^ängli(^!eit folgten, begleitet, nac^ Stltcorbet), ioo er ben 2. -^a»

nuar 826 fanft unb gottergeben auö bem Seben f(f)ieb (Paschasius Eadbertus in vita

Adalhardi c. 69, 74, 86. bei Pertz, Mon. Scriptt. T. ü. p. 528 sqq. ; Historia Translat.

S. Viti c. 12. bei Ferts, 1. c. ; Chromeon Corbej. ad a. 825 bei Sebeünb, Sioten,

Z^. I. @. 375).

Slbat^arb ^atte big ba^in beiben tlöftern jugteidj al§ 2lbt oorgeftanben; na^ feinem

2:obe folgte itjm in biefer SBürbe in 2lttcorbet) fein 33ruber Söala, toä^renb ba§ in

S^eucorbet), feinem äöunfc^e gemä§, 2öarinu0 jum 2lbte geiüä^It unb al8 fol^er bom

taifer beftätigt n)urbe. Obgleich biefe Trennung in ber 9)?utteranftalt ungern gefe:^ett

unb fogar 2lnfang§ mit Unlüillen aufgenommen tourbe; fo blieben bo^ nic^töbeftotoeniger

beibe tibfter nod) lange ßeit in fo na^er Seaiet)ung unter einanber, baß faft fein QaifX

»erging, in bem fic^ bie fränfifii^en unb fä(^fif(^en Srüber nic^t burd> gegenfeitige S3e:=

fuc^e unb SOJitt^eilungen erfreuten. SWittlertoeile toarb Sf^eucortoet) mel^r al§ bie 9}?utter*

anftalt bon ^aifern unb tönigen begünftigt unb ftieg nad> unb nac^ ju immer l^ö^erem

9?u;^me unb Slnfe^en empor. S^amentlic^ erl^ielt baffelbe außer ben oben erioä^nten

©c^enfungen bom taifer Subtoig bem frommen ba§ 2JJünsred^t, fotoie ba8 (gigentl)um§*

red)t über §ö^ter, (SreSburg unb SDZep))en nebft anberen nic^t unerljeblid)en S3ortI)eiIen.

5Balb nad^ljer übergab i^m ein begüterter ©raf ©erolt, ber fid> aug bem ©eräufd^e

ber SBelt in bie ©infamfeit ber tloftermauern ^ier^in aurudgejogen l^atte, bor feinem

Stöbe im 5al^re 851 feine fämmtüc^en ioert^boUen 5ßefi(5ungen. Slber bebeutenber al§

aUe biefe ©üter unb ©d)en!ungen mar für 9?eucorbel^ bie Uebertragung ber ©ebeinc be§

l^eiligen 5ö^ärtt)rer0 SSituS auS ber tird^e ber 5tbtei ©t. ®eniS in granfrei(^ im aa'^re

836, ba fic^ bie ©ac^fen feitbem loeit freigebiger al8 früher gegen baS tlofter ertoiefen,

toeil fie auf ben Sefi§ biefeg ^eiligt^umö ben ©lauben an bie gortbauer i^reS ©lüdeg

unb an bie übertoiegenbe §errfc^aft beö bentfd^en 9?ei(^eS über bie ^^^'^nfen grünbeten

(Historia Translat. St, Viti bei Pertz, 1. c. unb SBiganb, ©efd)id)te S^orbet)'S I.

<B. 67 f.). 2Benn übrigenö in ber golge bie dorbei^er fogar befjaupteten, baß ber taifer

Sotl^ar aug ©anfbarfeit für bie §ülfe beö I)eiUgen 53itu8 im -Sa^re 844 nac^ ber glor*

reichen SSefiegung beS f(abifd)en ÄonigS ©eftimulo bem 5?lofter bie ganje ^'nfel 9^ügett

als immertbä^renbeg (£igentf)um ur!unblt(^ übergeben ^abe; fo ift biefe Eingabe nidjt

bloß an unb für fic^ l^öc^ft unioa^rfc^einlid)
, fonbern eö läßt fid^ aud^ überjeugenb bor*

*) „Ad nos nonnumquam rediens" fagt Paschasius Eadbertus, in in 31 Itcort) et) fc^vieB,

in einer oft überfe^enen SteQe ber vita Adalhardi c. 69. 2)aö lleberfe£)en biefer ©teile ^at bie

©egner ber 5le(^tt)eit beS Chronicon Corhejense cbenfofel): in ^rvt^iim gefüfjrt, aU bie falf^c

3Iufitegnng folgenber SBovte beö Chronicon felbft: „Haec est aeresburg, quam Karolus obsidionis

fraude cepit atque, destructo idolo Irmin, devastavit", an§ benen teineöwegeö ^ereorgef)!, H^
bie 3rmeufäule in (Er eS bürg jerftört fet^; üielme^r beutet I)ier in ber jufammengebrängten

SDavfleflung bie ©apilbung f(^on barauf I)in, bap ber Sßerfnffer biefer ©teCe bie 3ugrunbevic^-

tung ber 3rmeufänle üon ber 3erj^iJruug ber (Ereöbnrg mit Slbftc^t trennte. — Man mag über

bie 5te(^tt)eit beS »ieIbefpro($enen Chronicon Corbejense uvtlieiten , trie man iroüc; ber »orftcI)tige

gorf(^er tcirb nac^ itw bariiber geführten a3erl)anblungen eine grünblic^e Prüfung ber für

«nb gegen bie 5Ie(^t^eit beffelben »Drgebrad)ten ®rünbe ni^t für überftüfftg Ratten.

9leal=öncijtlo))(itiie für St^eologie unb Älr^e. III. 11
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tl^un, ba§ iimSü)dl§ bte barübcr aufgeftellte Urfunbe unMjt unb unterge[d)D6en, anbern*

t^eilS bie ältefte Eingabe über biefe 3;^at[ac^e, toie fie fid) in ben ß^oroetjer -Sa^rbüc^ern

(Annales Corbejenses bei Pe^^tz, Mon. Scriptt. T. IIL p. 3) utlb bei 2;!^tetinar t>on

2«erfeburg (Hb. VII. c. 9. unb 54 bei Pertz, Mon. T. m. p. 840 unb 860) finbet, erft lange

nac^;^er in ben ^anb[(f)riften inter^JoHrt ift. @ine forgfältige Prüfung ber öorl^anbenen

dueHen berechtigt unö, nur fo ßiel aU gen)i§ anjuneljmen, ba§ öon (Sterbet) auä fc^on

frül^jeitig 33er[u(^e gemacht tourben, bie reiben unb ifriegerif(^en ©laben jum (S^riften*

f^ume ju befeieren, unb ba§ barauf bie @intr)o!)ner ber -önfel 9?ügen, nad^bem fie bon

ben ^'aroUngern mit SBaffengeioalt ^ur Untericerfung gejnjungen toaren, bem ^eiligen

S3itu8 geli3eif)t unb ju gensiffen Slbgaben an ba§ Älofter (Sorüelj verpflichtet tcurben,

toelc^e biefeä burt^ Sluffel^er (villici) bertoalten Iie§
,

jeboc^ in fpäterer ßeit n)ieber berlor

unb bann burc^ erbic^tete Urfunben unb entftellte eingaben, fo gut eö gelten wollte, gu

retten fud)te. S)arau§ allein ift e8 auc^ ju erflären, toie bie Sorüe^er baju fanten, il^re

Slnfprüc^e auf ben 33efil? ber Snfel mit folc^er ^artnädigfeit fortjufe^en, ba§ fie fic^

biefelben fogar noc^ unter bem Slbte SBicboIb im -Satire 1154 öom '^abfte ^abrian IV.

formti(^ beftätigen ließen*).

S)er 2lbt äBarinuÖ ftarb ben 20. (September 856. (Seit biefer ^tit biä in bie

Wxtk beö öorigen 5al)r{)unbert3 f)aben fedjjig Siebte bem ^tofter Sorbet) borgeftanben,

bon benen biete au6 ben ebelften fäc^fifc^en @ef(^lec^tern abftammten, bie meiften aber

fic^ entmeber burdi Silbung unb ©efc^äftgtüc^tigfeit, ober burd} äd)te grömmigfeit unb

regen @ifer für baS (Sl)riftentl)um augjeii^neten. (SS ift l^ier ni(^t ber Drt, bie njeitere

©efc^ic^te beS S^lofterS unb feiner Siebte in'ö ginjelne ju berfolgen; toir muffen un8

bielme^r barauf befc^ränfen, nur bieienigen Sreigniffe ^erborjul^eben, meiere für bie

allgemeinen Slngelegenl^eiten beg beutfc^en S3ol!eg, ober für bie ©efi^id^te ber djriftlic^en

^ird)e befonberS w'iä^üa, finb. S)ie l^öc^fte S3(üt^e ^at ba§ (Stift unter ber Mftigen

^errfdjaft ber fä(^fifd)en ^aifer erreicht, Ujeld^e bemfelben »jegen beö na^en 93crtDanbt=

fc^aftSberpltniffeg, in bem fie ju mel)reren Siebten unb (Sci^irmbogten be§ ^lofter§

jianben, il^re befonbere gürforge angebei^en ließen. Unter ifirem mächtigen (Sc^u^e erttjarb

fic^ bor Sltlem bie gleid^ nad) ber @rünbung be8 5?(ofter8 geftiftete unb bon SlnSgar

juerft geleitete (Sd)ule einen rt>eit berbreiteten dlixijm, SDie borne^mften gamilieu, felbft

t^ürften, It'önige unb ^aifer, fd)idten i^re (Seltne !^ierl)er, um fie in ber S^eligion, in

ben alten (Spradjen unb ben 2Biffenfd)aften unterrichten ju laffen. 2)en überlieferten

3^ac^ric^ten jufolge foEen l)ier einft über bierunbjnjanjig ?e^rer Unterricht in ben l;eitigen

©djriften be8 Sitten unb S^euen SeftamentS ertlieilt ^aben. Slußerbem tburben neben

ber grieci^ifc^en imb lateinifcfien (Spraci^e meljrere äßiffenfc^aften , borjüglicf» SJJebicin,

9}?atl)ematil unb Slftronomie, bon Se^rern unb (Sd)ülern fleißig getrieben. 58ei bem in

<Sad}fen fcf)neß berbreiteten regen (Streben nac^ l)ö^erer 5ßilbung ^atte fic^ fc^on ber

fluge unb tl)ätige Slbt Slbelgar (bon 856 bis 876) geni3tl)igt gefe^en, neben ber §aupt*

fc^ule eine j\i3eite ©c^ule auSfc^ließlict) für bie griec^ifd}e unb lateinifc^e (Spradje p er*

rid)ten, iDelc^e p^ax unter ber Sluffic^t ber erften ftanb, aber in 5?urjem fo fe^r in

Slufna^me !am, baß fie mit i^r ibetteifern l'onnte. Unb gleid)tDie fic^ Sorbe^ burc^

feine (Sd)ulen unb einen fegenSreid^en Unterricht ber Sugenb au§jeic!)nete, fo toarb e3

aucf) balb für biete anbere ^löfter SSorgänger unb 9}?ufter im djriftlic^ frommen Seben

unb in ber Uebung ftrenger 9)?Dnd)äbifciplin. Wü 9?ed)t ibirb e8 beß^alb bei 2;^ietmar

bon äJierfeburg §aupt unb ä)?utter aller übrigen S^lÖfter, beS ganjen 25aterlanbeS Beerbe,

ein SBuubertüert (Sad)fen3 unb beS gefammten 3)eutfc^lanb8 genannt; benn baburd)

töurbe eS red)t eigentlich bie Pflegerin ber 9?eligion unb SSilbung, bie Sel^rerin beS

*) Tlit biefer 5tnft^t ftimnit and) baS Bon 3. %x. ^alde mit beu Traditt. Corbej. heraus-

gegebene Registrum Sarachonis übereilt, n)e(cl)eg fofgeitbc S3emerfuug eiit[)ält; „Rugiensis insulae

Slavi ad Patrimonium Sti. Vili spectant, sed ob avariliam et insolentiam villicorum

noslrorum a fide defecerunt,'^
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gaitjen 9?orben8. Söa'^r unb treffenb fagt in biefer SSejtel^ung äßiganb (®efc^i(^tc

gorüelj'S I. ©.79 unb 81): "Qn jener l^errüc^en Beitpei^tci'^e gelangte ba0 Stift, ba§

unter [o glüdlidjen 5Iu[)3icten begonnen ^atte, ju feinem l)ö(^ften §Ior unb ju einem

9?u't)me, beffen bie 9^ac()n3elt nic^t unbanfbar Dergeffen follte. S)urc£> Se'^re unb Seif^jiet

:^atte es bie 33e!e^rung ©ac^fenö begrünbet unb befeftigt, unb in einem großmüt^igen

unb feften ©inne trad)tete eS immer nac^ feinem urfprilngticEjen ^kk: ^Verbreitung beS

e^riftent^umS. 35on biefem erl)abenen ©tanb^unfte muffen trir bor aßen SDingen fein

(Streben JDÜrbigen; benn e§ njurbe §au^tfd)ule unb ©i^ aUer 9}^iffionarien beö 9?orben8,

unb e8 fepe nic^t an großen SD^ännern, bie bem Seifpiele beg I)eitigen SlnSgar na(^*

juftreben im ©tanbe iDaren, unb mit Ä'raft unb @Iüc! in feine gu§ta|3fen traten. Sitten

©efa^ren unb ißerfolgungen Xro^ bietenb, tcurben unabläffig $?e:^rer unb 9)Jiffionarien

nac^ bem 3^orben gefanbt, bie mit unermübetem @ifer enbüd) ba8 2ßer! befefttgten. Sn

biefer ganzen ßeitl^etiobe tourben bie meiften Seljrer unb ^rebiger be8 9^orben8 au8 bem

^(ofter Sorbet) berufen, unb ber 9?u^m unb ba§ Slnfel^en biefer aJiöndje irar fo groß,

ba§ ttjeit unb breit bie ^ödjften geiftUc^en Sßürben au8 i^nen befe^t »urben, iceil man

ii)r ©tift als bie '^flansfc^ule beS reinen unb ächten (Sljriftent^mS anfal^. — 2Bie aber

bie 5mönc^c brausen mit SBürbe unb ^raft auftraten, unb al§ Stpoftel bem (S^riften*

t^ume unb bem ^riftlid» euro^äift^en ©taatenbunbe greunbe, 33rüber unb ©enoffen in

ber 5BefelE)rung ganzer 9?ei(i)e unb SSöIfer fc^afften, fo lebten fie ba'^eim ftitt unb einfach

ber Sel)re, ber SKiffenfc^aft unb bem ©otteSbienfte, unb für Hrme unb 9^ot^Ieibenbe,

©eelentüunbe unb SeibeSfran!e, für bürftige ©d}üler unb tüanbernbe ^tlger, toax bieS

^lofter ein rettenber ©tern, ein §afen unb eine l^eilige ^)iu^eftätte. Sitte ßeitgenoffen

lüetteifern in überfc^wengti^em ?obe unb greife biefer etoig benftüürbigen Slnfiatt."

SluS ber großen B^^t ber auggejeid)neten SfJJänner, bie i^re SBilbung bem tlofter (Vorbei)

tocrbanften unb ^u '^o^en tirc^enämtern berufen tourben, lieben toir l^ier nur bie bremifdjen

(gr;^bif(i)Dfe SlnSgar, 9timbert, Slbelgar, ^oger unb Unni, ben (gr^bifc^of 33runo bon

Ä'öln, bie S3ifd)öfe S^iagrin toon ^alberftabt, SSruno Don SSerben, Sßtgbert t)on §iIbeS=

l^eim unb i^o^^n^ar bon ^aberborn ^erbor. Dieben if)nen glän.^en bie 9'famen ber mu*

tt^igen ©laubenSboten Slutbert, SBitmar, ©iSlemar, Slrbger, ©autbert, Slbalger, ßri=

bert, Slbatbag, SlnSfrieb, 3^it^rb, ©te|)l)an, Otger, Slbeloerb unb 31., bie inögefammt

befci^werlic^e 5!)iiffionSreifen in bie Sauber beö nörblic^en @uro^3a'§ unternahmen unb junt

S^eit ben S^ob ber 9}iärtt)rer ftarben.

äöä^renb baß biefe SDMnner burc^ i^re ^erbienfte ben dtuijvx unb ba§ Slnfeljen be§

©tifteö ioeit^tn berbreiteten, ftrebten nid)t tbenigere bon benen, bie im ^lofter jurücf*

blieben, mit gtüd(id)em Erfolge alS Se^rer unb ©c^riftftetter nad> bemfelben ^kU.

©c^on unter ben erften SD^itgliebern be§ ^(cftcrl treffen tbir auf bie 9?amen einiger

SD^öndje, bie au8 Slltcorbet) ben ©inn für ©efc^id^te unb bereu Slufjeidjnung nac^ ©ad>=

fen ber^f[anjten ; unb n^enn fi(^ aud) SlnfangS bie niebergefd)riebenen 2)enfwürbig!eiten

nic^t über ben befd^ränften SlreiS ber Segriffe jener 3eit unb ber üöfterlid^en ©infamfeit

ergeben mochten: fo finb unS boc^ immer burc^ biefelben mandje fc^ä^baren Dbc^ric^ten

für bie ©efc^ic^te ber d)riftUd)en firdje in 3)eutf(^tanb unb ber norbifc^en 3)äffionen

aufben)a!)rt toorben. 2lbam bon ^Bremen melbet (libr. I, c. 32 unb 35 hti Pertz, Mon.

Scriptt. T. VIT. p. 270), er l^abe au8 -Jfeucorbei) eine©ammlung bon fürjeren tlofter*

nac^ric^ten, bie er mit bem SBorte computus bejeid^net, ferner baS Seben beS l^eiligen

9timbert unb baS l^iftorifc^e 2Ber! beS corbetjfc^en SlbtS 33obo l., etneö Beitgenoffen

beö ebengenannten (Srjbifci^ofö 9iimbert, er^Iten. Sßobo I. regierte bon 880 bis 890

unb f^rieb bie ©efc^id^te feiner Bett, bie leiber für unS berloren gegangen ju fetjn fc^eint,

bie aber manche f))ätere @ef(^i(^tf(^reiber beS ^Mittelalters als Ouette noc^ benu^t l^aben *).

*) ©a ber »on ^tbarn von S3remen in ber angeführten Stelle erwähnte 3«9 Ö^Ö^" ^^^ ^"

grieStant) eingefallenen Sarfcaren in bie 3eiten beä (Srät>if^of§ gttmbett, alfo »or fx^?: 3a^r 888,

gehört, fo fann ber »on 9lbam erwähnte Söerfaffer ber ©efc^i^fe feinet 3eit Weber S3o»o II-,

11*
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9?id)t lange nac^ 33obo ^erfaßte ber treffUdje Sßtbuünb außer einigen anberen ©d^rif*

Icn*) bie befannte unb mit 9?e(ä>t affgemein gefdjä^te ©efd^ic^te ber ®a(^fen (Res

gestae Saxonicae bei Pertz, Mon. Scriptt. T. III, p. 408—467) , tüelc^c bi§ ^""1 Oal^re

968 reid)t. SBibuÜnb toar t»on fäc^fifc^en (S(tern geboren unb njurbe bcn i^nen feiner

früf) I;erüortretenben gä^ig!eiten tüegen perfi in bie Blü^enbe tlofterfd^ute ju |)irfd)au

unb r>on ba nac^ dorüel) gefd^icft, too er na(^ einem längeren 5lufentt)alte felbft al8 ge*

feierter Sebrer unb SBorftel^er ber ®d)ule in ber ^weiten ^älfte be§ 10. Sabrbunbert«

tüirfte unb gro§e8 Stnfe'f^en genoß. Um feinen ^^leiß unb feine S5erbienfte ju eieren , ließ

il^m ber 5lbt §ofeb im 3abre 1004 ein einfac^eö S)enfmal errichten (Annales Corbej.

recentiores ad a. 1004 bei Leibnis , Scriptt. T. II, p. 296). hierauf fc^rieb jur ^di

beS E'aiferS §einric^ IV. ber SSlm6) SBernbarb in Sort>e^ eine oratio invectiva in im-

peratorem Henricum IV., foftie um ba§ Sa^r 1082 Sfibort bonSlmeluu^enein

Breviarium rerum meraorabilium. ©urd) bie ©d)riften uub S3emut)ungen ber genannten

2)?änner blieb ber <Sinn für bie (Sefc^icbte unter ben Wm^tn in Sorget) fo frifc^ unb

lebenbig, baß nod? um baS -Sabr 1206 ber Slbt 3: Dietmar äffe i)on ^ImtSgefc^äften

freien ©tunben auf gefc^idjttid^e ©tubien toernjanbte unb ftc^ babei ber §ülfe beS fennt»

nißreic^en OrbenSbruberS 2?fauru§ bebiente (Annales Corbej. recentiores ad a. 1206

bei Leibniz, Scriptt. H, p. 297). Slber uidjt bloß ouf bem ©ebiete ber (Sefc^id)te iDurbe

l^ier fleißig gearbeitet, fonbern mehrere geletjrte Win6)t toibmeten aud) ber Stjeologie

ibre S^ätigfeit al§ ©djriftfteffer. Unter 5lnberen fc^rieb ein getüiffer 2lrnuI^I> um

982 ein metrifc^eö SBerf über bie ©prü(ibto'örter ©alomoniS unb um biefetbeß eit (Sber=

l^arbuö einen Kommentar ju ben fünf i8ü(^ern SJiofiä, fowie ficb bie coroeljfdjen 3}Jöncbe

9^0 ber t, SReinboIt, Ü^oger unb 211g er alg Sebrer unb ©(^riftfteffer an bem be»

fannten ©treite über baö ^eilige Slbenbma^I gegen bie aia fe^erifc^ geltenben

SBetenntnißfä^e be§ l^art berfolgten S3erengariu3 lebhaft betl^eiligten (TrUhemius, de

scriptt. ecclesiast. lib. II, c. 90).

2)iefer toiffenfc^aftUc^e (Sifer fanb eine nid)t geringe Slufmunterung unb Unterftü^ung

in ber S3ibIiotbef, toeld^e eine beträchtliche ©ammlung bon tljeclogifcben, biftorifdjen unb

![affifd)en ^anbfc^riften enf^ielt unb s"
'^^'^ \^^^ i" ^e" frübeften ßeiten ber ©rnnb

getegt toar. (SS ift befannt, baß in Sorbet) ber einzige, gegentoärtig in ber mebicei*

fdjen Sibliotbef ju ^lorenj aufbett)a^rte Sobe^ ber erften fünf S3ü(j^er ber SInnalen be§

Xadiü^ jur Beit beS ^abfteS 2to X. (reg. bon 1513 bis 1521) bon beffen ^affirer 'ün>

gelo 2IvcombaIb gefunben unb atö ein ©efc^enf, ibeld^eS ber al§ Seförberer ber Sfünfte

unb 2Biffenfd)aften :^Dd)gefeierte -Pabft mit einem ©egengefc^enfe bon 500 ©ulben ban^

bar erttiibevte, nad) Italien gebracht nsurbe {Taciti Opera ed. Joh. Aug. Ernesti,

Praefat. I, p. 5).

Ungead)tet (Sorbet) bei foId}em S^eid^f^ume an Iiterarifd)en ©cibä^en, bie jum S^eil

bie Srgebniffe beö be^arrltd}en gleißeg feiner eigenen früfieren SSeroobner »aren, aud^

nac^ feiner ©tanjperiobe noc^ eine ^di lang fein tboI;lberbiente3 2lnfe^en unter äffen

wie Sdjaumaim (ttOct baö Chronicon Corbejense ®. 89) bc&auptet, iicc^SotJO III. fei)n, t»ie

ffiigaut» (ßiS^. (£onjei)'ö I, ©. 108) iml) ßap^ciiberg (im franff. Slrcbice Sb. 6, ®. 796) aiu

gebe». 3n bem ju 2BolfciiLmtteI befiublidjeu banb}d)riftlicl)eii 5Racl)(affe 5lboIp^ Düer()am'S

(ü^l. mciuc biftor. j^orfd^ungen %[>. I, ®. 261 ff.) fütjrt bicfcv gelehrte Scnebifttner brei 2(c&te

mit g'Jameii S3oüo auf, unmlic^: Sooo I. (abbas VI) von 879-890; 23oüo II. (abbas VIII),

qui et junior dictus, üüii 900—916; 23oüo III. (abbas X), «OH 942—948. 5Iuf einem anbent

58Iatte finbct fid) bie 53cmerfunß: „Bovo, abbas Corbejensis sub Carolo Crasso, Arnulfo et Lu-

dovico IV. imperatoribus -vitam cum honoro traduxit S. Ilimberti aequalis. Idem de posteris

bene studiiit mererl commentario de rebus sui aevi. Meminit Adam Bremensis lib, I, c. 35.

JB^l. aucb über biefeil 9lbt Soöo Gerh. Joh. Vossius , de historicis Latinis.

*) Sgl. TrUhemius, de Scriptt. eccles., ber unter biefeu ein S3u(^ Sermones, Epistolas

ad diverBos , bie Aiia Pauli Eremitae luib einige anbete aufjäl)lt.
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^löficrtt ©eutf^laiibS Behauptete; fo bermod^tc e8 fi(^ bod) feit bem im Qai)xt 1174 er*

folgten Slobe beö üugen, Bei faifern unb gürften bielgeltenben 2lbte§ Söicbolb gegen

bie nad^t^eiUgen (äintDirfungen ungünftiger Beüberfjältniffe nid}t immer !räfttg genug ju

fc^ü^en. On ben l£)äufig toieber!e!^renben t5^e!^ben unb Kriegen, unter benen baS beutfc^c

dteid) litt, öerlor bie Slbtei i^iele i^rer rei($en (Sinfünfte unb S3efi^ungen. ©aju gefeU=

ten fid^ innere ©treitigfeiten unb Bertüüvfniffe, burd^ toeldje bie ^lofterbifciplin attmä^Iig

immer me'^r in SSerfall geriet!^. 3)ie ?[Rönd^e, uneingeben! i'^re6 feierüd^ geteifteten ©e«

lüBbeS*), n^aren, tro^j njieberl^otter, auf bem 2Bege ber (^Kongregation borgenommener

9?eformation§oerfud)e, ^ule^t fo tief gefunfen, ba§ fie ber gele^^rte unb at§ freifinntger

©d^riftftetter bekannte (Sarbinat 9^i!oIau8 (Eufanuö (au8 Sue0 im Sirierifc^en, f ben

11. Sluguft 1464) Bei einer SJifitation beö ^lofterS in fittlidjer, luie in toi[fenfd}aftUd)er

9^üdfic^t in bem traurigften 3uftanbe fanb. Um ifjnen it)re Entartung red]t nai^brüd*

lic^ fü^IBar ju mad^en, toarf er fic^ boH UntDiKen auf bie ^niee, Berührte ben 33oben

mit feinem Stngefic^te unb Brac^ in bie SBorte auS: „o sancta tellus, quae tot genuisti

apostolos et episcopos, sit dominus ia secula benedictus !"

SDie l^ärteften S5ertufte trafen ba§ l^lofter in ben ©türmen be§ breißigjä^rigen ^rie*

geg, in jceld^en bie S3iBliotI)e! unb baö 2lrd}it) beffelBen jerftreut, feine ©ebäube Befd)ä=

bigt, biete @üter gerauBt unb baBei bie Bedeuten unb anberc ©efätte meift gar nid)t,

ober fe^r unregelmäßig entrid)tet iburben. 2Bie fel)r fic^ auc^ bie am ^atBolisiSmuS feft*

l)altenben 2leBte nad^ bem tbeftpl^älif(^en ^rieben Bemiü^en mochten, ba§ B^i^f^^^sute toieber

ju fammeln unb bon bem Verlorenen fo biet als möglid^ toieber ju gewinnen; fo BlieB

i^nen bon ben frülieren auSgeBreiteten 33efil?ungen bod) nur no^ ein Säuberen bon fünf

Duabratmeilen mit ittoa gnsanjigtaufenb (äinioo^nern üBrig.

3)ie 2leBte Sorbei^'l [tanben unmittelBar unter bem ^aBfte, n^urben 3U ben beut*

fc^en 9?eid^§ftänben gered^net, unb Italien unter ben gefürfteten SleBten bie le^te ©teKe

unb ©ttmme. Qm -SaBre 1794 er!^oB ber ^aBft ^iuö VI. bie gefürftete 2lBtci ju einem

23i^tl)ume, toeldieö jebod), ba eö bon '^aberBorn, ^ilbe^B^i"^ unb Ttain^ nad) aüen

©eiten Bin eng eingefd)loffen ibar, nur eine unBebeutenbe, auf bie ®ren,;\en feine§ eigenen

SanbeS Befc^rcinfte ®iöcefe erBalten lonnte. -önbeffen berlor ber SBifcBof fcBon im S'aBre

1803 burd^ ben ©e^jutationgrejeg feine toeltlidje ^oBeit, unb ba§ fälularifirte ?anb tarn

neBft bem S3i§tBume gulba jur (Sntfc^äbigung für bie eingebüßte (SrBftattBalterfcBaft ol§

toeltlic^eö gürftentBum an 9?affau=Dranien, iborauf e§ 1807 mit ben Sänbern beS neu*

erricBteten ^6nigrei(Bö Söeftpljalen bereinigt unb na&f beffen SluflÖfung 1815 burd) bie

S3efd)lüffe beS SongreffeS ju 2Bien bem ^ijnige bon '^Preußen alö ©tanbe^BerrfcBaft üBers

n)iefen njurbe. ©eit 1822 Bilbet baffelBe ein gürftentBum bon fed)ä Ouabratmeilen mit

bierunbjtoanjigtaufenb (SinnjoBnern. Sei ber neuen 3)iöcefaneinticBtung ber :)3reu§ifd^en

SJionard^ie im 5^al)re 1821 BoB ber ^aBft anc^ baö SiStBum iwieber auf, unb baö au8

einem ©ec^anten unb 3eBn Sapitularen BefteBenbe (5a)3itel tourbe mit bem Kapitel bon

^aberBorn bereinigt. ®ie geräumige, in eine fürftlicBe SBol^nung umgetcanbelte SlBtei

liegt in einem freunblicBen unb frud}tBaren Zljak unb Bietet mit iliren SBirtBfcBaftS*

geBäuben no^ je^t bem VorüBergeBenben einen großartigen unb üBerrafcBenben SlnBlid

bar. S)ie fdjöne gotBifcBc ^irc^e ift im ^renje geBaut, im -3nnern prä(Bttg auSgeftattet

unb erinnert burd) bie jaBlreidjen S)en!mäler mäd)tiger ©rafen unb Ferren, bie entwe»

ber aU SeBnSträger ober al8 2BoBltl^äter be8 ©tifteö in iBrem ©c^ooße BegraBen liegen,

an bie alte, lange Beftanbene SJJac^t unb @röße biefeS ruljmtbürbigen Ä^lofterg.

Sine boüftänbige unb jugleic^ hitlfcB genaue ©efcBic^te (Sorbet)'0 Befi^en toir nod^

*) 2(bo())B OwevBam'ö Banbf^i^ffili^« SfJa^Ia^ cntBätt folgenbe, öom Dtiflinale aböeft^viebene

Forma Professionis fratrum Corbejensiutn : „Ego frater Adelbertus promitto stabilitatem

et conversionera morum meorum et obedientiam secundum regolam S. Benedict! coram Deo et

Sanctis ejus in hoc monasterio Corbeja quod est constructum in bonore Beatorum Martyrum

Stephani, Yiti et Justini, in praesentia Domni Erkenberti abbatis."
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tit^t S'^ax \tijlt eg ni(^t an ja'^treic^en Oueöenfd)riften , aBer bie itieifiett berfelben

erforberit eine [orgfätttge Prüfung i^^rer Angaben. — Unter ben älteren, bnrd^auö un=

Irhifd)en SearBeitungen finb ansufü^ren: Sol^. ?e^ner'§ ßorüeijifc^e Eljronif, ^atn*

Burg 1593. 4. (5. g. ^aullini'g (aU §anbfd)rift auf ber SiBUot^e! ju Söolfenbüttel

aufBett a'^rte) neue, boUftänbige l^iftorifc^e 33e[d^reiBung be8 uralten löBIic^en ^atjfert.

fret)en ^ürften*©tiftg Vorbei) in V i8üd)ern. 1683 in i^ol. C. F. Paullini Theatrum

illustriura virorum Corbejae Saxonicae. Jena 1686. 4. (SntlDUrf einer Historiae Corbejen-

sis diplomaticae ber I)oc^Berüt)mten £at)ferl. freiten unb gefürfteten 8^eid)8=5l6te^ Sorbe^

toon -öol). ^rieb. f^alcfen. S3raunfc^i»eig 1738. 8. Codex Traditiomim Corbejensium,

Diploraatarium nee non Registrura Abbatis Sarachonis ed. Jo. Fr. Falhe. Lips. 1752.

Fol. — Sie grünblid^e @efc^icl}te ber gefürfteten 9?eic^g=^Btei (S;orüel5 unb ber ©täbte

Sortoet) unb ^öjter bon ^aul Siganb, S3b. I. 2IBt^. 1 u. 2. ^öjrter 1819. 8. reitet

nur Bi§ jum -3a^re 1146, unb ift leiber Bis jel^t unüoHenbet geBUeBen. 35gt. aud>

Raffel in ber allgemeinen Snci^üopäbie ber SBiffenfc^aften unb fünfte »on (Srfct) unb

©ruBer, Sb. 19. ®. 392; unb meine t)iftorif(^en gorfd^ungen unb 3)arfteIIungen %\). 1

u. 2. ^Bremen 1843 u. 1845. @. §, tli^^cL

<S^ort)i«MÖ, 2tntoniu3 (mit beutfc^em Dramen r/9?äBener"), einer ber Beben*

tenbften unter ben ^Reformatoren ^JJorbbeutfd^Ianbg, hjurbe am 27. geBr. 1501 in bem

^aberBornif(f)en ©täbtc^en äßarBurg (nid^t in 9J?arBurg, toie nac^ feiner ®raBfd)rift

manchmal irrig angegeBen ift) geBoren. S3on ben S3erl)ältniffen feiner Sugenb ift un8

ni^tS üBerliefert, felBft barüBer erfatjren toir nichts, njie er ben 2Beg jum (Soangelium

gefunben '^o.t (Sdjon im -Öa^re 1523 tourbe er au§ bem ^(ofter Soccum, too er hjie früher

in 9?ibbag6!)aufen feine 33ilbung empfing, al8 Sln^nger ber tutl^erifdien ?e^re ber=

jagt. 9^un ging er nad) SßittenBerg unb fe^te bort feine ©tubien fort, ot)ne jebod),

ioie e§ fc^eint, mit ben ^äu|3tern ber ^Reformation in naivere perfönlic^e 33erü{)rung ju

!ommen. Sm -Safire 1526 finben tüir it)n in ^UiarBurg ju ber %z\t, at§ bie erften Ein-

leitungen jur (Stiftung ber neuen Unioerfität getroffen n^urben, boc^ ift er loeber j[e^t

nod) fpäter ^rofeffor in SJiarBurg getoefen. 2Iuf SlmSborf'g ßmpfel^lung n)urbe er

1528 nad) @o§Iar, too jener bie SJeformation leitete, jum ^rebiger an ©t. ©tep'^an

Berufen, toirfte bort Bi§ gegen baö (Snbe be§ -Sa^reö 1531 fräftig mit, ging bann aBer,

burc^ perfönlidje S3erfoIgungen n)ie bur^ bie unglüdlic^e SBenbung, ti3eld)e baö 2Ber!

ber 9?eformation in ©oSlar natjm, bertrieBen, na(^ Söi^enl^aufen im ^effifc^en Sanbe.

^ier bertoaltete er eine 9Reil^e oon Oa'^ren ba§ 'jßrebigtamt , I)ielt fid) jebod^ aud) aBn^ed)*

felnb in SRarBurg auf unb iüurbe bon bem ^anbgrofen ju faft allen Bebeutenberen ürd}*

li(^en 53er^anblungen toie ju bem (Sonoent üon ^i^Sei^^i^^ 1532, bem (S^affeler ©efpräc^

jtttifd)en 3!}ieIand)tl^on unb 93ucer 1535, jum ©d)mal!albifd)en Sonbent 1537, ^injuge*

jogen unb nte!^rfac^ auc^ ju auStoärtigen 9}Riffionen gebraucht. <So fanbte i!^n ber ?anb*

graf im -öanuar 1536 ju ben gefangenen SJJünfterfdjen 2Biebertäufern, einen S3erfuc^ ju

il)rer 58efe^rung ju madjen, ein 33erfuc^, ber freiließ feine grüd)te trug. SWit me^r

(ärfotg toirfte er auf mehrmaligen 9?eifen (1541 unb 1542) im Sippifd)en ?anbe, inbem

er einen (Streit ber ?emgoifd)en ^rebiger Beilegte, bie £ird)e beS Sanbeg bifitirtc unb

orbnete. 2Iuc^ na'^m er im S'ioDeniBer 1536 in 9}?arBurg bie SDRagiftertoürbe an unb

tt)ar burc^ jal^lreidje (Sd}riften in n)eiteren Greifen für bie ^öerBreitung ber ^Reformation

tl)ätig. (Sinen 9iuf nad) 9Riga lehnte er 1539 aB; e8 Bot fic^ iljm in ber 9Rä^e ein

Bebeutenberer äßirtungSt'reiS in ben gurftentl)ümern ©öttingen unb 5?aIenBerg.

^ier regierte Beim 33eginn ber 9icformation ^erjog @rid) ber Pleitere, eine

Biebere unb gerabc 9?atur , aBer, ein 5?rieg§gefä^rte Sfaifer SDRajctmilianS, raul) unb i)art,

ol^ne ©inn für baö §üt)ere. S)er ^Reformation alö Äaifer ÄarlS V. greunb aBgeneigt,

noc^ mc^r bagegen eingenommen burd) feine erfte @emaf)ün Äatljarina, l^atte er im

$!anbe bie ^Reformation nieberju^alten gen)uJ3t, oBn}Dl)l in ben ©täbten namentlich ^an=

nobcr unb ©ottingen feine burc^ lange ^ilBtoefen^eit bom Sanbe gefc^ioäd)te 5DRoc^t

baju nid)t auSreid)te. 2l(S Äatl^arina ünberloö ftarB, bermäl)Ite er fic^ 1525- jum



^oruinus 167

ßiüetteitmate mit (SU[aBetI), ber SToc^ter S'oadjtm'S l., eines ber tieftigften i^^einbe ber

9?eformation. (Slifabetl^ öteüeic^t fc^on burd) ber SJJutter ftille3 ©ulben um be3 ©ban^»

geliumö toillen erfaßt, nod) me^r getüonnen burd^il^ren 33ruber ben S[Rarfgrafen Ool^ann

üon ^üftrin, ber [ie 1538 in 9)?ünben 16efu(i)te, bei iüelc[)er ©elegen'^eit (Sorüin jum

erften 9J?aIe in SJJünben |5rebigte, trat in bemfelBen 3a't)rel538 pr eüangelifc^en ^ixd}t

über. (Srid), obioo'^I er [elbft fein ^ebenlang bei ber S^omifc^en £ird)e toerblieb, !^in*

berte fie nic^t unb geftattete, baß (Sorbin auf Slifabetl^S ^Bitten unb mit ^^iU)3p'3

Don Reffen (Srtaubniß bon ßeit ju ^dt ^erüberfam, um ju ^jrebigen unb baS ©a!ra=

ment ^u bert»alten. -öe^t gewann (Sor»in immer me'^r (Sinftuß im ?anbe. Qm -3. 1539

reformirte er 9'Jorbl^eim unb gab biefer ©tabt eine Äirdjenorbnung. Stn bie 9?efcr=

mation bc8 SanbeS toar erft nac^ Srid^'3 S^obe ju ben!en. ©obalb aber dxid) 1540 am
26. -3uli auf bem 9?ei(^Stage ju^agenau geftorben War unb (Slifabet!^ bie bormunb*

fd)aftlid^e 9tegierung für ben unmünbigen @rid) II. übernommen l^attc, Würbe bie (Sin=

fül)rung ber neuen ^e^re baö ^id i^reö Sebenö. -ötir jur (Seite [tauben Ouft SBalb*

i)aufen, ii)X ^anjler bon Sutl^er empfotilen, iBurcarb 9Jiit^ob, iljr Seibar^t, ein

greunb 9J?eIand^tf)on§ mit (Soroin berfc^wägert; bor Men (Sorbin felbft, ber anfangs

noc^ in 2ßi^enl;aufen blieb, am (Snbe be§ OaljireS 154.1 ober Slnfang 1542 aber in

@lifabett)§ ©ienfte übertrat unb jum (Su|3erintenbenten bon ^atenberg* (Söttingen er=

nannt würbe.

©(^on im ^erbft 1540 l^anbette man mit ben ©täuben in ^attenfen über bie

^Deformation unb biefe fagten ju, ©otteö 2Bort anjuuebmen. 5)ann würbe ein barauf

be,^üglid)e§ Sbift erlaffen. SDie (Zeremonien blieben borerft unberänbert, boc^ forgte man

für lautere ^rebigt be8 göttlichen SBorteS. 2)ie Umwanblung foUte fi^ erft innerlich

boUjiel^en; erft nad)bem baä gefd^e'^en war, folgte auc^ bie äußere Umwanblung. (Segen

'^fingften 1542 erfc^ien bie bon (Sorbin in I)oAbeutfc^er ©prad^e (f^jäter warb fie auf

33itten ber (Seiftlic^feit in'S 9'Jieberbeutfd)e überfeljt) abgefaßte IÜird>enorbnung, bann

(4. 9^ob.) eine ^lofterorbnung unb eine (wie eS fc^eint nic^t gebrudte) ^aftenorbnung.

üDurc^ eine S3ifitation be§ ganjen SanbeS foHten bie Orbnungen wir!lic^ in'g ?eben ge»

rufen werben. Siefe l^ielt Sorbin mit ben il^m jugeorbneten (Seiftlidjen unb ?aien 1542

im @öttingifd)en , 1543 im Ä^atenbergif(^en. ®ie no(^ borl^anbenen 5lbf(^iebe jeigen,

baß bie Slbfic^t ber ^ifitatoren befonberS auf bie ©orge für bie ^rebigt beö 2BorteS

ging. 3)ie ^räbicanten würben ge:prüft, unfäl^ige enttaffen, l^ie unb ba neue Pfarren,

biet neue ©ernten gegrünbet, ber ©otteSbienft in ^irc^en unb ^löftern georbnet, baS

i^irc^enbermögen , wo eS ^u fremben ^)sotdttt berwenbet Würbe, wieber jum S)ienft ber

^ird)en unb ©c^ulen Ijerangejogen unb angemeffen bertljeitt, bie Sibel unb bie QaupU

fc^riften ber ^Deformation eifrig berbreitet

3n ber B^wifc^enseit "a^m Sorbin mit raftlofer S^ätigfeit an ber üieformation bon

^tlbeStjeim, wo^in er mit SBinfet unb Sugenl^agen bon ben ®d)maltalbifc^en

^unbeSfürften gefanbt war unb bie ^irdjen^Orbnung abfaffen ^alf, fo wie an ber 9Je«

formation beS befeljten S3raunfd)Weig=2Bolfenbütterfd^en SanbeS bur^ bie mit iöugen^agen

borgenommene S3ifitation S^eil. S)ann wanbte er fid^ wieber bem eigenen !2anbe ju.

3wei ©tjnoben (bie erften unb einzigen nad) ber l^irc^enorbnung geljaltenen) würben

1544 in ^attenfen, 1545 in 2}iunben geljalten; auf pfeifen, burc^ ^rebigt unb ©d^rift

War Sorbin tljätig, um bie 5tird)enorbnungen in'ä Seben ju rufen unb im Seben ^u er*

l^alten, unb War aud^ noc^ nid^t aller Sßiberftanb gebrod>en, fo fonnte boc^ boS Sanb

für böüig reformirt gelten; baS 255erf fc^ien für beftänbig gegrünbet. S)a fiel Sric^ II.

jur 9?ömifd)en tird}e wieber ab. 2ln beS 5faifer8 ^oflager, im i^elbe gegen bie protc=

ftantifd^en ©eeftäbti wanbte er fic^ bem alten ©tauben Wieber ju; im SD?ai 1547 bei

®ra!enburg an ber 2Befer gefc^lagen, fe^rte er pc^tig in fein Sanb jurüd unb xooUk

nun auc^ biefeS wieber bon ber 9?eformation abjieljen. ®a8 Interim foüte angenommen

werben. Slifabetli berief bagegen i^re @eiftlid)en nad^ SD^ünben, mit Dr. Ooad^im SWorlin

berfaßte Sorbin (feine le^te SlmtS^anblung) eine SBiberlegung , bie bon allen unterf(^rie*
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ben tojurbe. 9^un toanbte (Sric^ ©etcalt an; bielc ^löfter fielen toteber ab, eine große

3a!^I ^rebiger mußte pc^tett, (Sorbin tourbe ^us^^i*^ ^^^ Saliner §öcEer in ber

9^ad^t auf ben 1. 9?oo. 1549 in ^attenfen bon ®|)anif(^en (Solbaten gefangen genommen

unb auf ben 5?alenberg gebracht, gaft brei Oa'^re tjat er l^ier in l^artem ©efängniffe

jugebrac^t; SSertoenbungen bon (Seiten @IifaBetf)8 Ijatten feinen Svfolg; Sorbin litt mit

ftiüer ©ebulb für bie @ac^e be0 (SoangeliumS , ber er mit fo raftlofem (Stfer gebient

:^atte. (Srft in ber gtoeiten §älfte beö -Sal^reö 1552, aU (Srid) II., bejonberS bnrc^ ben

Einfluß beö 9)Jarfgrafen Sllbrec^t öon S3ranbenBurg=^uImBac^ bettjogen, toieber auf bie

(Seite ber Sbangelifcben getreten tcar, tourbe (Soroin feiner ^aft entlaffen. Sltlein bie

^ärte beö ©efängniffeö Ijatte feine Gräfte aufgeje^rt. (Sc^on er!ran!t brad^te man i^n

nac^ §annoo er, too er am 5. 2l|3ril 1553 ftarb. S3or bem 5lltare ber ^irc^e (St. ©eorgit

unb -öacobi liegt er begraben.

(Soroin gef)Ört nid)t ju ben eigentüd^ fd)Ö^ferif(^en ©eiftern ber 9?eformation§3eit,

aber in bem Greife oon 2}iännern, toeldte bie reine Se^re oerbreiten fialfen, ift er einer

ber bebeutenbften, treueften getoefen, in n3eiteften Greifen einflußreid^ unb t^ätig. (Seine

@ele^rfam!eit toar nic^t unbebeutenb , auc^ in Itaffifd^en (Stubien geigt er fic^ bemanbert.

9^ur feine bic^terifd)en Einlagen fc^eint er überfc^ä<?t jn l^aben. S3ebeutfamer atS feine

(Schriften, bon benen feboc^ einjelne (befonberS feine ^oftiüe) eine 9?eil)e bon Sluftagen

erlebt l^aben, ift feine SiPirc^en organifirenbe Stjätigfeit. 2Baö if)n am meiften giert, ift

feine große Streue, bie er im gangen Seben betoä^rte im §anbeln toie im SDulben um
beg SBortS iDiUen, ein reic^ gefegneter Slrbeiter, ein treuer ßonfeffor ber ebangetifd)*

Iutl^erif(f)en Äird^e.

Literatur: 33aring, lieben (Sorbin'S. ^annober 1749. — B^tt- unb ©efc^id^tä«

befdjreibung bon @i3ttingen. @ott. 1738. II, 505 ff.
— (Schlegel, £ird)en« unb 9te=

formattonSgefif)id}te bon 9iorbbeutfd^Ianb II, 141 ff.
— ^abemann, (gUfabett), ^itx^cQin

bon Sraun[c^toeig=Süneburg. ©öttingen 1839. — XI^lf)orn, ein (Senbbrief bon 2tnto*

niu8 Sorbinuö mit einer biograp^ifc^en Einleitung, ©bttingen 1853.

@. Utit^orn, Lic. theol.

G^otclcrtuö (Cotelier), Oo^ann SBaptift, geboren im ©ecembcr 1627, ftammte

au8 einer angefe^enen gamiüe gu 5Rime8. (Sein SSater, erft reformirter ^rebiger ba=

fetbft, trat nadjmalS gur !at^olif(^en tirc^e über. @r beforgte ben erften Unterricht

feines (Scljneg mit fo gutem (Srfolg, baß biefer fc^on in feinem breige^nten -3a^re bie

Sibel beö Eliten unb beS y^euen SeftamentS geläufig in ber @runbfprad)e lefen konnte. -9m

-Satjr 1641 begab fid) ber junge SotelertuS nac^ $ari8, ft»o er ^^ilofop^ie unb 2;^eoIogic

ftubirte. 1648 n)arb er Doctor ber (Sorbonne. S)er 9)?intfter Solbert ert^^eilte i!^m

1667 ben Sluftrag, bie gried)lfd)en ^anbfc^riften ber fön. iBibliot^ef gu unterfud)en unb

ein 23ergcid)niß barüber angufertigen, auf meiere ^Irbeit er fünf Sa'^re beriuanbte. Qm
3aljre 1676 loarb er ^rofeffor ber grted)ifd)en (Sprache am !Ön. SoHegium. (Sr ftarb

ben 19. 2lug. 1686 in einem 2tlter bon 58 -öaljren. 9JJit bem (S(^mud ber @elel)rfam*

feit Ijatte er geitlebenS ben ber S3efd)eiben'^eit unb ber Sfeinl^eit ber (Sitten berbunben.

3n ber 5lird}enge[d}id)te ift fein S^ame berü'^mt gehjorben burc^ bie trefflid)e 2lu8gabe

ber apoftolifd)en Später. ^ariS 1672 in 2 ^n.*) ©tefe Sluggabe iatte ba« trau=

rige ©c^irffal, baß bie meiften Exemplare berfelben burc^ eine im College Montaigu ents

ftanbene i^euerSbrunft gu ©runbe gingen, ßine gtbeite unb britte 5luSgabe beforgte ber

geleljrte SlericuS (f. b. Slrt.) 1698 unb 1724. lußerbem Ijat Sotelier no(^ anbere

2)enfmälcr beS firc^lidjen Slltert^umS ebirt **). — S3gl. über i^n (Stepl^. 33

a

luge in einem

*) Sanotorum Patrum, qui temporibus apostolicis floruernnt Barnabae, Clementis, Hermae,

Ignatii , Polycarpi opp. cdita et uon edita, vera et supposita, gr. et lat, c. notis.

**) Horailiae IV. in Psalmos et Interpretatio Prophetae Danielis, graece et latine interprete

J. B. Cotelerio. Paris 1661. 4. (Sotcicriiiö fd)rieü fic bem 6()r^foftomuö JU.) — Ecclesiae grae-

cae monumenta, gr. et lat, c. notis III, 1677—88.
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iörief an iStgot, obQt'üx. in Syllabus Epistolarum leintet bcr SSorrebe jum 2. S3be. ber

Patres apost. ijon (5Iericu0. — Andllon, Meraoires, concernant les vies et les ouvrages

de plusieurs modernes celebres dans la r^publique des lettres. Amst. 1709. p. 379
ff.

Niceron, Meraoires T. IV. p. 243
ff.

Biographie universelle u. b. 255. ^üQtnHä)*

6;mirt, Slnton, geb. im 3a^re 1696 ju Villeneuve-de-Berg (nad) 3Inbern ju

La Tour-d'Aigues) im Vivarais, öerbient al8 "äßieber^erfteller be§ ^roteftan»

tiSmuö in granfreid^« einen ^lal? in ber Äir(^engefd)ic^te, lDeId)er i^m lange unb

bis noc^ öor gan^ furjer B^it *) unbanfbar unb um fo unetflärlic^er ijerfagt toorben ift,

aU Di)m i^n n)ol)l !eine proteftantifc^e , lDenigften§ feine reformirte tir(i^e in ^^ranfrei^

je^t beftel^en i»ürbe. maä^ ber STuf^ebung beg (SbütS bon 3^ante8 (1685) Ratten bie

franjöfifdjen 9^eformirten , tro^ ber iljrem inbibibuellen ®eh)iffen offen gelaffenen §inter=

tl^ürc (f. 2lrt. Sa lag), mit i^rem !irc^lid)en aüeS bürgerliche SDafet)n berloren, unb

f/e§ gibt feine ^roteftanten me^r in granfreic^!« tuar bie große, bie offizielle,

bie abfi^tlid}e Säufd^ung, iuelc^e, obgleid) bon bem fatl)olifc^en £leru8 in unjäl^ligen

^lagfc^riften über ^rofanation ober 5Berfc^mctl)ung feiner ©aframente bon ©eilen ber

"S^eubefel^rten" wiberlegt unb geftraft, mit eben fo lä^erlidjer all bebauernöhjürbiger

ßonfeqnenj am ^ofe, in ben ©eric^tSljöfen unb üon ben SJertoaltunggbe'^örben feftge^lten

h)urbe. 2)ie t>on ben ^rop'^eten unb ganatifern (f. bie 2lrt. Srouffon unb damU
färben) Ijerborgerufenen iöeitcgungen ftörten ^tt^ar auf einige ^dt biefe 5tlufion; aber

nad^bem biefelben äußerer ©etoalt unb innern ©d)äben erlegen waren, glaubte man baS

»/große SBerf" ber Berftörung ber Sle^erei, iDel(^eS bem 9?ul^me beö »^großen tönigS«

bie trone aufgefeilt ^atte, um befto me^r feft^alten unb bie amtlidje ?üge, aßen t^at*

fäc^üc^en Söiberlegungen tro^enb, faft baS ganje öorige 3fal)rl)unbert l^inburc^ in öffent*

lid^en SSerl^anblungen , 33erorbnungen unb fonftigen Slftenftücfen fortfd)lep))en ju muffen.

2Bie fd)on bemerft (2lrt. Srouffon) gab e§ aber aud^ biele 9?eformirte, an benen

alle ä)?aßregeln ber ©enjatt, alle 23erfuie ber Sift unb oHe Rodungen be8 (g^r= unb

©elbgeijeS, fie ^u einem offistetten unb in Dielen flauen fe^r erletd^terten iöefenntniffe

äur fat^olifc^en 9?eligion unb tirc^e gu beioegen, gefc^eitert Waren, ©ie fonnten alä ber

(Btah, an n)eld)em bie fogenannten »/iJJeubefe^rten" fic^ lieber l^inaufranften , al0 ber

cigentlid)e iBebenSfeim ber faft gänjlid) jerftörten ^irdje angefeljen werben. SIber biefen

^eim l^atte ba0 Unlraut ber (Schwärmerei beinal^e gan^ erftidt, ber SBurm beS gana=

tiSmuÖ faft töbtlid) bergiftet. SBeber burc^ bie alte trefftidje Organifation unb S)ifci)3lin

gefci^üljt, noc^ burd> baS (Slement objeftioer (Srfenntniffe gel^alten, fc^ien bie franjofifc^»

reformirte ^irc^e ber ßerfa^renl^ett i^reS eigenen wilben ©ubjeftibiSmuS unb mit ifjr

bem gewiffen Sobe bal^ingegeben.

S)iefem Sobe entjog fie jener namenlofe, faum bem ^Knabenalter entwad^fene S'üng*

ling, ben aber ®ott mit ben ju einem folc^en SBerfe erforberlid)en Gräften unb ©igen*

fc^aften reic^ aulgeftattet Ijatte. S)er ©laubenSmut^ jener ^ro^ljeten war in i^m butc^

bal Sorrectib einer, wenn auc^ mangelhaften, boi^ gefunben (Srfenntniß gemäßigt unb

gereinigt unb bon einem feltnen ^raftifc^en 23erftanbe getragen unb gel^alten. 2lber toa§

il^n erft red)t jum SBieberljerftener feiner tirc^e mad^te, waren ein ebenfo orbnenber, als

fd^affenber ©eift, ein feltener Drganifationitrieb unb 'Xalt unb eine ben größten

*) 3^ finbe if)tt mir Bei ©ueritfc (Ä.®. 7. 9t»fl. S3b, lll, ®. 607) angeführt, ©clbjt

®^rB(f& (<8b. Vni, €>. 483 ff.) itnb Bald) («Reuefte g?et. Oefc^. 3:^. V., %. 4), bie boc^

ber i^m tai J5afet)n »crbantenben „Mariages da desert" erwähnen, fc^tvclgeu ßon i^m. <BUi6)t§

©(^raeigen wirb itt ber 0.uellenfd)rift »on Rulhiere, „^daircissements sur les causes de la Re-

vocation de l'Edit de Nantes" {%^. V feiner Oeuvres posth. Paris 1819) unb in giamba(I)'Ö

(Som^itation: „®d)iöf. ber Cßroteft. in g-ranfreic^" (£^.1. u. II, 2. 3lufl. ^alle 1759 it. 1760)

bcoBat^tet. 9ia(^ Soqueret unb «pe^rat ^at i^n juerjl: Sru^ in ber wert^üoöen 216^anblung:

„3u|iänbe ber prot. Äirc^e granfreic^s" (@tub. u. Ärit. 3a§rg. 1844, ^eft 1) befannt gemacht.
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©c^trtertgfeitett unb @efat)ren xoo^ ^u fetten !Iug auSBeugenbe , nie aBer erlicgenbc,

unbejtütnglid^ jäf)c ^luSbauer.

3n einer im Sa^re 1716 im !j)el^)'^inat jnfamntengerufenen fogenannten ©t^nobe, gu

bei* auf feine Stniabung fünf gleich fogenannte ^aftoren fi(^ eingefunben !)atten unb toel*

c^er im 5a^re 1717 eine jlDeite 23erfammlung in Sangueboc folgte, legte er ben ©runb

einer ^iri^enöerfaffung , bie, toenn and) mit ber alten franjöfifciien ©t)nobatüerfaffung

(f. b. 5lrt.) toefentlic^ einS , bo(^ ben bamaligen Umftänben gefc^icft angepaßt toar. !Die=

fer SSerfaffung iüußte aber (Eourt- aud) bie alte ii?ir(^en3uc^t ju geben unb fie burt^

biefelbe ^u befefiigen unb jn ficfjern. Uner'^ört toaren bie ©c^njierigfeiten unb ©efa'^ren

bie er j^üifc^en äu§ern unb innern ^^^einben, jtüifc^en ber itjm ben gei»iffen 2^ob bro=

l^enben ©taatg^^ unb ^irc^engetoalt unb fanatifdjen !atl^oUfc^en 33ebölferung auf ber einen

unb feinen eigenen ißrübern auf ber anbern (Seite ju befiegen unb ju befiel)en l^attc.

©0 grD§ auc^ jene ©ci^ttjierigfeiten unb ©efatjren auf ben erften Süd erfdjeinen, fo

freuen bcd) biefe fic^ bei nä'^erer 5Betrad)tung noc^ aU iceit größer unS bar: ba Sß'idt

feiner ^Brüber, gen)ot)nt ber innern, oft unfi(^ern unb unlautern SSegeifterung als pxo'

))!^etifd^er (Singebung ungei^ügelt fidj ju überlaffen, bem 'ii)X (ginl)alt tl)uenben jungen äl'ianne

mit bem 9iufe: »Sr befriegt @ott!" entgegentraten, Slnbere i^m mit bem 9JJi§trauen

begegneten, iceldjem in ^dkn ber ^arteifämpfe bie @emä§igteren feiten entgelten; voai^^

renb ncc^ Slnbere, bie feine ^irc^en^^uc^t geftraft l^atte, mit bloßer Slnjeige feiner 55er*

fammtungen ober feineS (Sd)lupftt>in!el8 9Jac^e an feiner 'i]3erfon ju nehmen brauchten,

um fein 2öerf augenblidlic^ ju jerftören. @ott aber naljm eö fic^tbar in feinen ®d>u^,

inbem bie ^ird^enoerfaffung mit it)rer ^üd}t gegen alle menfd)Ud)e (Srn^artung in un-

glaublich f^netterBeit lt)irflic^ in'ä Seben trat, imb S^ourt, ob er gleich Don feinen fünf

@efäl)rten beren brei balb burc^ ben S^ob bon^enferSljanb berlor, fie bo(^ fogleic^ burd)

neue glaubengmutl}ige unb tobegüerad)tenbe ©eplfen erfe^en fonnte. 3)a trat i^m aber

bie gro^e ©djnjierigleit entgegen, ba§ er, ^ur 2Bieberl)erftellung ber !ird)lid}en Orbnung

unb um jener inbiüibueHen 33egeifterung unb Eingebung einen gefa!^rbrcl)enben 2lu§gang

ju i>erfperren, ben 33eruf ,
prebigenb, rebenb unb betenb öffentlich aufzutreten unb über=

^anpt firc^li^e ^anblungen ju berricbten, an bie i)on ibm erneuerten Slemter ber $re=

biger, <Diafonen, Slelteften u. f.
iü. gebunben l^atte; er, weld^er felbft fo njenig olg feine

@el)ü(fen einen anbern Öfec^tStitel jur S3erri(^tung irgenb eineS fold)en SlfteS befag, al§

ben, lüelc^en fie fid) in jener jtoeiten ©i)nobe nur einfttoeilen aU ^JJot!^bel)elf gegenfeitig

gegeben Ratten! £)b er nun gleich bie im 31. Slrtifet ber Sonfeffion jugelaffene 2lug=

naljme Don ber ^ur SSermaltung üon ^irc^enämtern erforberlidjen Berufung *) unb bie

^raj:i6 ber franjöfifc^-reformirten S?ird)e in il)ren erften Slnfängen red)t gut auf fid^ unb

fein 2Ber! ptte aniDenben fonnen: fo xoax bod) bie genauefte Erfüllung feiner 9?egel fei=

nem orbnenben (Seifte t>on ju gro§er 3Bid)tigfeit unb bie i^urd)t bor Hnorbnungen, in

beren Sefämpfung er eine Hauptaufgabe feines Sebenö fe^te, in il^m ju gro^, um üon

jener ^ulaffung unb biefen ^räceben^fäHen ©ebraud) ju mad)en. (Sr fenbete ba'^er einen

feiner Slmtsbrüber nac^ ^ürid), um fic^ bort burc^ ^anbauflegung bie Sonfecration geben

ju laffen, bie biefer in einer im Oa^re 1718 gelialtenen @l)nobe burc^ ben gleichen 2lft

auf i^n unb bie übrigen ^rebiger übertrug. ®a bie ßa^l berfelben aber bem ficf> immer

met)r ernjeiternben SBerfe unb bem fteigenben Sebürfniffe feineSmegS entfprac^ unb bie

vertriebenen ^rebiger nid)t D'feigung Ijattcn, il)re fid)ern (Stellungen mit einem miffioni=

renben iRomabenleben ju i^ertaufci^en, an beffen ßiele fid) ber ©algen jeigte: fo ü3u§te

*) „SBir (^(aubcit, ba§ Äcinct ftd) aitS eigener aj?ad)t»onfommcn^eit in ein Äitc^enamt cin^

brängen barf, fonbern baf; bieä, fo weit a[^ eö möglich ijt unb ®ott eß jutä§t, burd) SBa^t ge-

fcf)e{)en niu§. 2)icfe <Mu^nal)me fügen Wir befouberö f)iniu, weil @ott juweilen unb felbft in

unfercr Qt\t (in wc(cl)er ber ©tanb ber Äircl)e nnteTlirDcI)en war), um bie Äircl)e, bie in 2;rüm-

metn unb in ber 3fiffti^rung lag, »on 91euem wieber aufzurichten, auf au^erorbentlicl)e SBeife

iUlänner erwecfen mnfjte."
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ber utiermübltc^c (Sourt unter gtoßert ©c^toierigfeiten , aBer bon ber S3ei:ner ^tegierung

unb bem ©rsfeifcEjof »on Santerfeuri) unterftii^t , im Sai}X 1729 ju ^aufanne ein «Seminar

ju errichten, in roetdjem bie ^rebiger für bie ^iri^en »unter bem Äreuje" ober "ber

Söüfte" nof^bürftig gebilbet hjurben. Obgleitfe biefe le^tere Sßejeic^nung ben 'örtlichen unb

(5ulturber^(tni[fen granfretd)ö njenig entfprec^enb tt)ar, fo iDurbe fie bo(^, toeil fpecieller

unb anjiel^enbe iBergIeid)ungS^un!te mit ben in ^'ö^len unb g^elfenflüften fi^ tjerfammeln*

ben erften ßi^riften Btetenb, jener Weniger em))!)ati[(^en unb eigentlich ri^tigern borge*

jogen. 2)ie //l?ird>en ber SBüfte" er!)ielten ba'^er eine iceitere ^Verbreitung unb größere

gef(^id}ttic^e Sebeutung, alö bie unter äljulid^en S>er^ältni[fen aufge!ommenen »^elbgot*

teSbienfte", iüie man unter ber 9?eftauraticn in (Sngtanb unb nac^ ber "®Ia§gotüa!te"

in (Sc^ottlanb (1662) bie bon ben "Sßanberern" ober ben bem (Sobenant treu gebliebenen

^^Jrebigern gehaltenen gotteSbienftUdjen 33errid)tungen ju nennen ^[tegte. "5n ber Söüfte«

iburben alle fird)Iid)e ^anblungen einregiftrirt , »auS ber Söüfte" jTrauungS^ unb Tauf*

jeugniffe batirt unb "au§ ber 2Büfte" enbltc^ felbft 58itt[(^reiben an ben ^of unb bie

©taatäbel^örben gerichtet.

©er außerorbentlii^e Sluffi^lbung , it>el(^en (Sourt'ö 2ßer! in furjer %dt genjann,

fonnte unmöglich ber bamaligen ©taatgregierung entge!^en, bie unter ber 9?egentfd)aft

be§ ^erjogS bon DrIeanS ftanb, ber, bon 9?atur obgeneigt, ben beftet)enben SSerfcI^

gungSebiften feinen 2lrm ju Ieil;en, babon no(^ bur(^ bie ^oliti! abge'^atten iburbe-

®enn mit Snglanb gegen Spanien berbünbet, I)atte er ©runb, bie -öntriguen be§ e!^r*

geizigen unb raftlofen ^^remierminifter^ biefe§ 9?eid)g, be§ S^arbinalS 2lIberoni, um bie

frans'öfifc^en ^roteftanten jum 5Iufftanbe ^u bringen, ju fürchten unb S3erantaffung , fid)

ju beren unb feiner §8eru'^igung an ben berüt)mten reformirten ^rebiger -Safob 5Ba§nage

(f. b. 'äxt), bamatö im §aag angefteUt, ju tbenben, ber i^m erflären Iie§, ba§ er bon

tl^rer ©eite ni(^tS ju befürchten l^ätte unb nur bie SJerfoIgung eine (Sm^jörung l^erbor*

bringen !onnte. 'änä) mit Sourt felbft fott ber ü^egent berfuc^t I)aben, folc^e llnterl)anb*

lungen an^ufnüpfen unb i^n burd) ba§ bon i'^m jurüdgelbiefene 5lnerbieten einer ^enfion

ju benjegen, i^^a^^i^^it^ h^ berlaffen.

!IDa§ in Saufanne errichtete ©eminar unb ba§ unabtbeiSlidje i8ebürfni§ eineö feften

unb fiebern ^unfteö ^ur Leitung ber gefaf)rboIIen 33etDegnng, auc^ jum 3)epot ber !irc^=

Iid)en ißerl^anbtungen unb Stften liefen unfern Sourt bort feinen bleibenben ©i^ netjmen.

2)oci^ ^ielt i^n bieg nic^t ah, feine befc^toerlic^en unb gefa'^rboHen apoftoUfc^en 2Banbe=

rungen in ^if^^n^^^ict^ fort^ufe^en: toie benn über'tjaupt feine Sljätigfeit fic^ nac^ ben

berfc^iebenften ©eiten I;in irenbete, um feinem Unternel^men S;t)eilnat)me unb tätige

Unterftü^ung , ben auf ben 9?uberbänfen ber ©aleeren angefd)miebeten SÖMnnern unb ben

in ©efängniffen fd^mac^tenben i^raucn refotmirien S3e!enntniffe§ burd^ SJermittelung ber

auölänbifd^en SJiäc^te (Sr(eid)terung ju berfc^affen u. f. to. SBurbe er aud> bon ben ^re»

bigern in ^ranfreic^ unb bon bem in ^Oaufanne gebilbeten Somite in feinem 3Ber!e auf

baS 2;^tigfte unb (gifrigfte unterftü^t, fo blieb er boc^ biö ju feinem im 5at)re 1760

ju Saufanne erfolgten S^obe bie ©eele beffelben.

Sluc^ bie einzig auf bie proteftantif(^e J?ird>e ^ran!reid)§ gerichtete fc^riftftellertfci^e

2;!^ätigfeit ßourt'8 toar bebeutenb, unb toir berbanfen iljr, anf3er feiner fc^on in bem 2lrt.

ßamifarben angefü'^rten treffüd^en @ef(^id)te: „Le Patriote fran9ois et impartial ouRe-

ponse ä la lettre de M. l'eveque d'Agen ä M. le controleur-general contre la tolerance

des Hugenots. Villefranclie (Geneve) 1751 et 1753", „Lettre d'un patriote sur la tolerance

civile des Protestants de France. 1756" u. f. ib. SVieHeid^t au(^ an ©eljalt, getbiß aber

an Umfang nod) bebeutenber, al8 feine unter ben ungünftigften 93er^ältniffen burd^

ben S)ruc! beri3ffentlic^ten ©djriften, ift fein l^anbfc^riftUc^er 9^a(^la§, bon bem un0

„La France Protestante par MM. Haag. Septieme Partie. Paris, 1854" p. 95 einen

3'lad)tbetS gibt unb tbeld^er unter ber Se^eid^nung „CoUection Court" in 116 iBänben

unb bielen „Hasses" in ber ©enfer Sibliot^ef aufbetbaljrt ift. Unter biefen 9Jfanufcri)3ten

befinben fic^ aber, au^er einer „Histoire des dglises reformees" atö ^ortfe^ung ber toid^*
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tigen „Histoire de l'edit de Nantes" (bon Benott), bieten bon ^aftoren ber SBüjlte ber*

faxten S)enf= unb SSertl^eibigungöfc^riften, an Sourt gerichteten S3viefen u. f. tb. anc?^

^anbfc^rtften [eines unter bem 9iamen Court de Geheim (geb. 1725, na(^ Slnbern aber

1728 5U 9Ji§me8 unb geft. 1784 gu ^ariö) in ber @elel^rtenge[d)i(^te kfannten ©oI)neS,

bem allein ber Später feine Srlüäi^nung in ber „Biographie Universelle" berbanft. ©eine

literarifc^cn S3erbienfte unb feine eben fo umfang=, al8 I)i))3ot!^efenreici^en fprac^Uc^en,

nnb bamit berbunbenen gefd}i(i^tlic§en unb gecgra|)^ifd^en gorfc^ungen, beren Srgebniffe

er in bem berül^mten 2Berte: „Monde primitif analyse et compare avec le monde mo-

derne considere dans l'histoire civile, religieuse et alldgorique du calendrier ou Al-

manac. Paris 1773—84.« (9 vol. in 4.) niebergelegt l^at, liegen auJ3er unferm '^xat^i

unb e8 fann l^ier nur feiner SBirJfamfeit für bie franjofifc^^reformirte ^irc^e gebac^t

iberben, njelcbe burc^ feine ganj eigent^ümtict>e «Stellung beibeS ju ber ^irc^e unb bem

©taate bebingt iburbe unb fie bebingte. 9^od> fonberbarer al8 baS boci^ nur borüber*

gel^enbe 5l3er^ältni§ iBaSnage'8 unb feineö S5aterg ju beiben Onftituten jugleid), ttjar biefe

(Stellung eine 2lrt permanenter Slgentur ber ^ir^e unb beS i^r 2)afe^n nid}t anerfen»

nenben Staate in i^ren beiberfeitigen Berührungen unb SSe^iel^ungen, unb, bei biefer

y^ic^tanertennung, eine Dffentli(^ = ge!)eime %entur, rt)ie e8 in ber.S)iptomatie "öffent*

Itc^e ©efjeimniffe" gibt. SBä^renb bie bebeutenbften £)rgane beS Staate, t^eil§ au§

gurd)t bor ben red)tlofen ^roteftanten, t^eil§ um mitkibig i^nen ungefe^Uc^e (£r=

Ieid}terungen ju berfc^affen, mit Court de Gebelin in beftänbigem ©efc^äftäberfe^re ftan*

ben, unb er mit iljnen, um fie ju berul)tgen, um foldje (Srleid^terungen für einzelne

33erfoIgte :^erbeijufü{)ren, au^ iüo!^! um überl;au^t ein gered)tere§ unb bernunftgemä^ere§

Serfaljren gegen bie ÜJeformtrten anjubafinen, forttoäl^renb unterl^anbelte; toä^renb enb=

lid) er in ^ariS al8 bekannter 3)c^^elagent be§ Staats unb ber ^roteftanten , al0 @e«

le^rter, atö ''^räfibent be8 neuerr:(^teten S!Jiufeum8, al8 Senfor unb al§ jtbeimal bon ber

franko fifc^en 2lfabemie ©efrönter in großer 5Id)tung [taub, gingen bie gefe^Itd^en

SSetfolgungen i^ren, toenn aud) langfamen unb 3utDei(en ^seriobifc^ nnterbrod)enen , boc^

fid)ern @ang big ^u bem im Oaljre 1787 bon ?ubibig XVI. gegebenen (Sbifte bon 5|3er*

faitleS (f. 2trt. SalaS) fort unb toürbe er, ber in ^ari§ 2lngefef)ene unb felbft @e=

feierte, in einer 33erfammlung ber SBüfte betroffen, h)ot)t faum ben ©aleeren entgangen

fet)u!! — 53on feinen auf unfern ©egenftanb fic^ be^ie^enben Schriften l^at bie fc^on in

bem eben angefuf)rten SIrtüet ertoäljnte: „Les Toulousaines ou lettres historiques et

apologetiques en faveur de la religion reforraee et de divers protestans condamnes

dans ces derniers temps par le parleraent de Toulouse ou dans le Haut-Languedoc.

Edimbourg (Lausanne), 1763" eine gefd)id)tlid)e Bebeutung, tbeld)e il^r bie in i^r ent*

^a(tenen 3)etait8 über bie ^rojeffe bon SalaS unb ber im Sa^re 1762 mit t^rem ^aftor

i^ranj 9?oc^ette ju 2;ouloufe aufge^enften brei 33rüber ©renier geben, ßr trotte biefe

CSin^eln^eiten auf einer Steife in bem füb(i(^en granfreid^ gefammelt.

2ttä iDueHen finb, außer ben fd)on (im 2lrt. SalaS) angeführten ®efd)ic^t8tberfen

bon (Soquerel unb ^ct)rat, bis je^t nur ber fd)on eriDätjnte Sttjeil bon „La France Pro-

testante" (p. 91—98) unb me'^rere in bem „Bulletin de la Societe de l'Histoire du

Protestantisme Franfais" jerftreute 9?ac^ric^ten 3U nennen unb eS ift baljer im gefc^i(^t=

liefen Ontereffe um fo me^r ju tDÜnfdjen, baß hjenigftenS ein Streit ber gebai^ten §anb'-

fc^riften unb namentlich bie erh)äl)nte ^ortfe^ung bon iBenoit'S SBerfe un8 jugängtid»

gemacht unb unberbientcr 33eigeffen^eit entzogen loerbe. ö. ^olcnj.

G'ramcr, 3^oI)ann ^nbreaS, Dr., ber SOteifter ber fc^tbungljaften gciftlic^en

Sijrif, eines ^rebigerS So^n o\\i St. ©eorgenftabt im fäd}rif(^en (gr^gebirge, tbo er am
2Ü. Oanuar 1723 geboren tourbe. Sluf ber Uniberfität ju Sei^jig, bie er in bebrängter

l'agc 1742 bc^og, um Sljeologie ju ftubieren, l^ielt er fid) bei feiner frü^ eribad)ten Stei-

gung jur jDid}ttunft unb fd)'6nen i'iteratur onfangS ju ©ottfc^ebS Schule, unb natjm

%\)i\\. an ben burd) Sd)mabe herausgegebenen »r^eluftigungen beS S3erftanbeS unb äßi^eS,"

grünbete ieboc^ balb — aus Unjufriebenl^eit mit ber fteifen ©efd)macfIoftgfeit unb Mten
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S^üc^ternl^eit bet ©ottfd^eb'fcE^en ®ä)nk — in S5evbtnbung mit ?. (S^riftian ©ärtner unb

Sodann Slbolp^ (Schlegel einen Befonberen 33erein jur SSeforberung äfttjetifc^er Stlbung.

3)iefer S3erein, bem Ipäter anc^ ^lo^jftocf, an ben ^i^ (5ramer aB ©ic^ter anf3 Onntgfte

an[c^to§, 9^abener, ßliaö ©c^Iegel, Sbert, ßac^ariä, ©ellert unb (Sronegf beitraten, gab

feit 1744 in S3renten eine ßeitfc^rift unter bem SÜtel ^erauö: »neue S3eiträge jum 35er=

gnügen beö S5erftanbe3 unb SBitjeö," lüot)er feine äJJitglieber aud> ben 9^amen »bte

Sremer SBeiträger« crljielten. (Sr übte ben nad^Ijattigften (Sinflup ouf bie S3itbung beS

beutfc^en @efc^macE8, auf bie SJerbolüommnung unb Verfeinerung ber beutf(^en ©^rarf^e,

fowic auf bie 21ulbilbung ber ^oefie überhaupt au?.

(Stamer, ber fic^ neben biefen äjl^etif(^en 33e|irebungen gleid^too^t in ber S^eologie

große ©eletirfamfeit gefammelt ^tte, trat 1748 al8 Pfarrer gu (Sreörai^ im «Stifte 2}?erfe=

bürg feine geiftlic^e 2lmtÖtf)ätigl*eit an, tourbe bann nad? jtoei -Satiren Dbertjofprebtger in

Oueblinbnrg, auf tcelc^er ©teUe 70 Saläre juDor S^riftian ©criDer geftanben tcar, unb

1754 auf tlo^ftocEö S3etreiben beutf(^er ^ofprebiger be§ bänifc^en St'onigö griebri(^'8 V.

in S?o)3enI)agen. §ier ttjat er fid^ nun befonberS al§ tanjelrebner l^erbor unb erioarb

fic^ bei §of unb in ber ganjen «Stabt bie größte §o(fiact)tung, fo baß er ben SSeinamen

"(S^egobe« b. i. "ber burc^auö ®ute" ertjielt, unb im größten (Segen tüirfen fonnte.

Sr rief biete l^eitfame Slnftatten in'0 !2eben unb evtoarb fid^ aud^ feit 1765 al8 '^rofeffor

ber S:tjeotogie bieten 33eifatt. 3lt§ aber nac^ be§ ÄönigÖ S^ob unter bem fd^tuac^en

(S^riftian VII. ber fribote ^abinetöminifter ©truenfee, ber ein eifriger Seförberer ber

franj'öfifc^en, freigeifterifd^en ©runbfä^e toar, baö ©taatSruber in bie §änbe befam, mar

feines 33teibenö nid)t tauge me'^r. (Sr tüurbe, ipeit er furt^ttoö unb offen gegen btc

nun bon alten Seiten l^ereinbrec^enben SIergerniffe jeugte, feiner ^ofprebigerftette entfe^t,

Jborauf er 1771 einen 9^uf aU ©uperintenbent in Sübecf annal^m. 25on ba n3urbe er

jebod^ nad£) bem Sturje Struenfee'3 1774 bom S)änen!önig atö ^rofanjter unb erfter

^rofeffor ber 2;t)eotogie an bie Uniberfität ^tet berufen unb toirfte l^ier, too er je'^n

Saläre fpäter aud^ nodf) mit ber Äanjterwürbe befteibet irurbe, mit größter Äraftentfat*

tung für bal Sefte ber Uniberfität unb beö Sd^uttoefen? überl)au)3t, fotoie für bie §er*

anbitbung ber jungen ^rebiger burd^ ©rrid^tung eineö ^rebigerinftitutö. ^a6:) manchen

fc^roeren Prüfungen burd^ S3ertufte in feiner ^amitie unb btttern (Srfa'^rungen im SImte

ftarb er, »ie er e8 bor^ergefagt, in ber S^ad^t bom 11—12. -Suni beS Qai)x§ 1788. Bit*

bor l^atte er nod^ auf feinem fc^merjenSbotten Sterbetager baS B^ii9"i§ a^gefegt^ ^'^ fag^

nic^t atg bem Stöbe naiver S^eolog, fonbern aU |)^itofot)t)irenber 2:^eotog, baß !ein an=

bereS Stiftern it)m fo biete ©rünbe ber SBeru^igung get»ät)re, atö ba§ tutl^erifc^e St)ftem

bon ber S3egnabigung burd^ Stjriftum unb er tbünf(^e nur, baß er bie Seb^aftigfeit biefeö

©efü^tS, baS er je^jt I|abe unb oft get)abt l)abe, einigen ber angefe^enften S^eotogen

feiner ^ixdjt, bie babon fo fd^wanfenb unb ungen^iß reben, mittl^eiten fonnte. ^to^ftoif

I)at it)m im jn^eiten Sieb feiner SBingotfSobe ein f^ÖneÖ ©enfmat gefegt.

3lt§ Siebter machte er fid^ um ben Stnbau ber ti)rif(^en gorm in ber beutfd^en

^oefie fe^r berbient. SSort)errf(^enb bic^tete er geifttid^e Sieber, in toetd)en er aber meift

nic^t in bie ^Tiefen ber c^riftlidE)en §eitSmat)r^eiten einbrang, unb t)äufig in baS btoß

9?^etorifcbe berfiet, inbem er borjugSineife auf ba0 QKufifatifc^e , auf Sm^finbung unb

Semegung, auf toirtlid^e ^oefie brang unb auf teibenfc^aftttd^e (Srregung ausging, ibobei

er fogar nod^ bie gefteigerte 9Jetigiofität ^topftodfg überfteigerte. S)er "^bi^ofo^^irenbe

2;t)eoIog/< btic^t auc6 in feinen geifttic^en Siebern überaE burd^, fo baß e0 i'^m mel^r ober

ibeniger an ber intenfiben tVaft tbatjrer ©ottinnigteit unb glaubiger Unmittetbarteit fe^tte.

ÜDabei l^at er au(^ in bem bon itjm in S5erbinbung mit ^to^ftocE 1776—1779 beforgten

"ottgemeinen ©efangbuc^ jum @ebraucE> in ben ©emeinen be§ ^erjogt^umS Sd^teöraig*

§otftein. ^iet 1780", toetd^eö biete feiner geringeren unb trodfeneren Sieber ent^tt, biete

atte ^ird^entieber moberttifirt unb bie attc förnigte, kräftige iBibetf|3rad^e tbeggefeitt.

Sieben feiner r.poetifc^en Ueberfe^ung ber ^fatmen. 4 X^U. Seip^ig 1755. 1759. 1763

unb 1764'i unb einjetnen geifttid^en Siebern, bie er in ben S3remer S3eiträgen bon 1744
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an unb in feiner SUJonatöfc^rift: v'^tv norbifc^e Sluffel)er. 3 iöbe. ^o^jen'^agen 1758—

1760" alö (grftitnge l^atte erfd^einen laffen, oeröffentUc^te er in größeren Sammlungen

I)auptfäd}li(^ burcf) folgeube SBerfe bie grüd^te feiner reichen geiftlic^en S)icE)terga6e : »^W
bad)t in ©ebeten, ^Betrai^tungen unb fiebern üBer @ott, feine ßigenfc^aften unb SBerfe.

2 3:t)te. 176-4. 1765." — "(SDangetifd}e 5)?a(^al)mungen ber ^falmen ®aioib8 unb anbere

geiftlic^e Sieber. ^'opent;. 1769." — "9?eue geifttid)e Oben unb Sieber. ?übed 1775."

3ule^t gaB er feine f/fämmtlid)en (Sebic^te" ju Sei^jjig 1782 unb 1783 gefammelt :^erau§

in 3 "Xlieikn, »elc^e 15 23üc^er mit 275 geiftlic^en Siebern, unb 1 Sud) mit 13 Oben

unb Sel^rgebic^ten enthalten. Söeitere ©ebic^te, bie er erft feit l780 gebic^tet l^atte, lamen

nic^t 3um S)ru(!. ©ie ju @nbe be8 vorigen unb 2Infang biefeS Oa'^rl^unbertS entftan»

benen tirc^Iidjen ©efangBüc^er 2)eutfc^Ianbg finb boU bon Sramer'fd^en Siebern.

Gtanmev, X'^oma§, ©r^Bifc^Df üon (SanterBurl^, au§ einer fc^on unter 2BiI^etm L

nac^ (Snglanb üBergefiebelten ^^^wii'i^ ftammenb, tourbe am 2. 3'uli 1489 ju SliSlacton

in ber ©raffc^aft -Jiottingtjam geBoren. SDen erften Unterricht erl^telt er bon einem un=

toiffenben Seigrer unb trieb jugleic^ na^ bamaliger ®itte leiBUc^e UeBungen, als 9?eiten,

Oagen unb ^ßogenfi^ießen. yja(^ bem früfjen Sob feineö S3ater8 fc^idte i^n feine SSJJutter

fd)on 1503 nad) SamBribge, IDO er ben gemöl^nlid^en ©tnbien, namentlich ber fc^olafti»

fc^en "ip^ilofop^ie oBtag, unb 1510—11 ^tUotü bon Jesus College tüurbe. 2ll8 folc^er

las er eifrig bie Schriften beS ^aBer ©tapulenfiö unb @ra§mu8 neBft guten Iateinifd)en

©(^riftftelletn, Bi§ Sut^er§ Sluftreten feine 2lufmer!fam!eit auf bie l^eilige ®d)rift lenlte,

mit ber er fic^ mehrere -S^a^re befc^äftigte. UeBer feine innere (Sntnjidelung ift leiber

nichts befannt. 9?ur toie er über ba§ ßöUBat backte, ertjeHt au8 feiner SSer^eiratl^ung,

njetc^e in biefe 3eit C^ttoa 1519) fällt. (Sr mußte jiüar beS^alB aug feinem (SoUege au§=

treten, ir>urbe aber beffenungeac^tet als Sector Bei bem ^Buding^m^SoIIege angefteüt, unb

nad> bem balbigen Sob feiner g-rau unb feines ^inbeg lüieber in fein früBereS College

getDÖBIt, too er 1523 ben ®rab eineö Dr. Theol. erhielt, ©ein 3^uf als ST^eologe toat

fc^on fo begrünbet, baß er im folgenben 3a^re nebft anbern ber tüd)tigften äJJänner für

2Bolfei)'i3 neuel SoHege in O3:forb borgefdjlagen iDurbe. ßr fc^lug baö InerBieten, fo

glänjenb e8 nsar, auS, unb lüurbe bafür jum ^rofeffor ber S^eologie, UniöerfitätSpre^

biger unb ß^-aminator für bie in ber SBeologie '^romobirenben ern3äBlt. 33ei ben '^rä=

fangen legte er ^au|3tfä(^lic^ bie l^eilige ©c^rift ^u ©runbe, unb töieS biele bartn un«

toiffenbe SJiönc^e jurüd. ©ieS, n>ie ber Spottname Scripturift, ben i^m feine ^rebigten

^ujogen, jetgt, toie er fc^on bamalä ein ^auptbertreter ber ebangelifd^en ütid^tung ouf

ber Unioerfität iDar.

Um biefe ßeit war bie (SBefd}eibung beS ^onigS bie S^ageöfrage. S^x ©riebigung

berfelBen nsurbe eine t!^eologifcf)e ^ommiffion niebergefe(jt unb dranmer bafür borgefd)la=

gen, aber megen feiner Slbroefen^eit oon (Sambribge übergangen. (Sr Ijatte fic^ nämlid)

gefunb^eitStjalber mit feinen jtüei 3?effen, beren (Srjieliung er üBernommen, 1528 nac^

SBalttjam in Sffe^- üBergefiebelt. %IS nun bie (iommiffion bie (älje einftimmig für gültig

ertlärte, badeten goj: unb Oarbiner , bie um ben ^öntg itsaren, an Sranmer, unb er*

forfd)ten au\ einem Sefud)e in Saltljam beffen Slnfid^t. Diefe gefiel bem Äönig fo iüol^t,

baß er iljn im 2tuguft 1529 ,^u fid) Berief unb aufforberte, fein ©utac^ten fd^riftlid) jn

geben. Buß^ei^} ^ieS er i^m baS §au8 bcS ©ir S()oma8 Solen, ©rafen Don 2Biltfl)ire,

ber alö ©efanbter in ber ©d^eibungSfac^e oerioenbet loorben njar, jum Slufent^alt an

unb madjte iljn ju feinem Kaplan unb 2lrd)ibiaconu8 bon Saunton. 2llS (Träumer feine

(Sd}rift itollenbet, ^atte er fie in dambribge ju toertl)eibigen unb eS gelang i^m balb,

Siele auf feine ©eitc ^u .^ieljcn. i^einric^ fal) ir>oBl, baß (Sranmer ber 9Jiann fet), um
feine 'Badjz aud) in dlom burd)',ufüBren, unb fanbte i^n 2Infang8 1530 mit Solen unb

anbern ba^in. C£ranmer8 ©c^rift luurbe bem ^abfte oorgelegt unb bon bem Serfaffer

fii^n oert^eibigt. (5r blieb, als bie anbern, an einem Srfolg Derjtreifelnb, 9?om ber*

ließen, nod) einige SUZonate bort, unb fam erft gegen (Snbe beS -öa^reS 3urüd. '3)ßä)
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f^on am 24. -Sanuar 1531 Betraute iljn ber ^öntg mit einer (Senbung an ben beutfc^en

^of. Sluc^ l^ier gelang e8 ii)m, 9Jcel)rere für feine 2lnfid)t ju gewinnen, hjie ben faifers

liefen ^aii} 2lgrt|)pa unb 21. Dfianber in ^J^ürnberg, tüit luelc^em Sranmer eine innige

greunbfd^aft fc^tcß unb burd) SSer^eirat^ung mit beffen '>Riä}k, bie it)m 1534 nac^ (Sng=

lanb folgte, befeftigte. Ofianber unterftüjjte (SranmerS Slnfic^t burd) feine ©(^rift de

raatrimoniis incestis. Stud^ mit anbern biplomatifc^en @efd)äften, betreffenb eine §an=

belöüerbinbung mit ben D^iebertanben u. a., fotoic mit einer gel^eimen ©enbung an bie

|)roteftantifdjen ^^üi^ften tourbe (Sranmer beauftragt, ein ^BemeiS, n)ic t)oc^ ber ^önig t>on

feiner Umfielt unb ©eicanbtl^eit bad)te. Unb obtDotjI bie Unter'^anblungen fruchtlos

blieben, tourbe bod) baS 93ertrauen feineS §errn nit^t erfd^üttert, öietmetjr backte biefer

baran, i^n auf einen Soften ju fteHen, auf tcelc^em er beS ^cnig0 ^läne am fräftigften

toürbe burÄfül^ren fönnen.

SDaS (SrjbiStl^um S^anterburt) war eben burc^ SBarl^am'ö Zo'o 23. Slug. 1532 erte*

bigt, unb ber Äcnig l^atte xoo^ juüor ft^on (Sranmer jurüdgerufen unb i^m feinen 'ißlan

t)inft(^tUc^ ber Sefe^ung jener ©teile mitgeffieitt. ©enn obtDol)l Sranmer feine §eim»

reife äRonate lang toerj'ögerte, t»ar er StnfangÖ 9'?ot>ember fc^on in ^ßubon, aU ^einric^

fic^ im ©e^eimen mit Slnna 53oIen tjermä^^Ite. (Sranmer iceigerte fic^ tange, ein 2lmt

anjunel^men, ba3 ju jener ßeit aU bag fc^njierigfte unb gefäl^rUd^fte erfd^einen mu^te.

Xlfdl^ feine natürlid^e ©d^üc^tern^eit, tl^eilö bie Unüereinbarfeit ber bamalS fd^on ju

9?ec^t beftel^enben !önigtid)en ©u^jrematie mit ber ^äbftli(^en Slutorität erfc^icerte i^m bie

(Sntfc^eibung. ©od) bie 9?att)geber beS Äönig§ fanben eine gute SluSfunft in einem ^rc»

tefte, ben Sranmer bei feiner SBei^e ablegen follte. Se^tere fanb nad) (Sin^olung ber

päbftUc^en Buftiwintung am 30. Mäx^ 1533 in ber SBeftminfterabtei ftatt. Sranmer er=

Härte babei feierlich, ba^ er fic^ burc^ ben (Sib, ben er bem ^abfte leifte, in feinertei

SBeife üer)3fUc^te, ettcaö, ba§ bem g'öttlidjen ©efe^c ober ben 33orred)ten ber IJrone unb

^anbeögefegcn jutt>iber wäre, ^u ttjun, nocE> audi fic^ l^inbern laffe, in irgenb einer ©ac^e,

bie bie Deformation unb iBerwaltung ber englifc^en ^ird)e, bie 9?ec^te be0 ^önig§ ober

baö SBoljI beä ©taateö betreffe, offen ju reben unb frei ju t)anbe(n. SJiit biefem ^or=

behalt legte er bie üblichen (Sibe ab unb würbe 5um ©rjbifcbof geweift.

Sranmer ^atte fogleid^ baö (Schwierige feiner (Stellung ju füllten. ®er 5lÖnig boll*

30g o^ne fein 53orwiffen unb S3eifet)n am 12. Wpril öffentlich feine SBermäblung mit

2tnna Solen, unb (Sranmer mu^te entWeber gleich Sinfangö mit bem Äönig brechen, ober

noc^träglid^ bie (S(^etbung beffetben bon ^atl^arine au§fj3rec^en unb bie §eiratl> mit Slnna

beftätigen. @r tl^at baö Sediere unb !onnte e§ um fo elier t^un, ba in feinen Slugen bie

frühere @l)e an fict> ungültig war. 2lm 23. 9JJai ertlärte er bie erfte @I;e für aufgelößt,

unb ai^t S^agc barauf beftätigte er bie anbere unb fronte Slnna am 1. -Suni. (Sr a^ntc

Wof)t, ba§ biefer (Schritt ju einem S3ru(^ mit 9?om führen würbe, unb fanbte beS^alb

an 58onner, ben bomaligen ©efanbten ju SJiarfeitte, eine 2)[p|)eIIation bon bem ^abft an

baö näd)fte allgemeine Soncil. 3)er 'pabft antwortete mit einer S3annbutte (23. Tläx^

1534), ber 5fi3nig feinerfeitö ^ob nac^ (Sin^olung beö ©ntad^tenö ber (Sonbocation burd^

ein (Sbüt bom 9. -öuni bie ^äbfilic^e ©ewalt über ©ngtanb auf, unb fteHte burd^ bie

(Suprematäafte bom 3. 9^obember 1534 bie Unabl^ängigfeit ber englifd^en Sfird)C toon 9tom

feft. '^tv Srjbifdtjof bertaufc^te ben Xitel eineö ^äbftlic^en Legaten mit bem beö ^rimaS

toon ganj Snglanb. (Sr ftanb je<^t an ber (S|3i^e einer bon 9?om unab^ngigen SJirc^c

unb l^atte ein 2Ber! bor fid^, beffen Umfang unb Siefe er anfangt nod) nic^t überfd^auen

tonnte. SiS^er l)atte e0 fid> nur um ^oStrennung bon 9tom, um 9?ed)tfertigung ber

S^efd^eibung unb (Sic^erfteUung ber (Erbfolge gel^anbelt. ®a§ fonnte mit §ülfe beS weit*

lid^en 2lrme0 gefd^e^en. 9?un aber galt eö, ein ganjeS SJolf an ^aujjt unb ©liebern ju

reformiren, bie SBal^rl^eit be8 (äbangelium^ einem auf fein tl^eologifd^e^ Sßiffen eingebtl«

beten, t^rannifd&en, graufamen ^Önig, ber nunmel^r ba§ Oberl^au^t ber ^ird^e war, unb

einem für ben ^atl>olicigmu8 eifernben tleru^ gegenüber jur ©eltung ju bringen. 2öol)t

war bie Königin, bie eine fo unumfc^ränfte §errf(f)aft über baS ^erj beS ^önigö au3*
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übte, als t)ie[er über fein 35otf, unb (5romit»eI, ber ©enerabicar bcö ^öntg='ipa6fte8 ber

^Deformation günftig, aber iljnen gegenüber ftanben bie ntädjtigen ^äupter ber fattjolifc^en

^artl^ei, ber ^^r^og üon 9?orfolf, ©arbiner, ©tofelkl), ^öonner. Unb bie 9}Zänner, bie

bie tüc^tigften ©e^ülfen für bie ^Deformation getoefen njären, !^atten längft aü€ i'^rer ^ei=

mat^ fUe^en muffen. (Sin 9)?ann, ber unter folc^en Umftänben baö SBerl einer burd|=

gretfenben ^Deformation üoüfüljrte, mußte toon bem ©eifte beö (SbangeliumS aufg SSieffte

burc^brungen unb erleuchtet fel)n, mußte mit unerfdjrocEenem äJiut^e bie größte Umfi(^t,

mit unbeugfamer Sntfc^iebenljeit getoinnenbe Siebe, furj fo berfc^iebenartige (Sigenf(^aften

in fid) bereinigen, toie fie fid) nie in (ginem a)ienfd>en jufamiüenfinben. Unb Sranmer

fel^Iten gerabe bie ujefentlic^ften jener (Stgenfd>aften. @r ftanb nod> mit einem guße im

S^at^oIiciömuS, bei aUer Umfidjt iüar er furdjtfam unb nadjgiebig, bei aller @elel^rfam=

teit f(i^tt)onfenb unb unftc^er in ben toid}tigften Se^ren. Slber fooiel ift getoiß, baß Sran*

mer fii^ nid)t iuxd) biplomatif^e ©etoanbt^eit unb ^JJac^giebigfeit, lr)ie fie Sromiüel geigte,

bor bem ^enferSbeit rettete, fonbern burd> bie ebleren Büge feineö S^aralterS, bie i^m

bie unerfc^ütterlid^e Sichtung unb Siebe beS 5?önigö eribarben unb fid^erten. (Sin anberer

Äarafter I)ätte bieHeic^t ©rößereö berfud^t, aber unter einer SDegierung, toie bie §einric^'S

ibar, nod) toeniger ober gar nichts erreid^t. (Sranmer fud)te ©^ritt für ©d>ritt unb ©türf

für ©tüd ju reformiren.

53or Ottern lag 'ü)m baran, bie !oniglid^e ©u^jrematie, bie il^m felbft ©laubenSartiM

tbar, unb bie neue @ucceffionöa!tc jur SInerfennung ju bringen, grobe 9}iißbräud;e a^^'

aufteilen unb bie Sibel bem 53oIfe ju geben, ©egen Söiberf^jenftigc tüurbe ftreng ber=

fa!)ren, obibo^^l Sranmer StIIeö berfuc^te, um 3. 33. gifl;er unb 9}Joru§ ju retten, ^ux

SDurc^füfjrung feiner ^Deformen unb ;5ur Sele^rung be0 S3oIfe8 barüber, nal>m er bie

feit 100 Oal^ren außer Uebung gefommenen 33ifitationen tbieber auf. (Sr felbft ging barin

in feiner ©iöcefe boran, bei n3eld)er @elegenl)eit er nur bie guten ^anone§ unb bie Sere*

monien al§ jtoedmäßige ©ebräuc^e um ber Orbnung unb (Erinnerung an manches ©ute

UjiHen beibei)alten toiffen tboHte. gür bie 33ibe(fad)e fonnte er nur njenig tl^un. dx tjatte

3ibar in ber (Sonbocation (S)e,^ember 1534) bie ©ad^e angeregt, aber bie @eiftli(^feit ftecfte

i^ren SßibertoiUen bagegen l^inter ben ^orlßanb, baß bie im 2Iu§Ianb gemad^te Ueberfe^ung

beS 9Deuen Seftamentö ungenügenb fet). (Sranmer t^eitte beötoegen jttjnbalö Steftament

in 10 2:^eile, unb fc^idte biefe on bie Sifdjofe jur ^ebifion. S)iefe fanbten jtbar außer

©toteSlet) i^re 5trbeiten ein, aber bamit enbete audf) biefer erfte S3erfud^. ©lüdfUd^cr toar

er mit ^ßefeljung bacanter ©teilen, bie er 9}Dännern ber ebangelifd^en 9Di(^tung übertrug.

jTro^ beS heftigen Sßiberftanbeö ber !atI)oIifd)en Partei fdt)ien bie Deformation in gutem

©ange ,^u feljn, al8 ein gefa^rbro^enbeS (Sretgniß eintrat, ^einrid^, feiner neuen ©e=

mal)lin überbrüffig, ergriff gerne bie ©erüc^te über ifjre Untreue, um il^rer Io0 ju tberben.

Sranmer, ber feit feinem ^ufent^alt in ibreö 33ater8 §aufe innig mit i^r befreunbet toar

unb fie als Sefdjü^erin ber 9Deformation l^od^fd^ä^te, tbar bon i^rer Unfd^ulb überzeugt,

unb obtoo^I man il^n abfic^tlic^ bon ber (Sommiffion, bie fie ju berl}ören I)atte, auöfdjioß,

toagte er boc^ unb allein, fie in einem S3riefe an ben ^önig p bertljeibigen. 2lber bie

2Bärme, mit ber er für fie fprid)t, ift mit gurd^t bor feinem geftrengen §errn gemifd^t,

ja er fagt gerabe.^u, ber töutg ibürbe of)ne guten ©runb nidjt fo »eit gegangen fe^n,

bemitleibet ben Slijnig n)egen ber bittern (Srfal)rung unb bittet it)n f(^Iießticf> nur, bem
(Sbangelium bcS^alb feine ©unft nid)t ju ent,^iel^en. Unb fd)on 14 Zao^t barauf gebordjt

er bem Söefeljl beS tonigS, auc^ biefe ^eiratl) ol^ne triftigen ©runb für ungültig unb

bie ftinber für Saftarbe ^u erflären. SlUcrbingS äußerte bie 5?önigin, ob freiwillig ober

ge5n3ungen, bleibt ba^ingeftelü, baß il)rer 35er^eirat^ung ettbaS im Sßegc geftanben, IbaS

aber, tüurbe nid)t gefagt. 2Im 19. 9JDai 1586 fiel fie unter bem ißeit, unb ben 2:ag

barauf bermä^Itc fid) .t)einrid) mit Gfane ©ei)niour.

©türflic^ertbeife xoax bie neue Stönigin ber ^Deformation günftig, unb Ibä^renb ber

näc^ften 17 5DDcnate bis ^u iljrcm Sobe iburbe ein bebeutenber ©c^ritt boribärtS getl^an.

S)ie erfte reformirte ©tjnobc, unter bem 33orfi^ beS (Iromibel als ©eneralbicar für bie
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geifttt(f>en Slngelegcnl^eiteit, iüurbc am 16. -S'uni 1536 eröffnet, unb beriet^ bie iüatjrfc^ein«

lic^ öon Sranmer unb anbern SE^eoIogen vorbereiteten ge^n ÖteligionöartiM, töetdje bie

bogmatif(^e ©runblage für bie engtif^e ^ird^e bilbeten. ®ie 33ibel mib bie brei @Iau-

benSbefenntniffe tcerben barin aU 9?id}tfc^nur beö ©laubenS anerfannt, brei ©afraniente,

2:aufe, 2lbenbmal;I unb Su§e angenommen unb bie SiranfubftantiationSle^re beibel^alten,

bagegen bon ber 9^ed)tfertigung gelehrt, bag fie burc^ dlzm unb ©tauben mit Siebe ber=

bunben erlangt, aber nid)t Derbient, fonbern burc^ @otte§ ©nabe unb (St)riftt ^erbienft

getcirft toerbe. gaft alle lat^otifc^en Zeremonien, §eUigent>ere!^rung unb gürbitte für

bie Sobten toerben beibehalten unb nur bor ber falfc^en Slnfii^t, al8 ob baburc^ bie 33er=

gebung ber ©ünben erlangt werben !önnte, getoarnt. 'iRnv bie Su§e tooEte Sranmer

ntd^t als ©aframent mitgejä^tt toiffen, im Uebrigen mögen biefe SlrtiM aU SluSbrud

feiner bamaligen 2lnfid)t genommen hjerben. SDiefe Slrtüel loaren übrigens ein (Som^ro*

miß, baö toeber bie (Süangelifc^en uod^ bie ^attjolifc^en befriebigte, ba^er fie S^ranmer

unter feiner Stuffic^t reoibiren ließ. S)ie grud)t biefer 2Irbeit töar „The Institution of

a Christian man," üjorin einiger gortfdjritt in ebangelifd^er 9Jic^tung nic^t gu berfennen

ift. 53ieIIeid^t toäre Sranmer barin tneiter gegangen, l^ätte er nid^t mit SJiännern tüie

©arbiner unb (Stofeölet) gu tam]3fen ge^bt. S)ag 33uc^ erfdjien im ©ecember 1537.

S)a eg aber beS ^Önigö @an!tion nid)t tjatte, reöibirte eö biefer felbft unb fd)i(!te feine

Semer!ungen an Sranmer, ber biefelben mit großer greimüt^igfeit unb (Schärfe fritifirte.

3)a3 !önigtic^e SDefret, töelc^eö jene 2lrtifel einführte, enthielt noc^ einige anbere inidjtige

SSerfügungen, bie (ginfteHung ber geiertage, ben Unterridjt ber tinber im ©lauben, S3a=

terunfer unb ben je^n ©eboten, foiDie bie Slufftettung einer Sibel in jeber ^irc^e. (5ran=

merS 33erfud>, mittelft einer (Sommiffion bie 33ibelüberfe^ung gu ©taube ju bringen, taax

gefd>eitert. Ongtüifd^en toar biefeö 2Ser! bon ben flüchtigen ^roteftanten im SluSlanb

üoKenbet toorben. 3)ie Wac^ric^t babon erfreute Sranmer fo, baß er fagte, fie fet) i^m

lieber alö 1000 ^f. ©terl. (är t^t nun SltteS, um ben ^önig ju betoegen, ben ^er!auf

berfelben ju erlauben. 2Iuf (Sranmer'S S5erfid)erung , ba§ bie Ueberfe^ung gut fet), ge*

ftattete e8 ber Äönig. S)amit lüar bie Ouelle ber SBaljrl^eit bem SSolfe geöffnet. ®ie
Söibel iDurbe mit S3egierbe gelefen, unb loiel barüber gef|)roc^en unb geftritten. 2lber

Träumer felbft toax noc^ nid^t fo bom ©eifte beS (goaugeliumö erleuchtet, baß er bie

baraug gefc^ö^ften, über feine 5lnfici^t l^inauSgeljenben Se^ren für berechtigt angefel^en

l^ätte. -Sn feinen Slugen toar bie SSerbammung beg Lambert, ber bie Siranfubftantiation

bern)arf, fotoie jtoeier SBiebertäufer, nur eine geredete «Strafe ber fe^erei.

(SS war ein großer ©etüinn, baß Sranmer bie (ginfü^rung ber Sibel uoci) bor bem
Slobe ber Königin (24. Oltober 1537) burc^gefe^t ^tte. 3)enn nunmel)r trat eine für

bie a^eformation ungünftige SiSenbung ein. SOer tönig iourbe feit bem Sobe ber Königin

raürrifcfjer unb taunenl^after unb be8 S^JeformirenS überbrüffig. S)iefe 3eit benü^te bie

!at^olifd)e ^art^ei, um fi^ bei i^m eingufc^meicijeln, unb bie (äoangelifc^en gu berbrängen.

SSergeblicf? fuc^te Sranmer bie Stuf^ebung be§ (SölibotS burc^jufe^en. ®er tönig berbot

bie ^rieftere^e (3^obember 1538) unb jener fanb eS gerat^en, feine grau nac^ ®eutfc^=

lanb gurüdgufc^iden. 3)ie ^eratl)ungen, bie er in biefem S^a^r mit fäci>fifc^en S^eologen

in Sonbon ^ielt, mußten abgebrochen toerben. S)ie ©nfprac^e, bie er wie Sromibel gegen

bie SBerfc^leuberung ber tirc^engüter tljat, toelcfje er gur (grric^tung bon (Scl)ulen unb

§of^itälern angetbenbet feigen ibollte, reijte nur ben tönig. Sranmer fa^ tbol)l, baß bie

©egner nicfjt ru^en tbürben, big fie ben tatl^oliciSmuS ibieber ganj l^ergefteHt l)ätten.

Iber er tbar gefaßt, bem ©türme gu trogen. %l§ bie berüdjtigten fec^S Slrtifel bem
Parlament im -3uli 1539 jur Innal^me borgelegt tburben, !äm:pfte er brei Sage lang

auf's ©ntfc^iebenfte bagegen. 9Jie ftanb ber fonft fo fc^üc^terne unb nachgiebige SD^Jann

fo feft unb groß ba. (Sromibel gab nad), jtoei Sgifd^öfe auf feiner ©eite legten il^r 2lmt

nieber, aber ßranmer ließ fici^ bieSmal felbft burci> beS tönigS bitten nic^t beilegen,

bie 2l^t an ben 58aum gu legen, ben er mit Tlvü^i ge^^flangt unb bisher gegen bie ©türme

gefc^ü^t. S)iefe Haltung SranmerS machte auf ben tönig einen fold^en ßinbrud, baß
SReal=SntVKo)3d6ie für Z^ioloQU unt) Äitd^e. III. 12
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er gteid^ tiac^ bem ©(^luß ber ©i^ung, in lüelcfjer bie SlrtiM angeitommett toorben

toaven, eine Deputation ber ®ro§en an il)n fanbte, um il^n ju berul^igen unb beö fönig»

tid^en Söol^ImoHenS ju t>erfic^ern. Sranmer antwortete, er l^offe ^u ©ott, ba§ feine 2tn=

fid^t ,pr (S^re ©otteö unb junt heften be8 8?eic^e§ noc^ burd)bringen toerbe. -önstcifd^en

tDoIIe er jiä} mit bem i8efc^tu[fe beö '^arlament§ aufrieben geben.

Um ber ü6ermäct)tigen fat^olifc^en Partei fräftiger entgegentreten p fönnen, leitete

^romtttet bie 33erf)eiratt)ung beö Söntg§ mit 2lnna ton (Siebe ein. §einrid) !onnte [te

nic^t rücfgängig machen, backte aber fogIei(^ an ©(Reibung, unb Sranmer Ue^ fic^ beire=

gen, biefelbe oI)ne allen triftigen @runb ju oolI,^ieI)en. Sromtoel foHte auf bem ©c^affot

büßen unb fein bisheriger ^reunb tt)agte jiDar eine S5ertt)eibigung beö S5erflagten, gab

aber toie früt)er balb nacf) unb ftimmte für feine Einrichtung. (£§ ift fc^tuer, (Sranmer

bon bem 35ont)urf unmännlicher 9?ac^giebigfeit gegen beö Königs SBiKen unb feiger 35er=

tl^eibigung feiner greunbe ju reinigen. Unb bod) fann e§ nic^t bie (Sorge um ©elbft=

er'^altung getüefen fei^n, bie xijn fo nacEigiebig machte, ba er in i^öHen, too eä fic^ um
©rfialtung ber ^Deformation Ijanbelte, feine @efa!)r fc^eute, 2Bie bei ber Slrtifelafte, fo

ließ er fid) aud^ h)eber burd^ 33itten nod^ 3)rol^ungen gum 9^ad^geben bringen, als bie

fatl^olifc^e Partei, burc^ Sromtoer§ ©tur^ fü^ner getoorben, ben ^önig jur -JJieberfe^ung

einer Sommiffton Deranlaßte, n^eld^e eine 9?ebifion ber S?e^re im ftreng fat^otifc^en ©inne

bornaljm. 'SRan toettete fc^on barauf, baß biefer SBiberftanb (Sranmer ben ^opf !often

toürbe. Sltlein (Jranmer t»ußte ben Sfönig auf feine ©eite p bringen, unb enttoarf mit

beffen (Genehmigung eine anbere Vorlage in 17 i^ragen, bie bie Sommiffion beantloor*

tete unb er mit feinen iBemerfungen an ben Ä'önig fanbte. ®iefe finb toid^tig, fofern

fie Sranmerg bamalige 2lnfi(^ten jeigen. »''Jlüx STaufe unb Slbenbma^t finb im engeren

©inne ©acramente. ®ie dürften l^aben bie i^ürforge für i^r S3olf in ipolitifc^er toie

geiftlidf)er Einfid)t, unb jur SluSübung berfelben 33eamte, 5. 33. ^anjler, ©c^a^meifter,

33ifd^Dfe, ^^farrer, bie fie felbft ertoäljten unb berufen. 3)ie (Sintoeiljung ber ©eiftlic^en

ift um ber guten Drbnung unb gebü!^renben i^eierlid)feit toillen jtoecfmäßig, aber e8 n^irb

baburc^ ebenfotoenig al$ bei Slnftettung eineö iDettlidjen ^Beamten eine befonbere @naben=

gäbe mitgetljeilt. ©0 lange eä noc^ feine cE)riftlic^en ^^ürften gab, toä^lten freiließ bie

2I)3oftel ober bie ©emeinben. Slber nac^ ber ©djrift fann ein gürft fo gut toie ein 58i=

fc^of Oemanb jum ''^riefter machen, unb nad^ berfelben ift (Sonfecration nidljt not^toenbig,

fonbern ^al}l unb 5lnftetlung genügt, ^öeid^tjtoang unb le^te Delung finb fc^rifttoibrig.«

3iemlic^ abioeicEjenb baöon lt)aren bie @utad)ten ber anberen S3ifcf)öfe, unb bie toeiteren

33er^anblungen über jene 'fünfte fd^einen abgebrodjen njorben ju fe^n. üDocf^ toar fobiel

geiüonnen, baß bie 5tnfd)läge ber ^atl;olifen vereitelt würben. Unb bieö War um fo

wtd}tiger, ba il)r (äinfluß auf ben ^Önig feit feiner 33ermä^lung mit ^atl)arine ^otoarb

(Sluguft 1540) wieber ftieg. ®oc^ f(^on nad^ wenigen SD^onaten Würbe biefe 35erbinbung

aufgelöst. (Sranmer l)atte bie unwillfommene Slufgabe, ben S?önig üon i^rem frü'^eren

unfitt[id)en H'ebenSwanbel ^u unterrid)ten, fonnte aber bieSmal mit boHer Ueberjeugung

bie (51)0 als ungültig auflöfen, Q^x ©turj war ein ©d^tag für bie fotl^olifc^e gartet

unb (iranmer benül^^tc biefe Seit, um bie Slufftellung ber S3ibel in allen Äird^en mittelft

föniglidjen 23efel)l8 burdjjufüljren. B^tS^eic^ forgte er für S3erbefferung ber ©d^ulen,

Wobei er fid) befcnberS ber Firmen eifrig annal^m. 3)aburd) reifte er aber feine @eg=

ner, unb biefe bewogen ben ßönig, bie ©rlaubniß jum Sefen ber iBibel fo p befcljrän*

fen, baß eS faft einem S3erbotc gleic^fam. Slbcr l^tebei blieben fie nid^t ftel^en. 2IlS bie

^roteftantcn an .^tatljarine ^4>arr, ber fedjSten ©ema^lin beS ^onigS (7. Ouli 1543),

eine neue ^cfd)ü^crin gefunbcn, waren fie eifrig barauf bebad^t, biefe unb Dor allem

(Sranmcr ^u ftür^cn. ,3"crft würbe feine 5?atl)ebralgeift(id)fcit aufgeftad^ett, um berfc^ie*

bene ittagen gegen iljn einzubringen, aber bie ^olge War nur, baß (Sarbiner in Ungnabe

fiel unb bie Urljcber bcS CioniplotS eingcfe^t würben, ©benfo erfolglos war bie Slnflage

beS ©oftwicf im ^^arlament, ber, burd) beS ft'önigS 3)ro!^ung eingefd)üd^tert, ben ©rjbi*

fd}of um SJerjeiljung bitten mußte. 2lud} ber britte 33erfud), dranmer ju ftür^en, ber bon
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SO^itgliebern beS föniglid^en 9?at^eg ausging, fc^eiterte. S)iefc Derlattgten (5ranmer8 S3er*

l^aftung toegen (Slnfüljrung ber Ä'e^eret. ®er tÖnig gab feine Buftimmung, ließ aBer

Sranmer fogleici^ noä} um SJ'Jitternad^t ju fi(^ fommen unb tfjeilte iljnt Sltteö mit. 3)e0

anbern 3::oge8 öor ben ©e^eimen 9?att) getaben, a^3)jeUirte er an ben ^önig, ber bie

9?at^ömitglieber mit lauten SBorten em^jfängt, unb bie ^anb ouf ber S3ruft fagt: «©o

iDa^r ic^ an @ott glaube, :^alte ic^ biefen Wlann, meinen §errn Don Santerburi), für

meinen aUertreuften Unter t:^an en." Unb feine Kläger boten beftürjt unb befc^ämt um
SSergebung. <Bo I)od) aber Sranmer in ber ©unft beS Ä'önigg ftanb, fo toar boc^ bie

Gegenpartei ju mäd^tig, aU ba§ (Sranmer feine Slnfic^t immer jur ©eltung l^ätte brin^»

gen fönnen. (Sr beftagte e§, ba§ in bie 1543 erfd^ienenc „Necessary doctrine for any

Christian man" 9}Jan(^e8 aufgenommen öjorben fet), toaS er nic^t billige. 3)ie 9^ieber=

feljung einer (Eommiffion jur Sieinfion be8 canonifd^n 9?ed)te8 Ijatte er jloar ou6getoir!t,

aber er fa'^ fie nie in'ä i^eben treten. Unb toä^renb er auf ber einen (Seite in Slbfc^affung

einzelner S!}?i§bräud)e forlful^r, tourbe auf ber anbern ba0 33ibeIüerbot (1546) oerfcE)ärft.

£):^ne B^eifel ^uf Sranmer'S eintrieb tourbe ein SSertrag mit bem ^onig Don ^ran!reid^

jur 3lbf(^affung ber äJieffe eingeleitet, al8 ^einrid^ am 28. -Sanuar 1547 ftarb.

S3lirft man auf ben ßrfolg öon Sranmer'ö biötjerigen Seiftungen, fo ift biefer oller*

bingS ein geringer. S3iele gute S!Jla§regeIn loaren im 5?eim erfticft ober nur l^olb ouS*

gefiltert toorben. Unb boS iüar !ein SBunber. Sranmer l^otte jtoifc^en ber (Sc^Ka unb

(S^orl^bbiS beä foniglic^en (SigenfinnS unb beö 9?eformationS^offe8 ber ^ot^oüfc^en l^in=

burct^jufteuern geljobt, unb eö fc^ien ein großer ©etoinn, baö ©c^ifflein ber 9teformation

loenigftenS gerettet p tjoben. (Sr felbft l^otte ein fefteg ßiel noc^ nic^t oor 2lugen. (Sin

auberer Orunb beö geringen (SrfoIgeS ift in ber gon^^en 2lrt biefer ^fieformation ju fu=

c^en. ©ie begann mit ber äußerlichen Sogtrennung Don 9tom unb tDurbc bon oben l^er*

unter gemocht, n^ä^renb bie beutfd^e Öieformation mit ber innern ißefreinug bon romifc^er

Srrle'^re onfieng unb bon unten l^erouf hjuc^s. ®ie biöbei^igen S3erpltniffe änberten fic^

ober mit ©btoorbS S;^ronbefteigung. ©eine @rjiel)ung toax Sronmer übertragen loorben.

®er Sorb'^rotector unb (Seci^l tooren greuube ber ^Deformation, unb toenn au(| bie

fott)oIifcE)e Partei nod^ gleich ftar! ioar, fo ^tten bod^ bie (Sbangelifd^en nic^t mel^r jtoi*

fc^en jtbei feuern burc^jugel^en, fonbern fonnten ben ©egnern mit bereinter SD^od^t gegen*

übertreten unb I^otten ben S^ücten frei. -3m Umgang mit entfc^ieben ebongelifd^ geffnn*

ten SJJönnern, mit ben flüchtigen ^roteftanten, benen bie dtüäWifx nun freiftanb, unb ben

2lu§länbern, bie (Sronmer an fic^ ^og, läuterte unb ftc^tete biefer feine Slnfid^ten unb

getbonn Tlüü}, bie 9?eformation aKfeitig burd^^ufü^ren. SDobei geigte er eine große ®aht,

bie beften Gräfte für fein 2Ber! ju beribenben unb n^eife ju leiten. Qn bem glücflid^en

3eitraum ber 9Degierung ©btoorbö toor (S^ronmer bie ©eele ber Sf^eformotion.

(S8 toor gang gemäß bem S3egriff, ben (Sranmer bon ber Ijo^en SBürbe beS ^önig*

t^umö Ijotte, baß er fic^ fein Slmt auf's 9^eue bom tonig übertragen ließ. Ol^m tbor ja,

Ibic er bieS bei (SbiborbS 5?rönung (20. gebruar 1547) ouSf^jrac^, ber tönig ©otteS

©tatt^olter unb (Sl)rifti ©tetlbertreter innerhalb feines Steid^eS. S)aS -öbeal eines IfijnigS

aber fa^ er in -Sofias. 2)ie tird^e gletdl) biefem gu reformiren, Ijielt er (Sbiborb als feine

Slufgabe bor, fügte ober jugleic^ bei, baß er, aud^ toenn ber tönig feine ^f[id)t nidfjt

erfüllte, baS 9Jed)t nidjt l^obe, i^n beS 2:i)roneS für berluftig ju erllären. S3ei biefer

einfeitigen ^erbor^ebung beS tönigtl^umS überfal) Sronmer offenbar nic^t bloß bie 5ße=

beutung beS bobon unobl^ängigen ^rieftert^umS, fonbern aud^ ber (Stellung ber ^ro^ljeten

in ber alten Sl^eolrotie. 3f^m aber fd^ien bie ©tärfung ber löniglid^en 9)?ad^t baS befte

SJJittel, um bie Wla6)t beS in ber @eiftlid[)!eit unb im ^oll nod^ überloiegenben ^at'i)oli'

ciSmuS j^u bred^en.

Sranmer orbnete j^unöd^ft 33ifttationen burd^'S ganje Sonb an, unb eS Würben ju

biefem ßtoedE Sommiffionen für bie einjelnen ©iöcefen niebergefe^t. ©eine Slbfid^t bobei

toar, nid£>t bloß bie ©u^jrematie jur allgemeinen Inerfennung ju bringen unb 3}Zißbräudl)e

abjuftellen, fonbern auc^ baS ^oli grünblidli ju belel^ren. Sr berfoßtc beSljalb mit anbern

12*
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33tfc^'ö[en, tote 9?ible^ unb Satimer, ba§ „Book of Homilies" (3fuli 1547), in toelc^em

bte eüangelifc^en ?el}reti btel entfdjiebener Ijerbortraten, al§ bisher, unb Iie§ bte ^ara*

^l^rafen beS (Sraömu8 in'8 ßngti[(^e ü6er[e^en. S'm Parlament , baö im S^oöemBer ju«

fammentrat, fe^te er junäc^ft bie ßurüdna^me ber fed)3 Slrtüel burc^, unb beantragte

eine 9fet>i[ton ber Siturgie. 3)ie ^^eier beS 2t6enbma!^Ig unter beiberiet ©eftalt tourbe

fogleic^ angeorbnet. (Srannter !^atte näntlic^ feine Slnftdjt barüber, bnr^ 9?iblel.) etneS

Seffern belet)rt, geänbert. darauf lieg er ben S^ürnberger ^atec^iömuö faft unüeränbert

in'g (Sng{tf(^e überfe^en (1548). ®er ©nttüurf einer neuen Siturgie hjurbe im S^obember

1548 üoEenbet, im Sanuar 1549 Don bem Parlament angenommen. ®aS fonnte freiließ

nic^t ol)ne I)eftige ^äm^fe mit ben ^apiften ge[c^e!^en unb man fanb eS für notl^ig, ben

^au}5tfüf)rer berfelben, ©arbiner, in'§ @efängni§ ju toerfen, bem fpäter auc^ Bonner

folgte. (Sin ^BoHmerf be§ 5lat!^oIici§mu8 toaren befonberS noc^ bie Uniüerfitäten, unb

biefe ju reformiren loar Sranmer'^ angelegentliche ©orge. 2>^v (Srrei(^ung biefeS

3tt)e(!e8, fotoie ^ur görberung ber ^Deformation überl^au|3t leifteten itjm bie auSlänbifc^en

©eletjrten, bie in feinem ^alaft bie gaftfreunblid^fte Slufnaljme fanben, toefentlic^e S)ienftc.

Sranmer toar allejeit t>on äußeren @inf(üffen abl^ängig, aber auc^ ber ^Bete^rung 3ugäng=

lidf getoefen, unb e§ jeigt einen glücftic^en Zatt, ba§ er fic^ mit 2)fännern toon entfc^ie«

ben eoangelifcber ©efinnung unb anerkannter ©ele^rfamfeit umgab, ^eter 2llejanber

t». 2lrtoi0, $eter 9)?art^r au§ ^(orenj, SSernarbin Ddjino, 2;remeEiuö, S3ucer, i^agiuS,

äRatt^. 9?egelin, SuftuS -3ona§, ^ol^. ^a8c!t, ber ©tifter ber erften beutfd^en ©emeinbe

in Sonbon, unb ber ©d^otte Itej;. Sllefiuö bilbeten ben ^reiS bon auälänbifd)en @ele^r=

ten, bie Sranmer um fid) ^atte. ^eter 9Jiartl)r erl^iett eine ^rofeffur in D^^forb, too er

nic^t bloß 35ürlefungen über ba6 9^eue Jieftament l^ielt, fonbern avL6:f mit ben ^apiften

fiegreid} über ba§ Stbenbmal^I bi§^utirte. 3)affetbe t^at ^ucer in Sambribge. Singer

biefen ert)ielten 3::remelliu8 unb ber bon SKetanc^t^on em^fol^lene ©rijanber 2lnfteIIungen

in Oj-'forb, ^agiuö in Sambribge.

2lu§er ber ^Deform ber Uniberfitäten befc^äftigte fid> ß^ranmer no(^ mit einem anbern

l^ö^ft ibid^tigen -pian. S)ie frül^eren 10 3lrti!el fonnten al§ @Iaubenlbe!enntni§ nic^t

me^r genügen. S3ei ber 2luffteltung eines neuen aber liegte Sranmer ben großen @e=

banfen, burc^ ein gemeinfameS 58e!enntnig äße ^roteftanten ju bereinigen. (Sr »anbte

fic^ beöl^alb an SKelanc^ttion, Salbin unb SuHinger, unb fc^Iug Sonbon alö ben geeignet»

ften Ort für iJSerljanblungen bor. ObJbot)! aber iO^leland^ttjon unb Salbin eine folc^e

S3ereimgung ^i3c^jt ibünfc^enStoertl) fanben, fo ftellten fic^ i^r boc^ unübertoinbUc^e §in*

berniffe entgegen, unb Sranmer mugte fic^ bamit begnügen, ein S3efenntnig mit ben S^co*

logen feineö Sanbeö abjufaffen. ßr t^at bieö tbatirfc^ einlief auf ©runb ber unter feinen

papieren aiifgefunbenen 13 2lrtifel, bie eine f^rudjt ber mit ben beutfc^en Sl^eologen

1538 gepflogenen Unterl^anbtungen nsaren, unb fid) genau an bie 17 erften Slrtifet ber

5Iug§bitrger Sonfeffion anfd^Iogen. Qm 9)?ai 1552 tourbe ein iöefenntnig in 42 Slrtifeln

ber donbocation borgetegt, unb fpäter bom ^önig, aber nic^t bom Parlament, approbirt.

3m g(eid)en Sa^re iburbe bie IMturgie bon Sranmer mit ^ülfe beö SDiblet), (Soy, ^eter

SL)cartt}r, SJucer u. 91. rebibirt unb bie (ei|tc Delung, £)^renbeid)te unb baö @ebet für

bie 35erftorbenen barauö toeggelaffen.

So tbar CS ßranmer gelungen, ben äußeren ^au ber 9Jeformation ^u boHenben.

S3iet langfamer aber brang ber ©eift beö (SbangeliumS bur(^. 2lud> unter ßbtbarb tourbe

nod^ ju garten 3Jiaßrcgeln gegriffen, toie unter ber tejjten 9Degierung. ®ie (Sd>tbärmerei

einer Oane ®od)er glaubte man nur burd) ^euer unb ©d^toert ausrotten ju fönnen. 2118

baS Urtljeil über fie gefprodjen loar, berfuc^ten dranmer unb 9Jibte^, bie fie pufig be=

fud)ten, fie ^um 2Öibcrruf ^u bringen, unb erft nad; einem Oa^re tourbe ber 33efe^t ;^u

il)rer Einrichtung gegeben. (5S ift je^st erliefen, baf? dranmer toeber bei ber 35erurt^ei=

lung ;^ugcgen toar nod) beS ^öntgS Unterfd)rift baju einljolte.

2)ie fat^olifd)e 'ipart^ei l^atte unermüblid) il)re Eingriffe auf bie ^Deformation fortge*

feljt unb namentlid) ©arbiner, obhjoljl im ©efängni§, dranmer'S Se^re bom 2lbenbma^I
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ttt einet ©ci^rift attgefoc^tcn , bie Sranmer mit einer @egcn[(^rift ertoiberte , in ber er

feine nunmel^r cabinifti[d)e Slnftc^t auSetnanberfe^te. (äS Xüox jener Partei gelungen,

©omerfet im ftiirjen unb bantit (Sranmer einer tcefenttici^en ©tü^e p berauBen. 9^or=-

ttjumberlanb , ber i^m folgte, fuc^te @btt)arb bem (£influ§ beö ©rjbifdjofS ju entjie'^en,

unb il^n ju einer ©ucceffionSafte ju ©unften feiner (Sct)ö)iegertoc^ter ju Überreben, toaS

il^nt (m6) gelang. (Sranmer, ber juerft bie 9?ec^te SJJaria'g berf^eibigte, gab auf (SbtcarbS

Sitten natf). ®er junge ^i5nig ftarb balb barauf (6. -Suli 1553) unb mit ii)m fan! bie

Hoffnung ber ^Reformatoren, ba nat^ feinem bergeblic^en 35erfu(i>, bie Sab5? ^'ane @ret)

jur Königin ju machen, a)?aria ben Sl^ron beftieg.

2)amit beginnt bie le^te unb üirjefte ^eriobc in (SranmerS !2eben. ©ein SBirfen

iüar ju (gnbe. (gr fal^ einem naiven SJJärt^rtl^um entgegen, aber er toar bereit, bei feiner

i^a'^ne ju bleiben unb toieö ben 9?atl) feiner greunbe, ju flie!)en, mit (£ntf(^iebent)eit ju*

rücf. ^aria fonnte e8 it)m nic^t öergeffen, bag er bie ©c^eibung beg ßönigS bon iljrer

SJiutter betrieben, unb jur Srl^ebung ber Sabt) -3ane ®ret) auf ben 2:^ron feine 3«=

ftimmung gegeben, ßwbem l^a^te fie i^n al8 ben ^auptbeforberer ber ^Reformation. (Sr

tt)urbe beöl^olb bor ben lEöniglic^en 9Rat^ unb am 14. ©eptember bor bie ©tern!ammer

gelaben unb in ben jTotoer geführt. -3^m tourbe jum SSerbrec^en angerechnet, njoju i'^n

©arbiner felbft l^erbeige^ogen, unb er, ber nur ungern feine Buftiwmung ju Sabt) S'ane'^

©ucceffton gegeben, mu§te bafür büßen, ioät^renb anbere frei aufgingen, ©ein 9J?ut^

beim Einfang ber S5erfoIgungen berbient alle 3Iner!ennung. SBä'^renb biete mit ber neuen

^Regierung bie garbe toec^felten, erüärte er fic^ bereit, bie bi§^erige 9?eformation al3 mit

ber ©c^rift im (ginüang ftetjenb ju bert^eibigen. ©aju tourbe i'^m aber feine ©elegen*

l^eit gegeben, ^'m S^Jobember lourbe er beö §0(f)berratl)e8 für fc^ulbig erüärt. 3II0 9}?är*

tt)rer für baS (Sbangelium ^u fterben toar er bereit, aber mit bem Dramen eineg §od)bers

rät^erS gebranbmartt ju fei^n, tonnte er nic^t ertragen. (Sr fc^rieb beS^alb an bie 5föni=

gin, unb tourbe in ber ^olge bon ber ^tage auf ^od^berratt) freigefproc^en, bagegen ber

Sfe^erei angeflagt. ®er Sotoer toar fo überfüllt, ba§ er mit ÜRibtet) unb $?atimer in

eine Kammer getoorfen tourbe. (Sf n^ar für itm ein grof3er S:roft, mit biefen 9}Jännern

burc^ @ebet unb !?efen ber ©c^rift fic^ ftärfen ya tonnen. S3atb n^urbe er bor bie ©on=

bocation geftettt unb berl^'ört. @r berief fid^ auf ©otteS SCßort, feine @egner ibiefen auf

baS ©d^toert al§ it)re SBaffe. Sag 3Sert)ör iburbe in einer SBeife gefütjrt, ba§ felbft biete

feiner ©egner barüber em|3ört n^aren unb bie njeiteren SSer'^anblungen na(^ Djforb ber*

legt werben mußten. S)al^in hjurbe er im äJJai 1554 mit feinen $?eiben§genoffen gebracht,

unb baS ißerl^ör <xm 14. 2t)3ril lieber aufgenommen. 3)ie ©i^ung lourbe in ber 9}?a=

rienürcf^e feierlich eröffnet. (Sranmer ftanb in toürbiger Gattung, ben ©tab in ber §anb,

bor feinen 9Ric^tern. 2)ie gorberung, brei gan^ fat^olifd^e 2lrti!el über ba§ Slbenbmal^t

ju unterfd^reiben, n)ie8 er ah unb bat, fie fc^riftlic^ beanttborten ju bürfen. 2lm folgen*

ben S^ag, ©onntag, fanbte er feine SIntibort ein unb erfd)ien am 9}?ontag, um fie ju

bert^eibigen. STro^ ber ungezügelten Unterbrechungen unb beS §ot)ngetäd^ter6 feiner ©eg*

ner blieb er rul^ig unb feft, unb führte feine fecE>§ftünbige 55ert!^eibigung, batb in latei*

nif(^er, balb in englifc^er ©))rac^e mit einer ®elet)rfamfeit, bie feinen ©egnern Söeiounbe*

rung abn'öt^igte. 5lm ©onnerftag tourbe er n^ieber borgetaben unb felbft ber S3orfi^enbe

fonnte nidjt uml^in, itjn loegen feiner n^unberbaren ©anftmut^ unb S3efc^eiben^eit gu

loben. Süm Freitag tourbe i^m, 9Ribtet) unb ^atimev abermals bie UnterfArift jener

Slrtifel abbertangt. ©ie bertoeigerten fie einftimmig unb ujurben al§ ^e^er berbammt.

2118 ba6 Urtl^eil gefällt toar, rief Sranmer: «bon biefem eurem ©eri^t unb Urtl^eil a^ptl-

lire ic^ an baö gereci^te Urt^eil be8 Slttmäd^tigen, in ber feften Hoffnung mit ®em im

^immet gegentbärtig ju fe^n, ob beffen ©egentoart im ©aframent ic^ bon euc^ berbammt

werbe." (Sr beftagte fic^ über baS ungered^te S5erfal^ren in einem ^Briefe an bie Königin,

ber aber fd>tberli(^ überbrad^t tourbe. S)ie 35erurt!^eilten !amen nun in eine ftrengere

^aft, in ber fie 18 SJJonate lang blieben, hjä^renb ioeld^er ßeit Sranmcr \i^ mit %h'

faffung einer jtoeiten ©d^rift gegen ©arbiner befrfjäftigte. 2Ba!§rfd^etnIic^ fürd^tete man
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ftd^, Scanner, bte in ben klugen beö 35oIfe8 fo I)0(^ ftanben, oI)ne bte Buftintmung bc§

^abfteö l^ixi3urt(^ten. (Sine neue Unterfudjung tourbe beS^aI6 bon ^3äbftU(f)en unb !önig»

liefen ßommifjären im (September 1555 angefangen unb perft Satimer unb 9tibtei), ju

le^t S^ranmer i^er^i3rt. 3)ie[er proteftirte fotool^I gegen bie S^ommiffion, ba er butdi feinen

gib gebunben fet), bie Slutorität be§ ^abfteö ju bertoerfen, aU gegen bie Beugen, bie ben

©mjrematSeib gebrochen.

©leic^tDol^l tourben bie (enteren bernommen, ba§ Sßtxif'öv gefd^Ioffen unb barüber na<^

9^om berichtet. Slbermalö toanbte fic^ (Sranmer in einem 33rief an bie Königin, tocrin

er erHärte, bog er beö ^abfteg Slutorität bertoerfe, »eil fie ben SanbeSgefe^en guwiber

fet), unb toeit ber ^abft fic^ felbft jum @ott mad)t unb ba8 2lbenbmat;I unter beiberlei

©eftatten verbiete. (Sr ^^roteflire nic^t au8 )3erfönlid)em -Sntereffe ober i^urcEjt, fonbern

geaiffenS^alber, um ber ITnab^ängigfeit be8 Raubes unb um ber (S^re @otte3 loitlen.

SIber fd^on ^einrid) ^atte, al8 Sranmer SJiaria burd) feine gürf|3rac^e bon bem ©efäng«

niß rettete, rec^t gefagt, SranmerS 33ertoenbung für fie iberbe ju feinem eigenen ^erber=

ben auSfc^Iagen. (Sie Itef3 ben ißrief burc^ ^ole beanttoorten. Sluc^ bie gürbitten feiner

i^reunbe l^alfen ni(^t8, jDer '^ßabft e^rcommunicirte itjn unb beauftragte Bonner unb

SSifc^of Sl^irlbetj, einen friü^eren ^^reunb beö (Sranmer, mit 55olIjie!^ung feinet 33efet)Ie8

(14. t^^ebruar 1556). 2llg fie Sranmer bie erjbifd^oflid^en -önfignien unb ©etbänber ab-

na'^men, fonnte fic^ S^lrlbet) ber Sftränen nic^t enttjalten, tDät)renb S3onner feine (Biia^

benfreube offen jeigte. (Sranmer blieb gefönt unb l^änbigte nur am (Snbe Sljirlbe^ eine

Slppellation an baS nä(^fte allgemeine (Soncil ein — ein le^ter, obtool)! '^offnungölofer

SSerfud), baö Stecht im 21uglanb p finben, ha^ i^m in ber ^eimaf^ berloeigert ujurbe.

ßranmerS ^einbe begnügten fid} aber nic^t, i!^n, ben ^au|3tbeförberer ber 9?eforma*

tion, geftürjt ^u l^aben. (Sie ttsollten einen glänjenben Sriumpl) feiern unb il^n burd}

(Srjnjingung eine§ SBiberrufeö auf's STieffte bemüt^igen. '>Jtad} feiner (Sj-xommunication

änberten fie ii)r 33enet)men, erliefen Ü^m alle ^lufmer!fam!eit unb beftürmten i!)n mit

Sitten unb 33erf|)red^ungen, biö er enblid) einen SKiberruf unterzeichnete, ber atöbalb

gebrucft unb berbreitet tourbe. ^aum toar bieg erreicht, fo ujurbe ber 33efel)l ju fetner

Einrichtung gegeben, bor i!^m aber geheim ge'^alten. 2tm 21. Tläx^ n)urbe er in bie

ÜJiarienfird^e gefüljrt. Inf einem erl^öijten ^la^e, SlHen fic^tbar, fniete ber @rei8 mit

tai)km. ^awpt unb langem öseißem 33ort in tteffter B^^^ttirfcfeung unb bitterlich toeinenb

— ein Slnbltcf, ber bie Hniüefenben auf's S^ieffte ergriff, yjac^ ber ^]5rebigt, in toelc^er

gezeigt tourbe, toarum ein folc^er Steuer tro^ feines SßiberrufeS jum abfcf^redenben 58ei=

fpiel für anbere fterben muffe, foHte Sranmer feinen äBiberruf Öffentlich n3iebert)olen.

(»üDaS toitl ic^ bon ^erjen getn," erlbiberte er, erl^ob ficf> unb ^ielt eine ^nrebe an baS

S5olf, fprac^ ein ergreifenbeS ©ebet um S3ergebung feiner ©ünben, unb bann — jum

©taunen 5lller, h)iberrief er 2ItIeS, toaS er auS iobeSfurc^t gegen bie äßal^rl)eit gefagt

unb getf)an. (Seine ^anb, fagte er, bie unterfd)rieben, folle juerft brennen, ben ^abft

erflärte er für ben Slntic^rift unb alle feine Se^re für Süge, unb bekannte fici^ ju feiner

2{nfid)t über baS Slbenbmal^l, loie er fie in feinem S3uc^ gegen äßincJjefter auSgefproci^n.

Eier tourbe er unterbrochen unb auf ben Scheiterhaufen geführt, ^xoü 9JJÖnc^e fud^ten

i^n bergeblid) jum äöiberruf beS ©efagten ju bringen, (är blieb ftanbljaft. 9^ul)ig ließ

er fic^ an ben '^fa^l binben, unb als bie glommen aufloberten, ^ielt er ^uerft feine ^mti

l^inein unb tbieber^olte bie Sporte: »biefe ^anb l)at übel get^n, biefe böfe rechte §anb."

Äein ^lagelaut h^urbe gelj'ört. (£r ftanb unbetoeglid) unb bie Stugen gen Eitnmel gerid)=

tet rief er: r/^err Sefu, nimm meinen ®eift auf." !Die flammen berjel)rten iljn fd)nell,

fein Eerj aber tourbe unberfel^rt gefunben.

GranmerS Äaratter ioar eine feltfame 9)?if(^ung bon Ijol^en S3or3Ügen unb großen

(S(i^Ä)äd)en. Sr ioar milbe, friebliebenb, ein Wlarm ber 33ermtttlung. SSon 9?atur fd)üd)s

tern, unentfd)loffen unb nad^giebig njar er bod> in mand)en hätten boÜ 9}Jut^eS, ftanb*

!^aft unb unbeugfam. (Seine geinbc loußte er burc^ (Sanftmütig unb Siebe ju getoinnen,

unb c8 toar fprüc^toörtticl) gemorben, baß man Sranmer beleibigen muffe, um eine @unft
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bon li^m ju erl^alten. ©eine greunbe iüagte er nur [c^ücf)tern ju loertl^eibigen. 3)urc^

@ro§mut^, greige6ig!eit unb ©aftfreunbfc^aft getoann er biele ^er^en, burd) [ein ©d^ioan^

fen unb B^ubern ftieß er anbere gurücf. @r toav getoiffen^aft, unb boc^ Iie§ er fein

©eiüiffen fo lei^t berul)igen. ©ein Sfarafter töar 5U biegfant, ^u fef)r burc^ äußere Sin=

brurfe beftimmt. -S^m fehlte ber fefte, flare 9}iittel^unft, ben Sut^er in bem rec^tfertt=

genben ©lauben . als ^rinji^) für Seben unb Se^ren gefunben ^atte. Sutl^er l^atte fic^

felbft reformirt, e^e er bie £ird^e ju reformiren begann. (Sranmer l^atte nur eine bun!te

ISrlfenntni§ ber ^ai)xl}dt, al§ er berufen tcar, bie tircf^e auf ©runb be8 (gbangeliumS

neujugejlalten. Sut^er l^atte an feinem @Iauben genug, Sranmer beburfte einer ©tü^e,

unb biefe glaubte er in ber foniglic^en ©u]3rematie ju finben. Sutl^er vertraute auf fei=

nen @ott, Sranmer auf feinen ^önig. Oener toic^ nur bem göttlid^en Sßorte, biefer faft

immer bem föniglid^en Sitten. Unb bod> toar feine ©c^miegfamfeit unb S3efc^eibenf)eit

ba8 ein3ige Miüd, um (Sinfluß auf einen ^arafter, toie ^einric^ toav, ju getüinnen.

Dft modele er e§ für feine ^f(ic^t l^atten, aucC» gegen feine Ueberjeugung nadj^ugeben, um
baö ©anje ju retten. S)ie8 get)t entfc^ieben barauä l^erbor, ba§ er unbeugfam blieb, ido

e6 fic^ um i^eben ober STob beS 9?eformationötöer!e§ l^anbelte. Obtoo^I er biele D^iieber»

lagen erlitt, gab er feinen Soften boc^ nic^t auf unb toartete nur auf günfligere ^dkn,

um einen ©Äritt Dortüärtä ^u tl)un. 2öie im ^anbeln fo Ujar (Sranmer auc£) in toiffen*

fc^aftlicf)er ^inft^t bon anbern 9J?ännern abpngig'. ©eine ©c^riften, bie fic^ otte nur

auf bie SiageSfragen ber ^Deformation bejie^en, geigen gro§e Selefenl^eit unb @en3anbt=

i^eit in SSerarbeitung beS SJJateriatö, aber feine felbftftänbige ^^orfc^ung ober neue ^^^iffung

einer !Be!^re. 2lber in Bufiin^nienfaffung bei bon anbern gefunbenen, in SJerioenbung ber=

f(f)iebener Sialente für feine ^xotät, in ber Leitung unb S)urc^fü^rung beö großen 2Ber*

fei ber ^Deformation ioar er 9JJeifter. (Träumer ^at fic^ nur attmä^Iig ju bem enttoidelt,

loal er unter (gbtoarb toar. dhdj mel;r all mit äußern ©egnern l^atte er babei mit

feiner natürlichen ©c^ttjac^ljeit ju fämpfen. £)ft unterlag er biefem (^einbe, aber ber

tieffte gatt, ben er am (Snbe felnel Sebenl t!)at, toar nur ber Uebergang ju einem €nt=

fc^iebenen ©ieg, ber i^m eine ©tette neben ben großen SDDännern ber ^Deformation fiebert.

Ouellen: Foxe's Martyrologium 1576; Strype's Memorials of Arclibishop Cranmer 1693;

JevkyrCs Remains of Cranmer 1833; TodcVs Life of Cranmer 1831. (i,, ©(|M»

©rcatirttttöntuö, f. ©eete.

G^tebeitj ober 6:rci>cttjtifc|> ift ein üeiner S^ifd^, getoö^nlicE) auf ber (S^3iftel=

feite bei 2Ittarl, worauf ber 5?elc^, bie SODeßfänndjen unb anbere ©egenftänbe, bie bei

ber 9}Deffe in ©ebrauc^ fommen, niebergelegt werben. ©oId)e (Srebeujtif^e werben ge^

Wöl^nUd^ nur bei feierli(i^en ^oc^ämtern gebraucht. ^tx^H-

ß;rctt (ober freu), SDücIaul, Warb jwifd^en 1550 unb 1553 ju ?ei}3jig, wo

fein 35ater "^rofeffor ber 'iR.i6)it war, geboren, ©eit 1575 Ijielt er all SDDagifter unb

iöaccalaureul ber ODec^te an ber bortigen Unioerfität SSorlefungen; er geigte fic^ babei

all @egner ber l^errfdjenben fdjolaftifc^en ^i)iIofop!^ie, bereu ^ebanterie er berf|3ottete.

®ann, all S)octor ber 9De(^te unb ^raftifc^er Ourift jeic^nete er fid) burc^ @ei[t unb

S3ilbung fowie burd) ftrengen 9Jed>tlfinn aul, fo baß felbft feine ©egner if)m nac^ feinem

STobe noc^ bal B^ugniß geben mußten: vtx fel^ ein guter -öuftitiariul gewefen, ber o^ne

Slnfe^en ber ^erfon bem Slrmen foWo^I all bem 9Deid)en ju feinem 9De(^t tterf)oIfen."

(gr erregte babur(^ bie 2lufmer!fam!eit bei furfürften 5Iuguft unb würbe bon biefem

bem Äur^jrinjen all 9Dat^ beigegeben, f^3äter auc^ ju feinem eigenen ^ofratl^e gemacht.

(S^riftiau L, ber feinem S5ater 1586 in ber 9Degierung folgte, ernannte i^n jum Oefjeimen

9Datf) unb Rangier unb legte bie oberfte Seituug ber ©taatlgefd^äfte in feine §anb.

turfürft Stuguft l^atte Weber tf^eologifc^e Slnftrengungen noc^ Soften unb @ewalt

gef|3art, um ben Ärlj^to^^Salbinilmul ju bertiigen unb bie fir^Iicfie (Sin^eit burd^ (Sin*

fül^rung ber Formula concordiae l^erguftetten. ^nx greube ber @nefio*;8utl^eraner war

(wie §utter fagt) vm ^ird^en unb ©djulen SIttel jur 9?uf)c gebracht unb burd) bie

trep(^ften ©efe^e SlÄel wol^t berriegelt unb umzäunt", ba brac^ nac^ Sluguftl Sobe
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unter S^rtftian I. in bem iüoliluntsäunten ©ebiete ber 5?rt)pto=SaIotnt3muS mit neuer

9J?ac^t l^erbor; bie Partei, bie il)ren ©ieg unb itjrc 2IIIeinl^errf(fiaft baburd) gcfälirbet

fal^, nteinte, nur burd) ^rell'ö Sift unb ©igemnä^ttgfeit unb burc^ bie Säufc^ung,

ioelc^e er fid) gegen feinen dürften ertaubte, ber eigentlich bie Drt^obo3:ie aufrecht er=

Ijalten tooUte. Slüein toeber hjar bie ^fjili^^iftifc^e ^ic^tung unb mit i^r bie 9'ieigung

ju einer S3erfi3!^nung mit ben 9?eformirten fo in ben ©emüttjern ber S'^eologen unb

Saien ertofdjen, ba§ nur fünftlic^e Wittd fie in'§ Seben gerufen I)ätten, nod> l^anbette

ber 5?urfürft fo o^ne eigene SlntrieBe unb Ueber;\eugung , baß er fid» unbetou^t jum

SBerfjeuge ß^rell'S gemacht, tüenn gleich e8 Bei feinem fird)Iic^en 9itegimente nic^t an

2;äufd^ungen fetjtte, i»ie fie bie ©ienftbefliffenl^eit, bie aud) in ber ^irc^e auf bie @trö=

mungen ber §of(uft laufest, ben gehonten S3ifd)öfen ju bereiten ^jffegt, unb nid)t an

Uebertreibungen ttjeologifdjer Seibenfd)aft, bie über bie Slbfic^ten be6 ^^ürften, too^l auc^

felbft feines Sfansterö l^inauSging. r;S)ie ÖJeligion feine? 55ater§, ber nic^t in SJJartinum

ober -Salobum (Slnbreä), fonbern in S^riftum geglaubt", tDoIIte er atterbingS, toie er

äußerte, nic^t berlaffen, aber ben (Sifer beffelben für bie Formula concordiae Ijat er,

aiiii) jufolge ber leußerungen , auf lüeld)e bie ortl^obo^'e §ofpartei fi(^ na(^mal§ berief,

ni(^t getl^eitt. 51(8 9ific^tf^nur ber göttlichen ?e^re nannte er neben ber t)ei(. ©(^rift

bie alten (Symbole, unb bie luguftana unb beiben Äated^igmen ^ut^erS; tüag bie Stefor*

mirten betrifft, fo fagte er: r/ben (SatoiniSmum unb BtüinglianiSmum !^at mein 33ater

bertoorfen, atfo tl^ue id) fein ©o'^n auc^, fo bem in einerlei SBeife alfo ift otS bie Ubi-

quitarii unb glacianer fürgeben, nem(i(^ fo bie Söa'^rl^eit, Slömäc^tigfeit ober Stjrifti

ganje ©egenwärtigfeit auf (Srben geläugnet iüirb." S^riftian I. tjatte feine religiöfc (Sr*

jie^ung unter ber l^eitung eines ^I)ili)3|)iften, beä §ofprebiger6 ©cbü§ ert)a{ten, auf feine

Slnfic^t bon ben 9teformirten mußte ber SSerMjr mit feinem (Sd)tDager, bem ^fatjgrafen

Öol^ann Safimir, uon Einfluß fet)n, unb eS fel)tte in il^m nid^t an einer n3eümännifd)en

Stber, tüelc^er baS ©ebal^ren ber ^errfc^enben Partei, bie maßlofe ©treitfut^t, baö

l)ierarc^ifc^e ©elüften ber ort^obojen (Siferer toibertoärtig icerben mochte. 9}?otioe genug,

bie i'^n beftimmen fonnten , mit eigenem Sßiffen unb SßiUen bie 9?i(^tung feines S^anjterS

ju gene^^migen , toelc^er atS S'^rift burd^ retigiöfe Ueberjeugung unb ürc^Iic^e @rfa!^rung,

als (Staatsmann burd) ben SBunfc^, bie ^roteftanten ju einer ftarfen ))oIitifd>en ©e*

meinfc^aft ju vereinigen, beiüogen Ujurbe, bie Slnnäfierung an bie 9?eformirten ju be*

förbern unb bie ©djeibeiüonb, toelä^t baS ej-xtufioe !i?utf)ertl^um gegen fie aufgerid^tet

l^atte, ju befeitigen. SreH ^atte beim eintritt feines Kanzleramts bie greil^eit feineS

©etriffenS geiüa'^rt, ein eigenes 33e!enntniß über bie berjeitigen (Streitigleiten borgelegt

unb burc^ bie !urfürftli{^e 33eftallung bie Befiederung erhalten, baß er bei biefem S3e=

lenntniß unangefod)ten unb mit ber llnterfd)rift ber Soncorbienformel berfdjont bleiben

follte. Unter feinem (Sinfluß tourben nun folgenbe ©c^ritte getl)an, um baS fäc^fifc^e

Kirc^entoefen in bie oben angebeutete S3al)n ju leiten. (SS icurbe im Saläre 1588 ein

fc^on bon Sluguft 1566 erlaffeneS 9!}?anbat erneut: baß bie ^rebiger jtüar alle öffentlid)

erlannten Ke^ereien, -^rrtpmer unb l^after ftrafen, baS unnotl^ige ©ebeiS unb ©ejänf,

baS ©(^änben unb 23erbammen ber ^erfonen aber meiben foHten. B^iftiS^eiten über

bie Se^re feljen an ben Kurfürften, bie ©uperintenbenten unb Uniüerfitäteu ju bringen,

unb toer fid) barnad) nid)t rid)ten iüoUe, auS bem Sanbe p toeifen. S!J?anc^e ßiferer

verloren babei iljre ©tellung, fo ber ^of)3rebiger SJüruS, ber jeboc^ nic^t nur ujegen

feiner polemifd)en .^eftigleit, fonbern toegen iperfönlidjer Onbectiben, bie er fic^ auf ber

S^ani^el gegen ben Sturfürften erlaubt, eine ^dt lang gefangen gefe<jt tourbe; ^oll)!.

i'et)fer in SBittenberg, ber anzeigte, baß er einen 9Juf nad) SBraunfd)ii3eig 'i^alt, iourbe

entlaffen. 2)ic 2)[uSfd)eibenben tüurben bur^ 'iß^iti^^iften , bie fogenannten Ärt)|3to=(Sal=

biniften, erfe^t. Sind) mußten bie t^eologifdjen 3)rudfd)riften einer Senfur, njelc^e in

2)reSben unter (ireE'S i'eitung geübt hjurbe, untertüorfcn ujerben. — 2luf S3efe^l unb

auf 5loften beS Jlurfürften, toelc^er baS SBort ©otteS bem gemeinen 'SJlaxm gern redjt

äugänglid) mad}en ibollte, follte eine beutfd;e S3ibet mit Slnmerlungen l^erauSgegeben
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toerbett. ©almut:^ überna'Ejm unter Bujietiung öon ^ieriuS in SBittenfcerg u. 5t. unb

unter 5Iufft(^t bon ^reH bie SearBeitung, unb i^ieki töurbe öfter getüaltfam S3eranla[fung

genommen, Se!)ren ber ß^oncorbienformet ju betäm]3fen, g. 33. ^u 1 Reg. 8, 27. »ben

©(^toarm »on ber Slttentl^alBen^eit (S^riftt SetBeg, babuvc^ menjd}Ud)e 9?atur unb g'ött»

lic^c bermifc^t toerben müffc- — S)er Ä'urfurft machte, als bie 5 33üd)er 9}?o[i8 1590

i'^m gebrucft borgelegt tourben, ©atmut^ bafür ein S^rengefc^enf. Wit feinem Sobe

aber tüurbe ba§ Unternehmen, baS big jum 2. S3uc^ ber (g^ronüen fortgefüt)rt tcar,

fiftirt unb alle @3;em^3lore biö auf bie wenigen, tcelc^e fc^on ausgegeben iDaren, üer*

nicktet. — -ön bemfelben (Sifer für S?erbreitung recfjter ®(!^rifter!enntni§ befal)l ber 5?ur*

fürft eine S3earbeitung beS fteinen 5fotec^i§muS Sutl^erS, in hjeld^er ber einfache ^ate==

c^iSmug^Sn^alt nur burc^ 58ibelfprüc^e begrünbet unb nur mit lautererer ©c^rift erflärt

toerben feilte. S)en glei§ in biefer Slrbeit erfennt auc^ §utter an, ßhvoolji er fi(f),

aber augenf(^einlic^ mit tt>enigem ®Iü(f, bemül^t, auc^ barin ©puren »ber calüiniftifd^en

Ziidt'i ju gittern (Conc conc. f. 328.)- — @nblid^ ging man oud) an bie 2lbf(^affung

beS (gjorjiSmuS bei ber S:aufe. 3)er S^urfürft I)atte fd)on bie S;aufe eines feiner ^inber

o^ne (S^orjiSmuS DoUjietien laffen, bie Sonfiftorien bon SBittenberg, Seip^ig unb 5DZet§en

trugen barauf an, bie SJJefjrja'^I ber ©uperintenbenten unb ^aftoren ftimmten bei, jum

S;beil mit Berufung auf äßünfdje, bie in ben ©emeinben laut getoorben. ®er Eurfürft

iöurbe baburd) auf bie SD^einung gebracht, ba^ baS 33ertangen allgemein fet), unb im

Saläre 1591 bie 5ßefeitigung beS @j;orsiSmuS Derorbnet. 9}Jan(^e bon ben toiberftrebenben

Pfarrern fügten fit^ auS §urd^t, anbere traten ©egenoorftellungen, einige ^artnäcfige

tourben entfe^t; in bem SSoIfe aber, ujeld^eS trog ber fird)Iid^en Se^re, ba§ ber @j:or-

jiSmuS ein Slbiap^oron fei), boc^ bie SKeinung feft^ielt, toenn ber ^Teufel nid^t an§ bem

^inbe getrieben hjerbe, l^elfe bie Saufe nii^t, entftanb gro^e 5lufregung, bie an manchen

Orten nic^t ol^ne getoaltfame 51[u§brüd)e blieb.

inmitten biefer Setcegungen ftarb S^riftian L ben 25. ©eptember 1591 im 31.

$?ebenSia!)re. ©ein ©oI)n unb 9?ad)foIger Sfiriftfan IL icar minberjät)rig. Unter bem

(Sinflu§ ber J^urfürftin Sßiltwe, ©op^ie, bie, eine geinbin ber £rl)pto=S^atbiniften, »aU

eine fromme @ftt)er ben 5lnfc^lägen ^amanS SBiberftanb geleiftet" unb ber bormunb=

fc^aftlidien 9?egierung beS ^er^ogS griebric^ SBill^elm, auS ber (grneftinifc^en Sinie, ge=

langte bie -ßartei ber e5dufio4utI)erif(^en ©eiftlic^en unb beS SIbetS, ujelc^er (SreE jürnte,

toeil er i!^m ben Einfluß bei §ofe abgefc^nitten
,

ja bie -öagbpribilegien l^atte entjie^en

iDoHen, toieber jur bollen 9J?ac^t. SreH iourbe fofort noc^ bor ber S3cerbigung beS

^urfürften auf Eintrag einiger abliger Sanbftänbe in'S @efängni§ gefü'^rt; ebenfo balb

barauf ^ofprebiger ©almutt), @eneral=©uperintenbent ^ieriuS nnb einige anbere

©eiftlic^e. -3m Saläre 1592 icurbe eine ^ird}enbifitation burc^ §unniu8, SO?iruS, ©et*

neccer unb SR^liuS, bei nselc^er bie bier articuli visitatoni, ujelc^e bie 5lntit!^efen gegen

bie 9?eformirten gefcbärft ^ufammenfaßten , ©eiftlic^en unb aKen 33eamten jur Unter«

fc^rift borgelegt iburben. Sie Renitenten tourben abgefegt unb beS SanbeS beriüiefen,

in Sßittenberg unter anberen fieben, in Seipjig ad)t ^rofefforen, unter biefen (Sramer,

ein ^l^ilofopl^, toetc^er ber ^el^re beS DtamuS ^uget^an toar, jugleic^ Ujurbe biefc ^^ilo*

fopI)ie, tbeldje ben 5lriftoteIeS befämpfte unb barum bem Sutt)ert^um gefä^rlic^ erfc^ien,

berboten. 2)er (Stfer bieler ©eiftUc^en toarb nun fo mäd)tig unb bie lOeibenfdjaft beS

SBoÜeS fo bis ju ©räueltl^aten gegen tüirflici^e ober bcrmeintlidje (Salbiniflen aufgereiht,

baß ber ^erjog SBil^elm felbfi im Sluguft 1592 fic^ genötl^igt faf), ben f/®eiftlid)en

baS unnötl^ige ©efdjrei« burd^ ein 9Jfanbat ju »erbieten, toeld^eS iebod) feineStoegS burd^*

grcifenben ©rfolg ^atte.

3nstoif(^ett l^ielt man (ixtU in etenbem Werfer fejlt, aber eS toar unter ben $?attb=

ftänben ftreittg, tbie man feine ©ad^e angreifen follte. ©eine abeligen ©egner tboöten

i^n als ^erbred)er jur ©träfe gebogen toiffen, bie Uniberfitäten unb ©täbte tbtefen auf

baS gute Bengni§ I)in, toeld^eS ber ^urfürft toä^renb feineS SebenS unb nod> in feinem

Xeftamente SreH gegeben l^abe, unb berlangten, baß i^m ein orbentlic^cr ^rojeß frei*
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gelaffen tcerbe. SreÄ'8 @egner ftegten, jefcod^ nac^ 3 Qai)xzn crft trat ber ©^nbüuS
ber Sanbfd^aft mit ber Slnfkgefdjrift auf; eö tüurben 3?id^ter gewählt unb nun fonnten

tüieber btefe fic^ nic^t über ba8 35etfat)ren einigen; enblicf» tourbc mit S3e[eitigung ber

getüä^tten 9?ici^ter ein §au|)tt»er!^ör am 25. bi§ 28. ©eptemBer 1597 im @efängni§ mit

il^m ijorgenommen, unb im -öa'^re 1599 bie SInftage ber Sanbfc^aft ba^in gefteüt: f'ba§

(SreU feiner ^flic^t unb Streue gegen ben turfürften unb ba§ Sanb üergeffen, fic^ in

bie ÜJeltgionöfac^en gemengt, ben 5?urfürften unb bie ^anbfc^aft ineinanber geflochten,

ba§ eS leidet Unglücf unb äy?i§trauen f)aU geben tonnen, auc^ eine fd)äblic^e 5Serbinbung

mit bem ^önig i>on gran!reic^ jn be§ Äoiferö ^räjubij unb oljne ber anberen dl'dü)Z

Söiffen gerat^en." ©iefer le^te 5flage^unt't be^og fit^ auf bie Unterftü^ung , h)el(^c

Sbriflian I. ^einrid) b. 9?aüarra in bem fam^f njtber bie t)eil. Sigue, bie i!^n ol8 ^ro=

tejtanten um bie Ärone bringen tocllte, getoä^rte, unb toar, ba ä^nlid^e 55erbinbungen

3tt)ifc^en ©ac^fen unb granlreic^ aucf) fonft ftattgefunben , felbft bem §)ersog ^Ibminiftrator

bebenflic^, aber im ^inblicf auf ben 9?ic^ter, an h)elc^en man ben §anbel ju bringen

beabfic^tigte , ben Slnflägern (JreII'8 tüol^I um fo njid^tiger. 2)ie Sl^^jellation an bie com=

^etente Se^crbe, ba§ 9^etd)gfammergeric^t ju ©petjer, tt3eId)eS aud^ fc^on »egen S3er*

jögerung beS 9?ed}t§gangg mit ©trafmanbaten ^n ©unften (S^reH'ö borgegangen tcar,

tourbe bernjorfen; bagegen njanbte man fid) an ben !aiferlid6en §of, bem ber poUtif(^e

(Stanb|3unf't ©rell'g ebenfo ärgerlid) al8 bie ©Haltung ber ^roteftanten toiUfornmen fe^n

mußte, unb bie Sitten pm ©prnd^ an baS St^j^eÜationSgeric^t ju ^rag gegeben; biefeS

evfannte, ba§ ber Slngeftagte rmiit feinen vielfältigen lofen ba^eime unb mit frömber

^errfd}aft tviber feine ^flic^t gebraud)ten ^ractiquen, baburc^ er h3iber ben aufgerid)teten

$?anbfrieben gelianbelt, $?eib unb ?eben bertoirft unb mit bem ©c^tcerte gerechtfertigt

toerben folle.« 3)ie§ Urt^eil tüurbe im 9^amen beö SlbminiftratorS ben 22. ©e^tember

1601 publicirt. ßrell, in ber Ueberjeugung , »/baß er oH biefer Untliaten gän,^Uc^ un-

fdiulbig fet) , unb ibaS er Slmta^alben getl)an mit Slnbern unb nie o^ne feines Si^urfürften

anSbrücfliefen 58efe^l berridjtet Icjobt'i (f. bei § äffe a. a. £). ©. 322), Ijatte einen folc^en

©pruc^ für unmi3gli(^ geljalten. @r tbiberfprac^ fel)r tjeftig, Vddi man ü)n nic^t gel^ort

Iiabe, unb hjeber ben Sitten gemäß, nod) bom competenten @erid}tg^of gefproc^en fei^,

er tourbe aber mit allen feinen toeiteren Slnträgen ab^ unb an bie @eifttid)en, bie i^n ^um

STobe borbereiten fottten, getoiefen. 2)iefe, ^. iölume unb gtoei anbere, I)ielten it)m »eine

ärgerliche Sefc^reibung eineg Salbinifteu" bor (biefer ift ein 9Jienfd^, ber auf @ott unb

fein Sßort nic^t bertraut, bem SD^u^amebaniämuS unb §eibentl^um Z'ijüt unb Zl^ot

öffnet, Dbrigfeiten betrügt, Slufftanb unb S3lutbergießen anrid)tet u. f. to.) unb forberten

i^n auf, ba er bon Oebermann für einen fotd^en gel^alten toerbe, feine ©c^ulb ju be=

fennen. Grell betannle, boß er tooljl gefünbigt unb i^m oft ju biel getrau, obtoo^t nid^t

in bofer 9J?einung, mit bem i^m ^ugemutfjeten 33e!enntniß aber toürbe er fein ©etoiffen

befd)toeren. 3)a festen fie, tote S3lume er^ä^lt, bie §örner SRofiS auf unb hielten i^m

bot, toie er bleler ^inber Saufe aufgeljatten , baS liebe 'i]3rebigtamt um feine Slutorität

gebrad)t 2c. unb bamit bie ^öüe toobl berbient 'i^dbi. Slm 9. Ottober, bem Slagc feiner

§inrid)tung, t^at er feine 93eic^te, in toelcfcer er, nac^ ber Eingabe feines 5ßeid)tiger8,

ber, toaS Sretl gefagt, freilid) billig mit in bie @rube nehmen tooHte, bot^ fo biel ge==

ftanben, »baß er feinen 2;ob tootjt berbient })aU.i' (SreH l^atte jebod^ feine 33eid)tc nic^t

als ein ©eftänbniß ber i^m fc^ulbgegebenen 5ßerge^ungen gemeint, bielmeljr unmittelbar

nad)l)er, als im ^oc^notl)^einlic^en @erid)t bie Slntlage borgelefen unb ber ©tab über i^n

gebrochen tourbe, bet^euerte er nochmals, baß ber S)inge feines il^m ertoiefen ober nur

in ben ©inn gefommen fei), unb tootlte app^U'mn, ba er jebod) nidjt geljort, fonbcrn

bem ©d)arfrid)ter übergeben tourbe, rief er: nun fo gefc^el^e in ©otteS S^amen beS

5?aiferS unb Äurfürften 2ßille; nnb bon bem ©eiftlic^en an feine S3eid)te erinnert, fdjtoieg

er unb ließ bon bemfelben in feinem 9?amen eine d)riftlid)e Slbbitte an bie, toeld^e er

ettoa beleibigt, unb bie ii5erfid)erung, baß er feinen ^^^inben bon ^er^en bergebe, auS=

f|3red)en. 2)er fromme Gifer, feiner ©egner ^at too^l ein Ontereffe, ober fct^toerlic^ ein
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9^cc^t ge^aBt, baS S8e!enntni§ ber (Sd)u(t>, mit toeldiem er bor feinem l^immüfc^en 9?id)ter

fid^ bemütl^igte, für ein S3e!enntni§ feiner ©c^ulb bor bem irbifc^en S^ic^ter aug^ugeben.

ÜDarauf tourbe SreU ^um S3tutgerüfte gefütjrt, 6efal)t l^ier im ®ebet fici) in bie §anb

@otte8 be§ 55ater8, be§ ©ol^neä unb beä ^eit. ©eifteS, unb fein §aupt fiel.

SDie Slften beS SreH'fc^en ^rojeffe«, im 3)re6bner 5Irc£)iü, auS föelc^em jebod)

tDid)tige <BtMt entfernt finb, finb nod^ nid)t boüftänbig benuljt. Sßgt. ^a^t, über ben

ereK'f(^en ^ro^eß in 3^a ebner g' Beitfc^rift für ^ift. S^eol. 1848, <S. 315. — Slotfci^,

©ammlung öermifd^ter yZac^ric^ten jur fä(^fifd)cn ©efd}- S3b. IV. — S3Iume, Seic^en=

^rebigt über b. Dr. Srell, Sei^jig 1601. dagegen Slnttoort unb toa^r^after ©egenbe*

rid^t auf bie ;?eid)en))rebigt 33Iume'g bon (Sreü'ö greunben unb ber 2Babrf)eit Sieb^abern

1605. — 5?teSling, fortgefe^te Historia motuura. Hutterus, Concordia Concors c. 49, —
5lrnoIb, tir(^en= u. Ile^er^iftoiie 11. 16. 32. Engelchen, bist. Nie. Crellii, Rostock 1727.

— ©c^rödt), 92eue tirdjeng. Sf). IV. ©.649. 9}?en^et, neuere ®efc^. ber ©eutfdjen.

%)). V. @. 176.

'

t. ajost«

©tc^ccnö, ÜQrjoy.ric,, ißegleiter unb ©epife be3 SlpoftetS ^auluö, reiste jur

3eit, dö 'i|3aulu3 ben jtoeiten ißrief an 2;imot^eu8 fc^rieb, üon 9?om nac^ ©alatien,

2 £im. 4, 10., too er nadj ben a^joft. Sonftit. VII. 46. ba8 (Söangelium geprebigt l^at,

toaS man bermut^lii^ auö jener ©teüe gefc^Ioffen I)at. Später bilbete fid) bie (Sage,

ba§ er auc^ in ©aüien ba§ (Sbangelium t>er!ünbigt \)aht. ^crjoß»

©rcöcsinmö,
f.

^ird^enrec^t.

(^tt^pin, Ool^ann, ©ol^n eineö 9^ed)t§gelel)rten bon 2lrra8, ftubirte ju Sötoen,

itsarb Stbbofat am ^arifer ^^^arlament, ging jum ^roteftautiSmuS über unb flo^ 1548

na(^ @enf. §ier errid)tete er eine 53ud}brnderei, an »eldjer fid} anfänglid) auc^ S3e^a

bet^eiligen looHte. 1555 ertbeilte it)m ber ©enfer 9?atl) baö Bürgerrecht, er ftarb 1572.

SBie met)rere anbere berühmte 23ud)bruder jener ßeit, tnar er felbft ©(^riftfteHer , unb

l^at , außer einigen jnriftifdien unb :pbtloIogifc^en 2Ber!en, aud^ mefjrere für bie @efd}ic^te

beö fran§öfifd)en ^roteftanti^mug toic^ttge (Schriften »erfaßt. 2ßir fül^ren befonberS an:

L'estat de l'Eglise, avec les discours des tems, depiiis les apostres jusques ä present

(®enf 1562, 8. unb ijfter); unb bie Histoh-e des martyrs, toelc^e Ijauptfäc^Iid^ bie @e*

fc^ic^te ber 9}Järtt)rer be3 16. 3a'^rf)unbert§, junädjft bie franjöfifd^en, erjätitt. 33on

ß^refpitt franjöfifd) »erfaßt, tourbe fie 1556 bur^ (Glaube Sabuel lateinifc^ überfe^jt

(®enf, 8.); otjne S^^ifel ging biefer SluSgabe eine franjöfifc^e öoran. Sal^Ie (Slrt.

(5re§pin) ertoäljnt einer SluSgabe bon 1560, 4. S5on ©imon ©oulart bebeutenb ber*

me^rt, erfc^ien bag 2ßer! 1570 (@enf, goL), unb noc^ me^r ertbeitert 1619, ©enf,

gol. ©ämmtlic^e Sluögaben finb äußerft feiten; bie bon 1570 unb 1619 finb bie tbid)*

tigften, toegen ber barin entl^altenen Slfteufiücie. 2t. ©^mtöt.

^ti^pn^ , Sßorftel^er einer ©l)nagoge in ^orintl^, tourbe bur(^ bie ^rebigt beg

2lpofteIg ^aulug jum (Sbriftentbum belehrt; er unb fein gan;^e§ ^OiM^ nat)men baS Sl}ri=

ftentf)um an. ©ein S3eifpiel ibirlEte anregenb auf bie ^orint^ier, beren biete bie jlaufe

annatimen. S)ie apoft. ß^onftitutionen VII. 46. führen i^n oI§ S3ifc^of bon Siegina auf.

G^roctu^, -Sol^ann, reformirter ober, toie er fId) felbft noc^ lieber nennt, eban=

gelifc^er Sfjeolog ju Saffel unb 9)larburg im 17. Sal^rl^unbert, tbar am 28. -Suli 1590

ju Saaöplje in ber ®raff(^aft SBittgenftein geboren, lt>o fein S5ater ^aut (SrociuS, geb.

1551, geft. 1607, 1582 Dr. theol. bon 5öafel au8, ber ^Bearbeiter be8 me!)rmate ge*

brudten ffgroßen SJJartljrbuc^eg // bis 1572, ^rebiger unb -önfpector ioar. -öoliann ftubirte

ju ^erborn unb bann ju 9}farburg, am le^teren Drte gerabe ju ber ^tii, ibo furj

bor'^er 1605 bie eifrig tutl^erifc^en Sl^eologen Saltl^. SKen^er u. a. bertrieben, unb 'htx

(Sinfü!)rung ber "SBerbefferungöpunfte" (^erfteHung beS S3robbrec^enS unb beS 3)efaIog,

35crtberfung ber Ubiquität unb ber 33ilber) biefer 9?eform geneigte Sljeologen in beren

©teUen eingefet^t ibaren, @e. (Sruciger, ein ©ol^n beö 1576 au0 SBittenberg bertriebenen



188 (£xodm

^l^ilip^tfien ^a[^}ar Sruciger, ©türm, SJ^oIf^er unb !Duki§*): ttod^ mel^r fc^eint et

ftc^ an ben f^I)e[fi[d^en Slriftoteteg« unb ^^Pato bon SD^arbnrg«, an ^^Jubolf ©odeniuö

(geb. 1547, geft. 1628) ange[(f>Io[fen gu ^ben, icelc^er feinen ad^tjet^nfätirtgen «Schüler,

als er t^n 1608 3um 9)?agifter |3romobtrte, fc^on in latetnifd^en Werfen befang. iBalb

barauf tourbc er 3)?ajor ber ©tipenbiaten , 1612 ^of^rebiger be§ Sanbgrafen 5DJort^ ju

Saffel unb 1613 ©octor ber jlljeologte; burd^ eine (Schrift erronea |dogmata novorum

Arianorum in Polonia (ber ©ocintaner) Bremen 1612. 8. toarb er aud^ fc^on toeitcr

befannt. <So berief ^urfürft Sodann ©igiömunb bon S3ranbenburg ben 24iäf|rigen

©octor ber 2;!^eotogie bon feltenen ^enntniffen, bermittetnber SJic^tung unb impofantem

9teu§ern **) , nac^ 2lbr. ©cultetuö' 2lbgange bon Berlin bort^in ^ur 9Jlittt)irfung bei ber

bcn i^m beabfic^ttgten 9?eformirung feiner SanbeSürdie, unb ba Sanbgraf 9JJori| i^n

aucfj nid^t verlieren iDoHte, einigten fie fit^ jule^t bal^in, ba§ (Srociuö bem Äurfürften

ouf jtDei -Sai^re überlaffen toarb: in ben -Sauren 1616 unb 1617 I)ielt ber junge SrociuS

bie erften reformirten ^rebigten bor bem ^urfürften auf bem ©c^Ioffe ju ^önigöberg,

bon ioelc^en no(f> jtbanjig -Satire fpäter in feinem "grünblic^en ^erid)! bon ber ©naben*

ibaljt unb Seljarrung ber finber ©otteS" (Staffel 1637. 4.) einige gebrucft Iburben
;
fc^on

früfier, ba ber furfürft ii)m eine 3)iS^utation mit So!). 33e:^m an^unef^men berbctcn

l^atte, gab er gegen biefen über bie in ^reu§en bon ii)m bertretene nid^t ftreng catbinifd^e

Theologie 9?ec^enfd)aft in ber ©c^rift conversatio Prutenica, 2 STl^eile, Berlin 1618. 8.,

tooran fid^ noc^ eine pacis et concördiae evangelicorum sacra defensio gegen S3alt^.

9J?en^er (5lRarburg 1623. 8.) anfc^tog. SSie gern aud^ ^urfürft Sol^ann ©igiSmunb

unb nod^ mel^r fd^on aU ^ur^jrin^ ©eorg SBil^etm i^n in ^reu^en bel^alten l^ätte***),

fo gab i^n bod^ i^anbgraf 9J?ori^ nic^t auf, unb mad^te il)n nad^ feiner ^Mlti^v 1617,

27 Saläre alt, jum erften ^rofeffor ber S^^eologie, jum ^rebiger unb (Sonfiftorialrat^

in 9J?arburg. ©o iburbe er bon Ijier an auf met|r als 40 -Satire ber borneI)mfte t^eo»

logifd^e Sßortfüijrer unb Seiter ber jur reformirten ^ird^c übergegangenen ^effencaffel=

fd^en SanbeSürd^e , bereu ebangelifc^en, aber nid^t calbinif(^en Äarafter unb bereu Un*

gefdfiiebenl^eit bon ben übrigen beutfc^en ^roteftanten unb bon ber 3lner!ennung ber

2lugSburgifd^en S^onfeffion er in einer 9?ei:^c bon ©c^riften ju betüeifen unb baburd^ auc^

bie ^olitifd^en i^otberungen berfelben ju begrünben fudjte. SltS ba^er 1624 $?anbgraf

Subtbig bon ^effen=!2)armftabt auf StiH^'S ©olbaten geftü^t in SJtarburg baS ?utt)ertl^um

rel^abiUtirte , mußte Srociuö mit neun anbern (SoHegen, barunter bie Sl^eologen ß^ruci*

ger unb (Sturm, au8 2J?arburg tbei(f)en, iburbe aber nun mit ben meiften bon biefen in (Saffel

aufgenommen, tbo bis jum (Snbe beS Krieges bie auS 5D^arburg berbrängte reformirtc

©egenuniberfität fortbeftanb. §ier fdjrieb er aud^ feine meiften ©d^riften : bal)in ge'ii'ören

in jener bermittetnben Siid^tung »fummarifd^e 9^ad^rid^t, ba§ bie ebangelifdien reformirter

9^eligion 3"Set^ne/ fo ein ^eit^ero in !i;eutfd^Ianb unter 3^inglii unb Salbini berl^aßs

ten 92amen übel ausgerufen iborben, niemal in orbentlid^er 9?eidf>Sberfammlung bon ge«

fammten ©täuben ber 2lugSb. (Sonf. berbammt ober bon ©emeinfc^aft ber SlugSb. (Sonf.

auSgefc^loffen unb beS 9?el.griebenS unfäl)ig, fonbern bor ©laubenSgenoffen erfannt unb

erflärt hjorben« ©rebenftein 1636. 4., ferner eine aHgemeinere Bearbeitung ber fd^on

in ber conversatio Prutenica berüljrteu 9!}Jaterien in bem „commentarius de Aug.

Conf. societate, quo demonstratur, Reforraatos ordines et coetus nee ea unquam

*) lieber biefe atte ©trieber, ;&eff. ®cl.®efc^. 2, 454 ff. 3, 243
ff. 9, 168 ff. 16, 65 ff.

iinD 3"?- Xilemanit ©t^encf, vitao tteologorum Marburgens. ©af. 1727. 4.

*•) yioä^ in ber £eicf)enrebe 1659 faßt gieren. SBej^et ®. 24: „(Et ^atte fold^e ^erotfc^e

Tlkntn unb Oedcrbeu an ftd), alä »o^t immer ein fürnetimer Ärieg^gencral an flc^ ^aben mag."

©ein Silb in ber mar&urgcr 3(ula betätigt bieö.

•••) lieber feine Xbätigfeit in 5preuf?cu aud) gering, 9Ja^r(c{)t »om SInfang ber tef. Ä. «n^

tet 3o^. @igi«munb (.g»anc 1778) ®. 79
ff. 337 ff.

(Eigene 3len§erungcn t5on 6:rocinS nitt bieg

aSer^dltni^ in einet 3ueignunfl »om 3. 1647 an ben großen Äurfürjie« grlebtic|) SBil^elm.
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exclusos, nee leges aEegiomont, ministerio praescriptas recipere teneri." (Sciffel 1647. 4.,

in bemfelben Qa):)xt auäi bie ben fcfjtüebifc^en griebengcongre^gefatibten übergebene „illu-

stratio dissertationis Osnabrügensis de Reformatis in fundamento fidei a Lutliericis et

A. C. dissentientibus , auctore Irenaeo Phüaletha ,'^ Saffel 1647. 4.; baju „de ecclesiae

unitate et schismate, ubi ostenditur, Reformatos, qui ab ecclesiae catholicae unitate

recessisse mmquam convicti sunt, minime ex propria sententia convinci, nullo jure a

Romano-Papali factione separates, nee fraternitatis jura cum Lutheranis colere paratos

ac colentes condemnare suum a Papali factione in ecelesia grassante secessionem."

Söffet 1650. 8.; feine ^olemifc^e §au^)tfc^rift gegen !atI)oIifd)e Singriffe ift ber „Anti-

Becanus i. e. controversiarum eommunium
,

quas Mart. Beeanus Catholicis , Lu-

theri ac Calvini nomine perperam discretis, in Manuali (erfd^ien Sßür^burg 1623, 4.)

movit examen, ex S. S. et antiquitate institutum," Saffet 1643, 2 ftar!e S3änbe

in 4., tüOJU f)3äter noc^ Anti-Becani a Moguntinorum theologorum calumniis justa

vindicatio, SJJarlburg 1654; banefcen auc^ ein „Anti-Weigelius," (Saffel 1651, unb

noc^ öielc anbere lateinifdje unb beutfdje (Streitfc^riften *). -öm -Öa^re 1631 nal^m

er an bent ^^riebenögef^jröc^ Iutl)erifc^er unb reformirter S^eologen ju Seip^ig Zi)dL

Sßalb nac!^^er 1633 tsarb feine äBirJfamfeit in Saffel einige -Öa^re burc^ einen '^rocef

unterfcrod)en, in »elc^em er aber freigef^^rodjen toarb; er ^atte einen (Sornett Sijriftian

§unb, ül§ biefer 9^ad^t« ju feiner Sod^ter in'6 i^enfter ftieg, mit einem Jammer er*

ferlagen. -Sm S'al^re 1651 toarb er Don bem Sanbgrafen @rnft bon Reffen, toetc^em er

noc^ 1650 bie (Schrift de ecclesiae unitate jugeeignet ^atte, mit (Salijctnö unb §aBer!orn

ju ber 3)iöj>utation mit bem (Sapujiner 35alerianu8 aJiagni eingelaben, icelcEje ber Sanbgraf

feinem Uebertritt jur fat^olifc^en Sfirc^e borange^en laffen tDoüte, fonnte ieboc^ toie (Saü^tuö

nur fdjriftlic^ fic^ auöf^jrec^en, ba i^m toiebiefem unb ^aberforn bie 2:^eilnal^me nicCjt geftattet

toarb; man fc^eute too^I bie Slö^e, toelc^e bie brei ^jroteftantifdjen S^eologen burc^ i^re

eigene borauösufe^enbe Uneinigleit bem fatI)oIif(^en (Streiter geben möchten. Sr erlebte

nod^ ben ^rieben, bie SBiebereröffnung 9)iarburg8 1653 al§ reformirter Uniöerfität unb

feine eigene Bu^^ücfüerfe^ung bort:^in in bie fd^ßn ein a}lenfd>enalter borljer eingenommene

(Stellung; toie er bei feiner 35ertreibung 1624 9?e!tor ber Uniüerfität getoefen toar, fo

l^ielt er am 16. Suni 1653 toieber al§ erfter 8?eltor bie -Snauguralrebe **). 2luc^ an

ber legten l^effencaffelfd^en £ird^enorbnung , burc^ toeldje Sanbgraf 2Bii:^elm VI. nac^ bem

Kriege bie Sut^eraner unb ü^eformirten feinet Sanbeg, toenn nic^t uniren, boc^ mög*

tic^ft einanber nätjern toollte, tcie biefe ^irc^enorbnung bon 1657 aud^ toirüic^ biefer

i^rer iöeftimmung gemä§ nod^ je^t bon S3eiben gebrandet icirb, erl^ielt Srociuä al8 ber

§au^tconcipient ber juleljt ap^robirten Sefc^lüffe ben größten Slntl^eit ***). @r ftarb ^u

ajJarburg am 1. Suli 1659. 2lucl> fein älterer ©ruber Subtoig Srociu^, geb. 1586,

geft. 1655 alg Dr. u. ^rof. ber S^eol unb al3 Mto^^ ä« ®t- 9}Jartini in ißremen, ift

aU 35erfaffer bon (Streitfd^riften gegen latl^olifc^e , lutljerifcf^e unb focinianifc^e Sl^eo«

logen, fonft aber auc^ al0 gemäßigter unb bermittetnber, mit (5ali;ctu8 befreunbeter

ST^eolog belannt. Sin ©o^n bon -So;^. (SrociuS, 3ol;. @eorg Srociuä, geb. 1629, geft.

1674, tourbe nocf) bei l^eb^eiten feinet SSaterS Dr. unb ^rof. ber S^eologie ju aJJarburg,

überlebte biefen aber niäit lange. ®* §enfe,

^tucifi^ ift bie bilbtic^e ©arfieHung beö (SrlöferS am 5freuj. SBenn ba8 einfache

Äreuj faum früher als im 4. 3al)rl)unbert, bann aber ni(^t blo§, ioie bon Sonftantin

b. @r. befohlen toarb, auf cffentlid^en ^lä^en, im !Oabarum u. bgl, fonbern in UiX'

*) 5tm BoHfiänbigflen aufgejäp 6ei ©triebe r a. a. 0. Sb. 2, e. 403—419, mi in ben

^ladjträgeii.

**) 3n ber S3ef(^rei6ung ber freier »on ^o^. ^artmann Äornmann, hypotyposis palilio-

ram acad. Marburgensis u. f. f. gaffet 1653. 4. ©. 63—84.
***) §e^^e, einfü^rung ber SSerfcefferungS^ wnb ber |efjif(^en Äir^enorbnung »on 1657

(gaffel 1849), ®. 184. 191. 194. 197-215.
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(^en, fotüol^l iiba bem ©iitgang alö auf bem "ältax, uttb bereite auc^ au§ foftBaren

(Steffen, jum S5orfc^ein fommt: fo nimmt man für bie ©ntfte^ung ber Srucifijc erft

baä (Snbe be§ 7. 5al)r!)unbert§
, für t^re ^erBreitung baö !aroItngif(^e ßeitaltcr an.

2luf ©emätben, aud) in 9}fanufcripten , finbet ftd) jebod^ ba8 S3ilb be§ gefreujigten S^ri=

[tu8 fd)on im 6. -^a^rtjunbert; balb erfd^eint e§ auc^ an S^eliquienfc^reinen unb auf Elfenbeins

bedetn. Qm Slbenblanbe ftnb bie älteften plaftifc^en Sructft^'e eine SSronje ber ©aüerie

degli Uffizj ju t^Ioren^, bie bon (ginigen tool^l mit Unrei^t fd>on in baö 5. ^'al^r^unbert

l^inaufbatirt lüirb, unb bie kiben, bom ß^arbinal 5ßorgia befGeriebenen , tüelc^c ber ^abft

$?eo nr., ^arlS b. @r. B^itgenoffe, ber batifanifdjen unb oftienfifc^en Safilüa ^um @e«

fc^en! mai^te. 2)a§ übrigen« au^ baS 3)?orgenIanb in früherer ^dt Srucifijce I)atte,

erhellt, näc^ft ber 2Ibbilbung bei b'Slgincoitrt nac^ einer fi^rifc^en @t)angelient)anbfd)rift

unb au§er 5lnbeutungen bei ben ^ird^enbätern, au§ bem 82. Äanon ber 2:rut[anif(^en

©tjnobe ü. 0. 692, beffen Sn'^alt, ba§ S3erbot ber ft}mbotifd)en ©arfteüung be8 SeibenS

(S^rifti bnrd> ba§ ?amm, auf n3eld)e§ ber S^äufer toeist, unb bie SSerorbnung, ba§ ber

bie ©ünben ber 2öelt tragenbe ©rlöfer xar« tov ävd-QMmvov /uQu^rffga abgebilbet

toerbe, bon lugufti in ben ©enfroürbigfeiten nic^t o^ne @rnnb fo gebeutet toirb, ba§

eS fic^ auf bem Soncil nid)t bon (5infü!)rung einer biö^er unbelannten unb böüig neuen,

fcnbern unter jtoei befannten ®arfteUung8it»eifen bon bem SSorjug ber einen bor ber

anbern ge'^anbelt ^be. Später iDurbe bann freilid) in ber ort^obo^-en Äirc^e beö Drientö

jebeS ^jlaftifc^e 33Ub, unb fo auc^ ba8 Srucifij:, unterbrüdt; in ber grie^ifc^en Sfirc^c

ift and) bag freuj nic^t über bem Stttar aufgerichtet, fonbern ^3latt auf ben Ülttartifd^

gelegt. Qm Slbenblanbe hingegen ift ba§ Srucifijc, icie auf ©emätben, fo im runben

unb I)albrunben SSilbUjerf, aü§ §0(3, ©tein, (Srj, Silber, @oIb, Elfenbein, befonber§

ouf ben Slltären, ber römifdjen unb ber luttjerifc^en 5tird)e gemeinfam, njä'^renb bie

reformirte, in ©eutfc^lanb üü<i) ba, trso fie mit bem lutl^erifdjen Sßefenntniß in S3erbin*

bung fte'et, hsie 5, SB. in ^urtjeffen, feine (Srucifijc bulbet.

3)a8 Srucifij bat mit bem f^ortfc^ritt d)riftlid)er ^unfttüeife berfd)iebene Slenbcrun*

gen erlitten. 2tu8 bem Samm unter bem ^reuj, baS fc^on in ber Ifirdje be8 ^auUnuS

toon ^yjola borfommt, unb njoju balb auc^ ba8 S3ruftbilb -Sefu unter* ober oberl^alb beö

treujeS, in beffen Wittt bann baS ?amm geftettt tourbe, ^injutrat, ging ]päkv baS

menf^üc^e Silb beS ^eitanbeö, bor bem ^reuje, beHeibet unb mit auggeftredten Slrmen,

fomit in ber betenben Stellung ber alten SBett, fierbor. Solche ©arftetlungen finben

fi(b bis fjerab in'8 12. Oal^rieunbert. SJJittleraeile begann aud) fd^on bie ©arftellung be8

an'8 5freu5 ge'^efteten Ei^riftug, juerft mit bier 9MgeIn, je einer an beiben ^änben unb

an jebem ber neben einanber ^angenben %ü^t; bann gingen bie 33itber be§ am Äreuje

nod} lebenben §errn in foldje beS fterbenben ober geftorbenen, bie beS befteibetcn in

fotdje beS unbetteibeten ober nur mit bem Senbentuc^ umf(^lungenen über, ber bom 13.

3a^r^unbert an mit nur brei 9Zägeln an'ö ^reuj befeftigt ift, inbem nämUd^ bnrd^ beibe

gü§e, ben rechten immer Dor bem linfen, ein einziger 9'JageI get)t. grüt)er [tauben bie

güf^e auf bem lignum suppedaneum
, fpäter fam baö Sedile auf. Sind) bilbete fic^ fcEjon

im ^ö^ercn SlRittetalter eine ©ruppe um baö Erucifij, meiftenö 9Jiaria, bie äJJutter 5efu,

unb ber (Soangelift -Soljanneg; biSiDeiten aud) ein l^riegSfnec^t (©te|)ieaton) mit bem

©d)njamm, ein anberer mit ber l'an^e (?onginu8): nod| I)äufiger üJiaria SOfagbatena,

auf il)ren 5lnieen ben 5l'reu,^eSftamm nmfaffenb. — -Sn ber ©arfteKung beö am Äreujc

fterbenben Ertöferß, ii3eld)e in ber älteren ßeit, fotwie neuerbingS I}in unb lieber in

fatt}o(ifd)cn Äirdjen, burc^ ben abgemagerten ^ör^^er unb bie berjerrten @eftd)tSjüge bie

Slnbac^t e^er ftört alö erijebt, l}at bie SSIüttjejeit djriftlic^er tunft ben 2luäbrud bc§

ebelften Sd)mer,5e8 unb ber eiljabenften SJJitbe unb 2Bürbe ju geben genjußt. 3" "^^^

beften plaftifdjen drucifiren ber jüngftcn 3cit , iüeldje burd) Slbgu§ ober S'Jadjbilbung biel=

fac^ in ben fird)(id)en öebraud) übergegangen finb, gel^ören biefenigen bon Sd)toantf)ater

in ÜJiünc^en unb bon j^tüzxQtx in ?jranffurt a. Tl. -ön ber ^oljf^ni^erei tDerben noct>

ftetö bie anjie^enbften, jumal für ben ^auSgebraud) , in Sirol gearbeitet. SD'JerllDÜrbig
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ift, tag @(i)iti!et in Serlin bei feinen (gntoürfen für ^ird)en nnb Slltäre ju ber ätteren

S)arftellung§i»eife jurücffefjrt unb ba§ ^reu^ mit bem fcefleibeten Sriöfer in DoIIer ?ebenS=

!raft, bie ^ü^t auf ber SBeltfugel ru^enb, tjorfc^lägt. — 3)a§ 53efte über biefen @e«

genftanb geben 9J? unter, bie ©innbilber unb Äunftborftellungen ber alten S^rtften.

m. I. ©. 77
ff. Otte, §anbbud} ber fird)Ud)en S^unftarc^äologie be§ 9}JitteIatter0.

3. 2lufl. ®. 305 ff. ©rüneifcrt.

(^vuci^et (Sreu^iger, (Sreu^inger), (Saf^ar, ein treuer , einfid;)töüoner @e^ü(fe

beim 9?eformation§ii3er!, tcarb am 1. -San. 1504 ju 2tip^xg, in einer gead^teten bürger=

liefen gamilie geboren, bei SlnfangS fc^einbar mäj^igen ^ilnlagen toon ©eorg §elt,

Saf|3. 33örner, 8?i(f>. (SrociuS unb ^et. SOfofellanu^, bei le^teren mit (5ame=

rariuS »in beiben (Sprachen« unterrichtet, balb nac^ feiner l^öl^eren ^Begabung erfannt

unb al§ B^uge ber ^eipjiger 3)iö^utation, 1519, im (Stillen für bie reinere ebangelifc^e

!?e]^re getoonnen. 1521 mit feinen (Sltern hjegen ber $eft nad> Söittenberg übergefiebelt

prte er junädjft SJJeland^t^on, nad) Sut^er'ö 9tüdfef)r r>on ber 2Bartburg aud)

biefen, trieb eifrig ba8 §ebräif(^e, babei aber au(^ Sctanif unb 9J?at^emati! unb toarb

1524 atö ^eftor ber Oo^anni§=©d)ule nac^ 9}Jagbeburg berufen, tco er Ü)dl§ aU foI=

c^er, t^eitö burd) feine erbauli(^en ^rebigten 1^'öc^ft fegenSreic^ »irfte. Slber fc^on 1528

feierte er nad) SÖittenberg jurüd, übernal^m bie ^rebigten an ber ©c^Io^ürc^e unb 33or=

lefungen über ba§ 2llte unb 5)feue Sleftament, l^alf ^ut^er bei ber ^ibelü6erfe^ung,

tüoju i^m feine ^enntni§ ber SJiebicin unb 9?aturtoiffenfd^aften oft trefftic^ ju (Statten

!am, ttarb, jugleic^ mit Sugen^agen unb 2le^in, 1535, in großer Promotion

2)octor ber 2;^eo(ogie unb nal^m me'^rfat^ 2;i)etl an allgemeineren t^eologifc^en 5Serl^anb=

tungen unb ben beßljalb gepflogenen ßufammenfünften. ®o am 9}Jarburger SteltgionS*

©efpräc^, 1529, an ber Söittenberger (Soncorbie, 1536, am Stage ju ©d^malhlben,

1537, am SBormfer (Eonbent, 1540, too er ba^ ^rotofoK fo gef(^idt füljrte, ba§ i^n

©raub eil a für einen (Sdireiber erflärte, geleierter benn alle Ä'atl^olifc^en. SDajtoifc^en

»arb er, 1539, mit 9)?i^coniu6 jur (ginfüt^rung ber ^Deformation nad> ^^ei^j^ig berufen

unb bort bauernb begeljrt, ober öon feinem ^urfürften auf Sutl^er'g ^afi} al§ »ein

^^ürbunb in ber STfieoIogie, auf ben er eS nad^ feinem Sobe gefegt", nic^t loSgegeben,

ein Urtl^eil, toelc^e^ um fo merftcürbiger ift, al8 Sutljer ujie gegen S)leIand^tI)on,

fo gegen (Sruciger ^iemlicb mi§trauifd> geü3orben loar, erft toegen ber 2lbenbma^l8*,

bann loegen ber <Ke(^tfertigung§Ieiere , in toelc^er le^tern ß^ruciger aud^ 2lnbern nid}t ganj

gefunb erfc^ien. S5gL Corp. Eef. in, 159; IV. 1037. 5nbe§ toarb ba8 5Ser^ältni§ bi^

ju !2ut^er'ö Zotz nic^t toefentUd) geftört. jDefto mel^r toar bieg ber ^atl mitSruci»

ger'8 Don i^m fo fe^r geliebten ©tillleben n)äbrenb be§ fc^malfalbifc^en Krieges, too er,

jule^t mit Sßugenl)agen faft allein jurüdgeblieben, jtoei -öa^re Ijinburc^ ein fc^toereS

9?e!torat toerioalten mußte. 2)iefen ißefc^iDerben unb ben Slnftrengungen be§ unabläßig*

ften (Stubiumg ioar fein jarter Uöxptx nid^t getoad^fen. '>Jla<i) langem, mit großer ©e*

bulb getragenen Seiben ftarb er, ein rechter "^reujträger«, tief beflagt am 16. 9^ob.

1548 mit ^interlaffung jVüeier S^öc^ter, bereu (Sine mit Sutl^er'ö (Sol^n -öoljanneä ber«

l^eirat^et, unb eines (SoljneS, Saf^ar (geb. 19. 2)iärj 1525), toelc^er fpäter Tlt'

lanc^t^on'ö 9'Jad>foIger, aber in bie crt)ptocaItoiniftifc^en §änbel bertoidelt beß^alb

bertrieben loarb unb 1597 als Pfarrer in (Saffel ftarb, loo er, nad^ gnefiolut^erifd)em

Urt^eil als „optimi patris pessimus filius", jur (Sinfü'^ruug ber reformirten Seigre genjirlt ^tte.

©ein (Sol^n @eorg (geb. 24. (Se^Jt. 1575) toar Se^rer beS berfelben eifrig ergebenen Sanb=

grafen SD^oriij, tourbe öon i^m erft jum ^rofeffor ber ^l^ilofo^jl^ie , bann ber Sl^eologie

3u 3Jlarburg ernannt, tool^nte als fold^er ber S)orbreceter «Stjnobe mit bei unb ftarb

nad^ mancherlei SSeyationen toä^renb beS breißigjä^rigen Krieges bafelbft am 8. 5uli 1637.

^ructger b. ö. ift offenbar eine ber milbeften unb reinften Srfd^einungen ber 9Jefor=

mationSjeit. 2llS ra/vyQacpMTaroq fd^rieb er mit 9?örer biete SSorlefungen unb ^re*

bigten ^^utl^er'S nad^ unb bereitete fie ^um 2)rucf, überfe^te äRel^rereS bon il^m in'S

Sateinifd^e unb l^at eine 9Dei^e bon Sieben (unter SD^et. ©eclamationen im Corp. Ref.
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XI. u. XII.), Slbfianbtungen (de missa, de primatu Papae, enarratio in Symbol.

Nie. etc.) unb ej;egeti[c^e ©cfjriften (2tu§L beS 22. ^[atmS, Enarr. in Ev. Joh., Com-

mentar. in 1. ep. ad Tim.) j^interlaffen, tüdä^t noc^ I)eutc ntc^t ol^ne SBerf^ finb. ©eine

ißciefe f. im Corp. Ref. %l. ^r. 9?etn^olb'g Oebäd^tnißrebe im Corp. Ref. XI, 833),

Ädami Yit Theol., Bosseck, diss. de C. Cr,, Spjg. 1739, unb (Sd|mieber in ^i=

^er'3 eb. JJalenber, 1854. (B. ©^toarj*

ßtuftuö, Siiriftian Stuguft, nacE) Subbeuä ([. b. Slrt.) ber bebeutenbfte

t^eologifc^e @egner ber 2BoIfi[c^en ^!)iIo[o^3t)ie , toax ben 10. ^an, 1715 ju Seuna Bei

9Jier[eburg geboren unb in ßeij für bte Uniberfttät 8ei|)jig borgebilbet, toel(i)e er 1734

bejog. 9^a(^bem er bie gelDÖ^nlic^en afabemifi^en @rabe burc^Iaufen, toarb er 1744

a. 0. $rofe[for ber ^I)iIofopl^ie , 1750 o. ^rofefjor ber Si^eologie unb 1757 bereu ^^rt*

mariuä. (Sr ftarb ben 18. £)tt. 1775 unb f)interlie§ ben dixüjm eines geleierten, fd^arf*

finnigen unb eigentpmüdien S)enfer8 tote eineS reinen, frommen, milben farafterö,

(SigenfGräften, toelc^e er unerfdjütterlitfi ju betoat^ren tnußte unter bem (Streit, ber ba=

mal§ ben größten Z^dl ber Uniüerfität in (Srneftianer unb Srufianer fpattete. 2Bä^=

renb nämlic^ baö §aupt ber erftern mit ber 5bee ber rein grammatifc^en ©(^riftauSle=

gung l^erbortrat unb btefelbe mit aller Sonfequen^ burc^^ufü^ren fud^te, l^ielt Srufiuö

bie (Sjegefe, für toelc^e er geringere p^ilologifd^e ä^Jittel befaß, burc^ baS trabitioneHe

^irc^enfijftem me^r ober weniger gebunben unb berftattete bemfelben bei einem getüiffen

^ange ^ur 2)?tjftif aud> (ginflu§ auf feine ^^ilofol^^ie. Wit i^r trat er feit 1743 in

einer 9?ei^e bon ©i^riften über Sogif unb ^:]3ft)(f>oIogte , SD^eta^jl^^fif unb 9JforaI^):eiIofo)3^tc

bem ^errfdjenben ^^ormalißmuS be§ SBoIfifc^en Ot^ftemeS entgegen, inbem er junäd)ft bie

Seigre bom jurei(^enben ©runbe in bem le^tern beftritt unb bom S3egriff ber S)e)3enbenä

augge^enb ju einem anbern Segriffe bon ber grei^eit !am, bei mancherlei SBitt!üI)rIid>*

feit unb Unflar^eit boc^ oft treffenb in feiner ^olemif, namentlich, l»ie auc^ taut
aner!anntc, gegen bie ^Innaljme ft^ntl^etifc^er Hrtl^eile a priori, -önbeß brang er mit

feinem (Si)jleme nic^t burd) unb fanb Wenige bauernbe, bann aber au^ nur um fo entl^u*

fiaftifc^ere Sln^änger. ©o ^. (g. SBürtemann, (Sinl. in b. Sel)rgebäube beg §. Dr. gru*

fiu8, 2Bbg. 1757. — Unter feinen bielen ttjeologifc^en «Schriften tl^eoretifc^en unb pxah

tifdjen SnlialteÖ, toet^e u. 21. Söd^er^Slbelung berjeii^net, finb bie bebeutenbften bie

Hypomnemata ad theol. propheticam, 3 ST^Ie. S|3jg. 1764 ff., ber britte aud> unter

bem Site!: Commentarius in Jesaiam cur. Pezold, 1779; uub ber !urje 33egriff ber

9)Joralt^eoIogte, 2 S^te., ^^jjg. 1772 f. 2lu(^ in i^r fteUt er ficf>,fd)on burd^ fein auf

ber Obee ber Offenbarung ruf)enbeS ^rincip beö göttlichen 3J3iflen§ ber 3BoIfifcf)en äRoral

mit i^rem ^rincip ber SSoHfommentieit entgegen, erftrebt überaß r^farafteriftifc^e S3e=

griffe« unb fuc^t »bie gan^ unb unberftümmelt d}riftlidee, nad) ber ganzen ©c^rift ftd)

ol^ne 2tu§nal)me bemüt^ig ric^tenbe t^eologifc^e 9}?oral, nic^t 9?aturalifterei, nic^t 3)ei=

fterei, nic^t ein ßerftreuen unb S3erf|3littern ber ©uter beS ^errn.« ©o l^anbelt er benn

im erften allgemeinen 2:i)eit bon ber S;ugenb über^au^Jt, bem S3erberben, ber Setel^rung

unb Heiligung beS 9}?enfd>en unb gibt im 3tbeiten bie befonbere S£ugenblet)re, bie aber

balb in eine ^füdjtenle^rc nac^ ber I)ergebrad)ten Sric^otomie übergeljt. 2;ro^ ber bamit

angebeuteten SQ^ängel unb großer 2Beitfd)tbeifig!eit entl^ält baS Suc^ einen tüchtigen eban*

gelifd)en Äern unb berbient ber iöergeffenl^eit entriffen ju werben, ber e8 ju frül^ ber«

fallen ift. — 9}?it ber prop^etifd^en S^eologie ift bieg neuerlidE) bon §engftenberg unb

2)eli(3fd) gefd)el)en. 9kd)bem man längere 3eit (Srufiuö' 2;^eorie, mit luSnal^me eint^

ger ^ietiften unb Binjenborfianer, enttoeber ignorirt ober belächelt Ijatte, befonberö weil

man fid) an allerlei appfaU)ptifd)e unb anbere ©djwärmereien ftieß, bie iljm felbft iebod^

nur als befd)eibene 3)ieinungcn einer @ott unterwürfigen iBernunft erfc^ienen, l^aben bie

©enannten auf iljn ^urücfgewiefen unb bei itjm bie ©runblagen ju einer |5robebflWigen

2{nfd)auung bon bem Sefen unb 3wecf ber 'i)3ro|)^etie unb i^rem Buf^immenl^ange mit

ber ^eilö^Oefonomic ju finben geglaubt, ißgl. ©eli^fd} in beffen unb Safpari^Ö
bibaf(^4^eoI. u. a^)oIogetifd)^fritifd)en ©tubien, Ifter S3anb, S3erl. 1845. 6. ©t^öiars*
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Q^u^hctct ober (Sutl)6erl^t (SBifc^of bon $?inbt§farnc (ju «nterft^etben bon bem

gleid^namtgen (3d)üler beö 33eba unb 2lbt bon Sarrotü) lebte im 7. 3'a'^rl^unbert unb

galt für einen bnrd) alle djriftlic^e ü^ugenben [otüie bure^ äißunber= unb 2ßei[fagung§ga6e

auggejeid^neten 2Jfann. ©ein ?e6en I)at juerft ein ^lofterbruber in IHnbiöfarne unb

tijüU biefem folgenb, t^eil§ auS münbltc^en SRittl^eitungen jc^ö^jfenb Seba in 'jßoefte

unb 'jProfa aaSfü^rlid) befc^rießen unb einen luSjug baßon in feiner ^ircfjengefcf^ic^te

IV, 27—32. gegeben.

@r toar nieberer §erfunft unb foH fdjon aiß ^nabt auf iDunberbare SBeife bon ben

toilben ©fielen ber Sugenb aBgejogen unb fcefonberö burc^ (Sngelerfd^einungen , bie er

alö ^irte 'i)atk, ^nx (grgreifung be8 SJiönc^SftanbeS Ijingetrieben tüorben feljn, Sßo'^t

mochte ber 21ufentt)alt bei einer frommen Sßtttnje, bie feit feinem aci^ten -^afire SD'Jutter'-

fteHe hd il^m bertrat, ba^^u mitgetoirlt Ijaben. (Sr trat 651 in baö Softer SD'lailroS ein,

beffen frommer Slbt data einer ber ^trölf Knaben be§ berühmten ©coten 2liban in Sin*

biSfarne toar. Slber befonberö jog i^n ber praepositus bon 3[RaiIro§, Soifü, ba'^in , ber

im 9tufe großer §eilig!eit ftanb. SDiefer irurbe fein Se'^rer in ber l). ©c^rift unb ein

55orbitb aller d)rifllid)en S^ugenben. llnb fo eiferte er feinem SJJeifter nac^, baß er f(^on

nac^ wenigen 3fabren, aU ©ata auf ^önig ^lld^frib'a 2Inla§ ba§ tlofter -3nrl^t)pum (j[e^t

Üiipon) nad) ber Siegel bon SOfailroä ftiftete, i^n mitna'^m unb um feiner Iieben8toür=

btgen (äigenfc^aften ibillen jum praepositus hospitum malzte. Slber fc^on 661 mußten

bie 9}?ailrofer, tbal)rfd)einli(^ njeil fie ber fcotifc^en 9?egel folgten, n}eid)en. ®ic fürd)*

terlidje ^eft, bie bamalS in ^Britannien tcütl^ete, raffte 33oifil ioeg unb Subberct, ber

fetbft an ben 9tanb beg @rabe8 gebrad)t toax, iburbe fein 9'Jac^fotger al8 praepositus

bon 3)?aitroS. 2118 folc^er trat er nic^t bloß ganj in feineö 5Sorgänger§ gußftalpfen,

fonbern ließ e8 fid) befonberö angelegen fel)n, bie ganje Umgegenb ju burc^^iel^en , unb

bie ginfterniß beS SlberglaubenS burd) feine ^rebigt ju berfd^euc^en. (Sr fanb bie bereit^

tbiöigfte ^ufna^me fetbft in bem ferneren Sanbe ber pictifc^en 92ibtbaren. 'Iftaä^ mel^reren

•Satiren berfe^te itjn (iata, ber nac^ ber «S^nobe bon ©treane^b^^ <iud^ 2lbt bon Sin=

biSfarne getüorben, al§ praepositus in biefeS ^lofter, um baffelbe im rÖmifd)en Sinne

^n reformiren. (Sr muß bemnad) felbft nac^ bem 5tbgang ber ©coten, tbie Sata, ba8

römifdjc ^affal) unb Sonfur angenommen l^aben. ©einer 9)?ilbe unb (Sntfdjieben'^eit

gelang e8, bie SJlöm^e für feine Slnfidjt ju gensinnen. Sängft l^atte er eine große 95or=

liebe für ein einfieblierif(^c8 Seben gejetgt. (Sr 30g f{(^ oft jTage lang jum @ebet unb

frommen Hebungen jurüd unb eribätjite enblid^ bie fteine Snfel garne bei Sinbilfarne

ju feinem Slufent^alt. 5)er dtn\ feiner §ei{ig!eit 30g ^iele au8 ber 9?ä^e unb ^erne

Ilin, unb als 684 baö 5Bigtf)um Sinbiöfarne burd) (Sata'8 5;ob erlebigt \bar, tourbe er

bon ^önig unb ©tjnobe einftimmig jum Sif^of ertbäl^It. 5lber nur bie bringenbften

Sitten fonnten i^n beibegen, fein (Sinfieblerleben aufzugeben, unb nad^ jtbei 5af)ren,

ibä^renb beren er toie früher in mannigfaltiger Sßeife namentlich) im ^rebigen innertjatb

feinet (S^3rengel8 unermüblid) tl)ätig getoefen, legte er fein 3lmt nieber, unb jog fid^

@nbe 684 auf garne jurüd, tbo er aber balb erfranlte unb am 20. SSJiärj 687 ftarb.

(Sr tburbe in SinbiSfarne beigefe^t unb nad) eilf ^al^ren foK fein Seib unberfel^rt gefun«

ben tborben fetjn. Um feiner ausgezeichneten i^römmigleit ibitten tourbe er f|)äter unter

bie ^eiligen berfetjt. (£. ©t^iltt*

^uiWott^, einer ber bebeutenbften englifd^en ^l)ilofo))^en unb Sl^eologen im

17. Sa^rl^unbert , lebte in ber ßeit, in tbeldjer auf ürc^lid^em ©ebiet bie fat^oliftrenbc

9?ic^tung unb bie )3uritanifd)e ftc^ am l^eftigften befämpften unb ^re8bt)terianiSmu§, 3'n=

be^enbentiSmuS unb (S))iflo^aliSmu§ nac^ einanber ^ur ^errfc^aft famen, in ber jjl^eo*

logie aber ber £)ffenbarung8glaube burd^ ben ®ei§mu8 ^eftig erfd)üttert tourbe. £)l^ne

an ben äußeren kämpfen fidtj ju betbeitigen , iburbe er ber SBorfäm^jfer be§ Offenbarung§:=

glaubend unb ^auptbertreter ber bem 2)et8mu8 gegenüber in Sambribge aufblübenben

^jlatoniftrenben ^^itofopljie unb naljm ^tbifd^en ben !ird^li(^en 'Parteien eine bermittelnbe

(Stellung ein.

3ital=@ntijUoi(i&bii für Sl^eologie unb Äirc^e. III. 13
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''Jtalp^ SubtDortt) tourbe 1617 inSlHer, in ber ©raffd^aft ©onterfet , too fein SSater

Pfarrer taav, geboren, Um 1630 nac^ Sambribgc, ba§ [eine ^toeite ^eimat^ tüurbc,

unb ftubirte in bem ®manueI=(5olIege aUe B^^iß^ '^^^ Sitevatur unb '^pi^ilofoijj'^ic. @r

pvomoöirte 1639 mit großer 2lu§jeid)nung , tourbe halt barauf jum SJtilglieb unb Tutor

biefeg ScHegiumS gewählt unb fanb al8 Se^rer fotd^en Seifall, ba§ er einmal bie fonft

unerhörte 3a^I »?on 28 3ÖgUngen ^atte. 1641 tonrbe if)m bie Pfarrei 9?ort^ Sabbur^

in ©oinerfet übertragen. Qm folgenben ^ai)xt trat er mit einer Keinen ©c^rift über

ba§ Slbenbma'f)! („the true notion of the Lord's Supper*) gegen bie fat^olifirenbe 'jßartei

auf unb fleHte barin bem römifc^en S3egriff einer oblatio sacrificü ben eineö epulum ex

oblatis , eineg 33unbe8ma]^leS , gegenüber — eine 5luffaffung , bie tüenigftenS feinen ^dU
genoffen neu njar unb bon biefen mit großem ©eifatt aufgenommen »urbe. @ine balb

barauf erfcbienene ©c^rift „The Union of Christ and the Church in a shadow", in ber

er bie (g^e als Zi^pn^ auf (S^riftuS unb bie S?ir(f>e, aber nic^t in bem auSfd^liepc^en

fatl^olifc^en ©inn, enthjidfett, läßt feine Vorliebe für tabbala unb ^(atoniömuS, unb

feine 1644 jur (Sriangung beS S3accalaureat8 ber STtjecIogie ge'^altene ©ig^utation bie

©runblinien feines fpäter enttoicfelten ©tjftemS erfennen. -Sm gteirfjen ^al^x tourbe er

3um SSorftanb be§ (SoIIegiumS Cläre hall unb im folgenben ^ai)v ^um Regius Professor

beö ^ebräifc^en erujä^lt. (gr toibmete fid) binfort auSfc^Iießlic^ feinem afabemifc^en Se^^

rufe unb ttiffenfc^aftlic^en Slrbeiten unb befc^äftigte fid? außer mit '^bitofojjl^ie mit alt«

teftamentlid)en ©tubien, namentlid) über ®anie(, unb bie jübifd^e 2lltertl^ümer. 1647

föurbe er oufgeforbert, an einem Öffentlid)en 33ußtage eine ^rebigt oor bem Parlamente

ju galten, n3e(d)e mit großem 33eifall aufgenommen lourbe unb feinen tl^eologifd^en ©tanb=

^unft jeigt. 1651 ttjurbe er 3)octor S^eol. unb brei 5a^re f^äter ÜSorftanb beg (S^riftu8=

SoÜege unb trat in biefem S'a^re in bie (glje, au§ ber er eine auSge^^eicfenetc S^oc^ter

l^atte. 2ln ben ^olitifd^eu SSetoegungen biefer ^dt na^m er feinen 2Intl)eiI. (Sr tcar

3toar mit äJJännern beö ^rotectoratS befreunbet unb töurbe 1657 tüegen einer neuen

Ueberfe^ung ber 23ibel befragt, begrüßte aber auc^ ^arl IL bei feiner S:tjronbefteigung

mit einem lateinifc^en ©ebic^t. 3" feinen biSt)erigen Slemtern erhielt er noc^ 1662 bie

Pfarrei 2lf^;tüeü unb f))äter eine ^räbenbur öon ©loucefter, otjne baburc^, ba beibeS

©inecuren njaren, in feinen ioiffenfi^aftUc^en Slrbeiten unterbrochen ju werben. (£r ftetttc

fid) bie große unb fd)i»ierige 2Iufgabe, ben ©eiSmuS grünbtic^ ju toiberlegen. SSiete

barauf be^ügüdie ©c^riften boüenbete er, otjne fie ju r>eröffentlic^en. 9^ur eine berfelben

„The true Intellectual System of the Universe Part I" gab er 1678 l)erau0 — ein SBerf,

bur(j^ baö er fid» ein unbergänglic^eg ©enfmat gefegt, aber au^ i)iele Eingriffe unb S5er*

te^erungen ^eroorgerufen f)at, bie i^m feinen SebenSabenb i^erbitterten. @r ftarb ben

26. -Suni 1688 unb tuurbe in ber S^rift=(5oÜeges^a^eIIe beigefe^t. @rft nad^ feinem

Sobe erfannte man rec^t bie SBic^tigteit jenes SGBerfeS. dol). SIericuS gab juerft 2luS='

jüge barauS 1703 unb lenfte bie lufmerffamleit beS SluSlanbeS auf baffelbe l)in. (Sin

g(etd)eg t^at 3:^0. 2öife 1706 für Subtoort^'S §eimatl^ Slber erft 9JeoS^eim loar eS,

ber baffelbe nid)t bloß burd> eine lateinifdje Ueberfe^ung 1733 (2. Slufl. 1773) allgemein

Sugänglid> gemacht, fonbern aud) mit »ertljoonen ^nmer!ungen unb Slb^anbtungen unb

einer biograp^ifc^en Einleitung berfelben f)at. Unb ber neuefte englifc^e Herausgeber

(93ird) 1845) glaubte ni^tS 33effere8 tl)un ju fonnen, als 9}?oS]^eim'S Bnfä^e in'S @ng«

lifdje ;^u überfeinen.

dubiücrtl) ftcHt in biefem feinem ^au^jttoerfe bem beiftifd)en gataliSmuS baS '»ßrincip

ber greit;eit unb ^erfönlid)leit gegenüber, überjeugt, baß ber ÜDeiSmuS nid)t bloß baS

(£l;riftent()um
, fonbern bie 9?eligion überl^aupt aufgebe, ©er gataliSmuS felbft ober ift

nad) il)m breierlei ^^(rt: 1) ber bemofritifd)C ^OJaterialiSmuS, ber baS 3)afe^n eineS be=

n)ußten ©otteS fd)leAtl)in läugne, 2) ber unmoralifd)e 2;i)eiSmuS , ber bie fittlid^en 23c=

griffe oon @ut unb S3ös auf bie 2Biaiül)r ©otteS j^urüdfübre, fomit ju rein fubjeftiben

Gegriffen mad)e, 3) ber moralifd)e S^eiSmuS, ber jtoar ein an fid) @uteS annel^me,

aber aUeS bon @ott gewirkt toerben laffc, fomit bie 9}Joralität aufgebe. Sern gegenüber
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fteHt er 1) bic 5bee eine« ^jerfönitdjen , aüeS orbnenben unb lenlfenben @otte3, 2) btc

3bee be0 an fid^ feljenben ©uten {q)vafi '/mXov y.ai öiy.aiov), baö unabl^ängig toon ber

äißillfür @otte8, in fic^ notl^irenbig unb unberänberlic^ fei?; 3) bie^bee bermen[ci>tic^en

greil^eit unb 3ure(f)nungöfäf)igfeit. 3)iefe bret^fbeen ber ^er['önltc^!eit ©otteS, ber @ott

immanenten ©ittlid^teit unb ber men[d)U(i)en greifieit bilben bie ©runblage feine« r/toalj^

ren «StjftemS be8 Unit)erfum§«. 3)arna(f> legte er fein 3Ber! auf brei S^tjeite an, aber

nur ben crflen beröffentlic^te er, iDÖ'^renb er bie 33orarbeiten ju ben folgenben in

bem „Treatise concerning eternal and immutable Morality" (ed. Chandler 1731)

„Discourse on moral Good and Evil" (fol. 1000 p.) unb „Discourse of liberty and

necessity" (fol. 1000 p.): „on Freewill« (ed. Allen 1838) l)anbfc£)riftlic^ l^interlie^.

S)o(^ feilbet, n)ie er felbft fagt, ba§ erfte gegen ben SltkiÖmuS gerid^tete ißud) ein ©an=

jeö für fid). (S§ ift bieg na(^ 5D'lo§f)eim'8 Urtljeil ein auggejeic^neteS Serf, bag an ge=

lel^rtem QJJateriol, grünbU(^er gorfd^ung unb ©^ärfe ber ^riti! feineögleidjen nic^t öiete

I)at. -5n bem erften fa^itel l^anbelt Subnjorf^ ^unäc^ft t»cn bem atomiftifc^en Slt^eiSmuS

unb be^au^tet jugleic^ , ber 2ltomiSmuö fet) älter al§ ®emc!rit unb erft burd^ biefen jum

Mjei§mu§ getüorben, an fic^ aber üielmeliir bie einzige 9^aturpl)ilßfo^j^ie , bie jum Si^eiö*

mu8 fül)re, toäbrenb bie -ßlato'« unb be§ Siriftoteleg bem 5Itl^eigmu§ bie Spre offne. 9Zur

muffen neben ben forperlidjen au(^ geiftige ®ubftan(^en angenommen irerben. -Sm 2. Äa=

^itel toitl er alle ©rünbe für ben 5ltl)eigmu)§ auffinben unb unparteiifd) tiert)ören. Slnbere

i^crmen beffelben, ben l^tjtojoiftifc^en, ]^t)lo)3atI)ifc^en u. f.
lo., bie ju feiner '^zxi tüieber

auftraten, legt er im folgenben 5lbf(^nttt bar; im 4. Kapitel entiüidelt er fobann bie

•Qbee @otte§ unb fuc^t, hierin ben ^rincij^ien be8 Herbert bon (S^erburl) folgenb , ju hZ'

toeifen, ba§ alle tjetbnifc^en 9?eligionen (Sinen I)öd)ften ®ott annel^men, jabaß bie ^Iato=

nifc^e ^!^ilofo^b^e in i'^rer urf|3rüngtid)en g-orm fo gut tüte baö (S^riftentl)um eine S;ri=

nität, eine ©in^eit in l)l)|3oftatif(^en ,
gleid^ e\rigen Unterfi^ieben, Iel)re. ®a§ leiste

S?a^5itet ift bem IBetoeiS für ba§ 3)afel)n ©otteS unb ber 2Biberlegung beö 2ltt)ei§mu8

getoibmet. ^\xm (Schluß toirb gefagt: 2)en Urf|3rung aUer !Dinge au« einer leblofen,

unberouf^ten SlRaterie ab§uletten, fet) Unfinn, ebenfo eine organifd) fd^affenbe, aber unbe=

tt)u§te, ober nur l^albbetoußte iÜJaterie , ober eine etoige SBelt anjunel^men. (SS gebe nur

(Sine unenblid)e, buri^ fid> bafel)enbe 9?atur, auö ber alleS flamme, burd) bie atteö regiert

toerbe, ben atterooHfommenften, aKmeifen unb aUgüttgen @ott.

®ie stnei legten Kapitel riefen heftigen Sötberfpruc^ Ijerbor. 9Jian ü3arf Subtüortl|

öor, er l^abe bie ©rünbe gegen baö ®afei)n ©otteg in einem foldjen !?i(^te bargefteöt,

ba§ er fid^ bie 2BiberIegung erfc^mert unb faft unmöglid^ gemad)t ^abt. S3al?le fa^ ganj

rid)tig, toie gefäljrlic^ bie atomiftifd)e 9?atuv|3l)ilofopljie für (Subtoortl^'ä (Stanbpun!t felj.

5lm meiften aber tourbe feine SrinitätSle^re angefod)ten. (gr fet) ein 3::ritl)eift, Ijie^ e§,

im beften ^atle ein Slrianer, ©ocinianer ober Seift. 2Bie Dielfad) (Subtoortl^ mißoer*

ftanben tourbe, erljeUt barauS, bag längere '^ni !aum eine (Sd^rift über bie S^rinität

erfd^ien, in ber er nic^t i)on ben berfc^iebenften '^arteten al§ ©enjä^r^mann angeführt

hjurbe. 2lber bei aller S3orfid)t, mit ber \\.6) (Snbtoort^ auöbrüdt, ift bod) feine ftarfc

Hinneigung jum ®abelIiani§muS offenbar.

5lu8 bem ©efagten erbeut, baß (Subtoortl^ al§ ^^ilofo))!) nid^t rein ^tatonifer toar.

Ön ber SReta))l^t)fif aHerbing§ folgte er ^lato unb ben D^euplatonifern , aber in ber 9?a=

turpI)ilofo))l)ie ben ?ttomiften, in ber 9?eligion§))l^ilofopl^ie Herbert, ©ein t^eologifd^er

<Stanbpun!t, ber fotool^l an8 feinen obigen ©d^riften, al8 au0 jtoei ^rebigten (2. ^ufl.

1670) erl^ellt, toar t^eifö burd^ feine ^^ilofopl)ie, t^eilg burc^ ben religiöfen Buftonb fei*

ner ^t\i bebingt. 225ie er bie S^rinität nur fabeHianifc^ ju fäffen tüu§te, fo üertoarf er

bie abfolute ^räbeftination als alle Stl^if aufljebenb auf's (Sntfd^iebenfte. @r behauptete

bie 9fotl)tüenbigfeit ber geoffenbarten 9?eligion, fal) aber audE) in ber ^^ilofopl^ie eine

göttliche (grleuc^tung. 3)en ge'^äffigen ^arteüämpfen gegenüber fud^te er baS SBefen beS

St)riftentl)umö in ber au§ ber 9ffed)tfertigung entfpringenben Heiligung. 33et atter 8or=

liebe für bie anglicanifd^e ^ird^e ließ er anbern 9?eligion0gemeinfd^aftett ©ered^tiglett

13*
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h)iberfal)ren. Sr ftanb in ber Wük jtDifc^en ^od^!trc^Iid}em gormaIi§mu8 unb tnbe))en*

bentifd)em Fanatismus. (Sr anerfannte mit ben einen bie Seredjtigung einer Hrc^Uc^en

33erfa[fung unb ©otteSbienftorbnung , mit ben anbern bie SfJot^njenbigfeit ber innern

(Srleuc^tung unb be§ f{tttid)en SeBenS. Um biefer bermitteinben (Stellung toillen iüuvbe

it)m unb feinen ©efinnungSgenoffen ber ''Jtamt !?atitubinarier gegeben. (So unge=

rec^t meift baS Urt^^eil n)ar, baö üBer biefe t!)eologi[(^e S'Ücfjtung gefällt lüurbe, tnbem

man fie beS ©eiSmuS unb Slt^iSmuS jei^te, fo ift boc^ jujugeben, baß i^rc ©teUung

Sum !Dogma bielfac^ eine fc^tcanfenbe unb jiüeibeutige toar.

Subtoort^ toar ein SJJann bon ungetoöljnlic^er ©ete^rfamteit, f(^arfer Urtt)ei(§!raft

unb tiefem gorfd^ungSgeift. (Sr voat in Literatur, ©prat^en unb ^Ittert^umgfunbe , ime

in ^t)iIofop!^ie unb 9}?at]^ematif ju §aufe. S)er (Sttjl in feinen geleierten Sßerfen ift oft

»eitfc^njeifig unb bunfel, in feinen '^rebigten rl^etorifc^, oft mit griec^ifc^en unb latei*

nifc^en ©taten überlaben, ^ei aller ©eleljrfamfeit jeic^nete er fi(^ burc^ grommigfeit,

SOfäßigung unb iBefc^eiben^ett auS. S» ©^b'tt,

&nl^eet ift ein SBort feltifc^en Urfprungö unb bebeutet njal^rfc^einlic^ "@otteg=

biener" (ceile-de, keledei, latinifirt colidei, englifc^ culdee). 3)er S'Jame mag, tüie

anberöiüD servi dei fdjon frül^e oon feltifd^en Wönä}in gebraui^t Sorben fei)n, finbet

fi(^ aber toeber bei S3eba nod) bei Ibamnan unb lommt mit (Sic^er^eit erft feit bem

12. Oal^r'^unbert bor unb piax in ber gorm colidei bei ©iralbuS ^ambrenfiS, ber ba§

SBort mit coelibes unb coelicolae jufammenftellt ; berfelbe S'iame toirb kelledei gefGerieben

in fcotifc^en (Sartulorien. (Später tonrbe er auä:) Don Seltprteftern gebraucht unb erl)ielt

fic^ an einzelnen Drten bis in'S 17. -öa^r^unbert (f.
Ä Boece, Hist. Scot. VI. p. 95

^

Usher, Prim. p. 333, 2. SluSg.).

lieber bie Sutbeer ift biet gefabelt n^orben. Wan Ijat j. 33. in ibnen eine mit I)eib»

nifd^-teltifc^en (Elementen uerfe^te c^riftlic^e ißruberfc^aft ober einen uralten, auS 2leg^p=

ten ftammenben, ä)?ön(^Sorben fe^en UJoKen. £)bn)o^l nun einiger ®influ§ beS !Drui=

bentl^umS auf bie ©eftaltung beS feltifd)en (SljriftentljumS nid)t fc^tec^ttioeg geläugnet

toerben fann, fo fcett)eigen bod) bie h}enigen fid)ern Duetten ganj barüber unb man l)at

unter ben (Sulbeern lüeiter nichts ju fud^en, olS bie feltifc^en ®eiftli(^en, bie, namentlich

fett ber 33erbrängung ber alten britifde=fcD^ifä)en l?ird)e burd) bie römifc^e im 9}?ittelalter,

ienen 9?omen jnr llnterfd)eibung beibeljielten.

Obh3ol)l nun ber 9Zame Sulbeer ridjtiger auf bie Letten beS 9JättelalterS befd^ränlt

iDürbe, fo mag bod) f)ier eine furje Ueberfid)t über bie @efdeid}te ber i'eltifc^en ^irc^e

überhaupt gegeben toerben, t^eilS iceil jener 9?ame aud) für bie frütjeren Griten unb

©ccten geläufig getoorben ift, iljdU njeil ftc^ bie fpätern S^erl^ättniffe auS jener ®e=

fdjic^te am beften erllären.

jDle feltifd)e Äirc^e tl;eilte fid) in brei B^^tge, ben britifd^en, ben irifd) = fcotifd)en

unb ben a(bantfd)=fcotifd}cn, bie bei atter Sle^nlic^leit in ^auptfad)en, bodj in mandjen

2)ingen fid) üon einanber unterftrieben unb eine getrennte ©efd}id)te '^aben. 3)er bri=

ttfd)e Bi^eiS umfaßte bie romanifirten Griten unb blü&te im 6. -3aierl)unbert in 'ÜSakS

auf*), (äin getreues 33ilb biefer ßeit läßt fic^ auS ©ilbaS, ber in biefem -öaljr^unbert

lebte, unb auS 23eba jufammenftetten. (Sine ^eroorragenbe (Stettung naljm baS Sflofter

33angor in Saevnaroon ein, baS jur ßeit beS 9?eligionSgef|3räd)eS jtüifc^en 2luguftin unb

ben 33viten über 2Ü0U ä)cönd)e ge^ä^lt Ijaben fott, n)eld)e in fieben (Sippen bon je 300

äliöndjen eingetljcilt unb Don Oberen beauffid)ttgt, bon i^rer §änbe Slrbeit lebten unb

frommen Hebungen fonjie n}iffenfd)aftlid)en S3cfd}äftigungen oblagen. 2)er 2lbt biefeS

.HiofterS, 2)tnot, füljrte auf jener Si)nobe (603) baS 2Bort, tüorauS l^erborgel^t, baß

iöangor eine äl)nUd)c Stellung ciiigenonmicn l;aben muß, n)ie §ii. SDod) toerben neben

2)inot unb geleljrten SJJännern beS ÄlofterS aud^ fieben 33if(^öfe genannt, bie fid) bei

•) lUbex bie (Sinfüfiniiig bcö (Sfjriftcntf^umS in Sritaniiicn
f. meine Dissert. de EccJ. Bri-

tonum Scotorumqiie historiao fontibus. Berol. 1851.
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bei; (Stjnobe bet^etligteti. D6 bie[c f(^ott aBgegrenjte (Sprengel l^atten, läßt fic^ ni(f>t

mit ©id^er'^eit entf(^eiben, bod) töevben in ben Annales Cambrenses 3)abib atö Sifc^of

bon ayjenebia (fe^t (5t. ©ai^ib'S), ©ibric (i^on Slanboff), ©attiel Don Sangor unb ten*

tigern (bon ©t. ^Iffapl^?) genannt unb eine ©t)nobe ju (Saerlegion (Saerleon in SJlon*

ntout^) angeführt, \»a8 auf eine frülje (gint!)eilung in 3)iDcefen fd)Iießen läßt. Ueber^

'i)aiipt toar baä tirdjentoefen in 2BaIe8 bamalS jiemlidi aufgebilbet. ©ilbaä rebet bon

ben berfc^iebenen ©raben ber ©eiftüd^feit, bon einem Drbinationgformular, beffen M-
tionen, fon^ie bie bei ber ^riefterttjei^e übliche ©albung ber §änbe eine 33erti3anbtfd)aft

mit ber gaüifdjen ^irc^e geigen (f.
Diss. p. 14, 15). S)ie Wönä}§'^ unb grauen!löfter

füllten m nid}t bloß mit beuten auö ben untern ©täuben. Slud) mand)e ^^iirften unb

prftinnen traten in biefelben ein. SDoc^ Hagt ©ilbaö fdjon über S3erlDeItIid)ung, ^ah*

fu(^t, S^rgeij unb 3:rägieit ber ^riefter, n^ä^renb eö auf ber anbern ©eite an frommen

unb gelehrten 2Jiännern toie ©ilbaS felbft, ©abib, ©ibric, ^ItuI, nic^t fet)tte. S)ie

S3erfc^ieben!^eit 3toifä)en ber romifi^en unb britif^en tird)e trat auf bem genannten 9fe=

ligion§gef|3räd^ 603 iierbor. 2Benn aber atS bie lüid^tigften Unterfd)iebe nur bie früljer

aud^ in ^om übliche Dfterbered)nung unb eine mtoei(!^ung in ber Sauf^anblung I)er=

toorgel^oben Serben, fo muffen \iä} beibe ^ird)en in ö3efentlid)ett ©ingen nid)t alö üer=

fc^ieben angefel^en l^aben. ©ennoc^ ftieß Sruguftin burd) feinen §oc^mutt) bie Sriten

juvüd, unb au(^ bei einem anbern Singgang jener ©l^nobe ^ätte ber t'öbtlic^e ^a§ piU

fc^en ben SBriten unb ©ad}fen feine S^irc^engemeinfc^aft gu ©tanbe fommen kffen. S'Jidjt

lange nad^l^er erl^ielt bie britifc^e ^irc^e buri^ ;bie ^JJieberlage bei gaerlegion (S^efter)

613, tDo 1200 Wön6}t au8 Sangor niebergeme^elt öjurben, einen empfinblic^en ©c^lag,

toon bem jeneö ttofter fid^ nid)t mel^r ert)olt gu l^aben fd)eint. (S8 berfd)n3inbet au§ ber

@efc^id)te unb im 12. Sa'^r^unbert fat) man nur nod) feine 9fuinen.

3)ie Griten l^atten ben römifc^en ©inflüffen am längften nsiberftanben, biö e§ um'§

3al)r 768 bem (älbobuguö, 33ifc^of bon ©uenebotia gelang, bie römifd)e Ofterfeiet ein=

jufü^ren. ©n ^a^r'^unbert fpäter fteüte fid) äßaleö unter bie Dber:^o!)eit be§ tönigS

Slelfreb, ttjelc^er Iffer, ben 2Ibt ober ißifi^of bon ®t. 3)abib'S an feinen §of jog.

3)iefer fteüte, mit Buftimmung feiner @eiftlid)feit
,

feine tird)e unter Slelfreb'S ©d)ul^,

um fie bon ben häufigen '^lünberungen unb 35er!^eerungen ber benachbarten i^ürften ju

befreien. (Sin (Sinfluß ber angelfäd)fifd)en Äird)e auf bie britifdje läßt fid) unter fotc^en

Umftänben erwarten unb bafür fprid)t nid)t bloß eine 3^ad)rid)t beö Liber Landavensis,

baß in 3lelfreb'8 Beit ein Sif^of bon Stanboff bon bem (Srjbifdjof bon Santerburt) ge-

lbeil)t toorben fei), fonbern aud) bie bon bem Annales Cambr. ber5eid)nete 4Romfa!)rt

be§ ^oibel S)a (928). ®o(^ ibirb, ibie au(^ fonft, bie !eltifd)e fird)e nur allmä^lig

berbrängt tborben fet)n. äöäljrenb nämüd) ju Einfang be0 12. öa^rl^unbertä 2Bateg faft

ganj fatl^oUfc^ genjorben tbar, fanben fid) nod) gegen ba§ (Snbe bcffelben auf ber -önfel

@niu ober 33urbfe^ (an ber ©übf|)i^e bon Saernarbon), tbo !Daniet unb biete ^eilige

begraben fe^n foüen, fromme Wöi\d]t au8 ber alten (Sd)ute (monachi religiosissimi,

quos Coelibes vel Colideos vocant. Gir. Itin. II, 6.). ÜDaß fic^ biefe auf fernen -S^n^^

fein noc^ lange ^Iten fonnten, er!lärt fid) kiä)t Sluffaöenb aber ift bie 9^a(iric^t über

ba§ ^ortbefte^en ber Sulbeer in einer bon ben Stngelfac^fen längft untertt}Drfenen ©tabt

ibie ?)orf. §ier fanb nämtic^ ^önig Slettjelftan bei feiner »Jücffe^r bon ©^otttanb (936)

in ber ^eter8!ird>e „viros sanctae vitae et conversationis honestae, dictos adtunc Co-

lideos," welche bon i'^ren f|)ärlic^en (Sinfünften biete 2lrme ernätjrten. 5{ett>etftan gab

i^nen beß^alb ju befferer luöubung il^rer Siebeötoerfe gewiffe ^ti^nkn, „Petercorne"

genannt, ©ie errichteten fpäter auf einem itjnen baju gefd^enften Ärongute ein ^of^ital

für Slrme unb überließen bemfelben il^re gtnfünfte (1036). Ob fie aber noc^ länger alg

@enoffenf(^aft fortbeftanben, ift nic^t gefagt (f.
Dugdale, Mon. VI. 607). ®icfe 9^a(^=

rid^t ift atlerbingS fe^r bunfel, um fo met^r, als fie bie einzige @^ur bon (Sulbeern in

nic^t fettifc^en Säubern ift.

SBiel njic^tiger alS ber britifc^e Bibeig ber lettift^en ^irc^e ift ber irifd^^cütifc^c,
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Don toelc^em ber albantfc^^cotif^^ß etn SlBIeger tft. ®ie frütjeftc @efd>ic^tc ber fcotif(^en

^irc^e ij^ abtt in tiefeö ®iinM gepllt (f.
Dissert. p. 49), ®a§ meifte Stc^^t auf bte=

feI6e werfen if)re ja^lreid^en SDfönc^SfoIonien in 3^JorbBritannien unb auf bem geftlanbe.

S^ve Slüf^ejeit beginnt mit ber ^tDeiten §älfte be0 6. -Sa^r^unbert^, too Solumba, (So*

lumban, @attu§ u. f. U). i^re 9}Jiffion§reifen antraten. S'rtanb l^atte bamal§ fc^on bielc

SSiSt^ümer unb 5?Ii3fter, ö)el(^e ^ugtetd^ ®i^e ber @ele!^rfamfeit unb ©c^ulen für I)olE)ere

33ilbung icaren. Sa8 S3angor für 2BaIe§, njar Söend^uir ober 33angor für D^orbirlanb,

jDearmad^ für ben ©üben. 9?Dm toerfucf>te aud) auf bie irifc^e ^ird)e einen (Sinfluß

auszuüben. Stllerbingö gel^ören bie jtoei 33riefe ©regorö I. (U^her, Sylloge 1. 2.) nid)t

]^iel;er, ba bort Hibemia mit Iberia berlDCt^felt ift, aBer 613 richteten 5luguftinS 9^a^=

fotger einen Srief an bie S3ifc^öfe unb Siebte t>on (Scotia (b. 1^. Srianb). ®ie Slnregung

ber operfrage ^atte bie ©enbung füb4rifc^er 9}iönd)e nac^ 9iom jur ^^olge, \od<ijt [i(^

Don ber 9?id)tigfeit ber römifc^en Dfterredjnung überzeugten unb biefelbe bor 634 in

©übirlanb einfüfirten (f. S3rief beS (5umineu§, Ush. Sylloge 11.). 5iorbirIanb na^m

biefelbe burc^ Vermittlung beä 2(bt3 Ibamnan gegen @nbe be§ 7. Oal)r^unbert§ an.

Sm Uebrigen aber Ijielten bie Sren an il^ren altljergebrac^ten Einrichtungen unb l^el)ren

fefl, toie baS bie kämpfe ber irifd^en S^Jön^e SSirgil, ©am^^fon unb Slemenö mit S3o»

nifaj im 8. -^a'^r^unbert geigen. 3)ie irifc^e ^ird)e blül)te bii§ in'8 9. Sat^r'^unbert, njo

bie (Sinfälle ber Seinen unb bie unauf^örli(^en Sürgerfriege il^ren S3erfatt l^erbeifü^rten,

öon bem fie fic^ nie ißieber erlplte.

.

S3on ba an biö in bie SD^itte beö 11. -Saliv^unbertl ift bie ©efd^ii^te ber irifc^en

^irc^e i)öllig bunfel. (Srft um biefe ^ät njirb e0 h)ieber lichter. S)ie im füböftlid^en

Urlaub anfäffigen S^ormannen njurben iua^rfc^einlic^ öon ©nglanb au^ befeljrt, unb

fteßten fid^ be§l^alb unter ben (Sr^bifci^of oon Santerburi). ®id)er njei^te Sanfranc ben

^atriciu§ jum S3ifc^of bon SDublin (1074) unb richtete felbft an ben irifi^en Oberfönig

2:erbeIoac^ ein ©d)reiben, in h3el(^em er fid) über inillfürli^e 5luflöfung ber &)m, un=

genügenbe 2Beit)e ber S3ifd)öfe burd) einen ^ifc^of, S^aufe oljne (Sl^rtSma unb über

(Simonie bettagt. S)en entfdjeibenben (Schritt aber jur Untericerfung ber irifc^en £ird)e

t^at ©regor VIT., ber nitfet bloß in einem ®d)reiben an bie 3ren (1085) fein Ober*

]^o!^eitöre(^t alä yfad^folger ^etri geltenb madjte, fonbern aud) ©ilbert t)on ^irnerid <^um

erften Legaten für -örlanb befteüte. l'e^terer, ein greuub Slnfelmä, beletirte bie irifc^en

@eiftüc^en, auf oielfeittgeS 55erlangen tüie e^ l^eißt, über bie ecclesiastica officia unb

!onnte fic^ fc^cn 1094 eineä guten Erfolget rüljmen, unb 2lnfelm forberte balb barauf

(c. 1100) ben Oberfönig ä)htriarbad) jur SlbfteHung ber fd)on bon Sanfranc gerügten

5[Ri§bräud)e auf. S)od) blieben bie 35erfud)e, ^rlanb unter 9^om ju bringen, längere

Beit erfolglog, big enblid) SJtaladjiaö, (Sr5bifd)of bon 3lrmag^, ein greunb beS S3ern=

i^arb bon Gtairbauj, fic^ al§ njiüigeg Sertjeug jur S)ur(^fü^rung ber rDmifd)en ^^läne

gebraud)en ließ. (Sr berlor jtbar bef^l^alb feinen ©tul)l, fetjrte aber bafür al8 ^äbftlid)er

$?egat bon 9?om ^urüd unb ivußte eö bal)tn ju bringen, baß bie -Sren felbft um bag

^j3allium baten, unb ber ^egat '^ßapiro 1152 Srlanb in bier (SrjbiStl^ümer (Slrmaglj,

2)ublin, Suam unb Ciaf^el) unb 28 Si^tl^ümer eintl^eilcn tonnte, ^m ^efeftigung ber

^3äb[tlid)en >^errfd)aft geftattete Slbrian IV. bem Sv'önig ^einrid) IT. gerne bie Eroberung

ber Onfel. Unb als bie irifdjen i^ürften 1172 ^u (Saftet Ijulbigten, tourben ^ugleid) bie

tird)lid)en 2tngelegen^eiten in römifd)er SBeife geregelt. 3)ie 3)urd)fül)rung beö neuen

(St)ftemö ging begreiflid)ertoeife nid)t feljr rafd) bon ©tatten, njie noc^ biet fpätere ©t)=

noben jeigen, unb bie „Caelcolae vel Colidei", bie @iralbu3 (c. 1185) auf ben jtuet

Ileinen -unfein eineS <See'8 (9J?onila) in S'Zorb^QJJunfter fanb, toaren geft)iß nic^t bie

einijigen 2Jiond)e ber alten 2lrt. Oa nod) ju Uf^er'ö ßeiten xoaxm Colidei mit einem

^rior bie (5t)orfänger in ber Eat^ebrale bon Slrmag^, h)a8 jioar ein längeres gortbe*

fteljen ber CSulbeer, aber aud) bie untcrgeorbnete (Stellung ^eigt, in ber fie ba unb bort

nod) gebulbet tourben.

!Der albanifd)=fcotifd)eBö>eiö ßing unmittelbar auö ber irifc^en Äirc^e l^erbor.
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Soütmfea (f. btefen SIrttM) ber^jflanjtc btefelbe 563 in baö ?anb bet al6ani[c^cn ©coten

unb giften, unb mad)te bic 3nfel ^it über Sona jum S!}?ittel:pu"^t für bie 2lu§6reitung

bßö S£)riftentt)utn§. S?on l^ter au8 t»urbe baS fcotifc^e (5^riftentl)um burcE) Äöntg O^tüalb

aud) naä} 9^ortl)umbrien l)inübergelettet. Sliban, in ^ii ^um S3i[d^of Qtmtiijt, ftiftete

635 baö Ätofter SinbiSfarne, baS für 9?ortl)uniBrien ein jföeiteg §tt iüurbe, aber in

Stbtiängigfeit om bem SDJutterflofter blieb bi§ gur <St)nobe bon «Streane^^alc^ 664.

Äaum irgenbtDO fonft treten bie 55orjüge ber feltifct^en S?irc^e fo t)ellleuc^tenb l^erbor, olä

l^ier in 9Zort]^umbrien iräljrenb ber erften 30 Satjre. Sn a^)oftoIif(^er (Sinfalt unb

SBeltentfagung , S3e!e]^rung§eifer unb @eIb[taufo|3ferung verbreiteten bie fcotifc^en 2)Zönd^c

baS ©üangeUum felbft über bie ^renjen 9?ort^umbrien§ l^inaug. Sfire ^löfter, lüie

namentlich ?inbi§farne, Säftingan, DJtailroS, -öngelttiingum, ßolubeöburc^ u. a., toaren

^ugleic^ <Si§e ber SBtffenfd^aft unb Bufluc^tgftätten für SBebrängte, unb e§ ift nic^t genug

ju bebauern, ba§ burc^ ben unfeligen -^affal^ftreit 664 ber fegenöretdie (Sinftu§ ber

fcotifc^en 9J?i3n(^e in ben angelfä(i)fifcben Säubern a.bgefc^nitten unb auf bie Gelten im

9?orben befcbränft njurbe. 33ei biefen t)atte bie SSerbreitung beö (i^^riftent!^um8 fett (5o=^

lumba gro^e gortfc^ritte gemacht. 3)a3 Ijo^e Slnfel^en, in bem bie Äird^e bort ftanb,

geigt nid)t bIo§ (Sotumba'8 ©teHung ju feiner ^dt, fonbern auc^ 2lbamnan'S ©enbung

an Slelfrib'g §of (687). Slbamnan bahnte übrigen^ bem romif(f)en Sßefen ben 2Beg.

ö§ gelang i^m jtrar nic^t, bie §ienfer jur Slnna^me ber rbmifc^en Ofterrec^nung unb

2:onfur ju beicegen, aber fcbon 710 orbnete ber ^iften!i3nig 9'iaitan bie (Sinfü'^rung

berfelben in feinem fütläjt an, unb 729 folgte aud) ba§ tlofter ju §ii, n)eld)e§ (Segbert

lüä^renb eine§ ISjäl^rigen 9Iufentl)alte§ für feine römifc^en 3lnfic^ten getoonnen l^atte.

®ie toeitere ©efc^ic^te beö 9Jotben« ift in tiefet ©unM gefüllt; bie S^ormannen ptün^

bertcn feit (Snbe beö 8. -Sal^rtiunbertg baS ?anb unb gerftörten ^ii unb anbere ftöfter

ju toieberfjolten 50'Jalen, unb erft um bie 3eit ber S5ereinigung ber fcotifc^en unb piftifd)en

Ärone (c. 843) tourben einige neue tlöfter, Slbernetl^i), SDuntelb, @t. ©erbau (?) int

Sodj lieben, ©t. SlnbretoS (?) unb nac^ anbert^alb 3al^rt)unberten 23red^in, ©unblane

u. a. geftiftet.

2)a§ Mtifc^e tirdienluefen fc^eint fid; übrigenö big in bie ^D'Jitte beS 11. ^al^rl^un*

bertS jiemlid) unoeränbert erl)alten ju l^aben, al3 9J?alcoIm ni. jur 9?egierung fam

(1057). ©eine ©ema^Iin SO^argaret^e , eine (SnMin beä ^-bmunb (äifenfeite, iüar bem

fat^oüfc^en ©tauben juget^an unb l^atte Surgot, ^rior ton 3)url^am, nad^malS 35ifc^of

bon <Bt Slnbrenjg (feit 1107) jum Seidjtiger. Unter 21[te}:anber I. (1107—24), beffen

@ema!^lin eine Softer §einrid)'§ I. tcar, ujurbe baö normannif(i^e Se^enSaefen in

(Sd}ottlanb eingefül^rt unb jugkic^ eine ^teform beö tird^entwefenä nac^ bem 932ufter beS

englifi^en berfudjt. (Sr tjieU 1107 ein D^JattonatconclI, auf bem STurgot pm ^ifd)of ge=

toä^It tourbe. S)er ©treit jtoifc^en S^anterbutt) unb ^orf über feine (SintDeil)ung ift bie

erfte fiebere (S)3ur eineö (Singriffeö ber ri3mifc^en ^'vcä)t in bie fc^ottifd^e. S;urgot iDurbe

bon ^or! geicei^t, aber aU er 1115 ftarb, tcanbtc fit^ Sltejanber an 9?alpl) bon San*

terbur^, ber feinen SJJond^ (Sabmer jum ^ifd)of bon St. SlnbretbS bürfd)Iug unb con=

fe!rirte. !!Damit tbar ber Mtifd^en ^ird^e ein l^arter (Stoß gegeben. 9?i(^t bto^ !amen

normannifc^^röuiifc^e formen 3. ö. bei ©d^enfungen , bie frül^er münblic^ bor ^tuQin

gemad^t tburben, in Hebung, fonbern eö tüurben aud; römifc^e 9JJönd)gorben eingefü'^rt.

Slle^-anber machte bamit ben Slnfang, inbem er bie ©reifaltigfeitöHrdje ju ©tona ben

fcotifc^en ©eifttidjen, bie nunmel^r ^elebei genannt toerben, na^m unb ben bon ©t. £)§=

tbatb eingefüljrten Sluguftinern gab unb @ütt unb ber lE)eiI. -Jungfrau lbeit)te (1115).

äöeit burc^greifenber aber toaren bie 9?eformen ®abib'8 I. (1124—53). 9?od) aU gürft

bon Sumbrien l^atte er baö SiSt^um ©laSgotö gegrünbet, hjogu er mit ^ülfe ber Eliten

unb äßeifen be8 ?anbe8 bie früher jur ^ird)e ©laSgotb'S gehörigen t^irdjen unb ®üter

oufnel^men ließ, unb feinen Srjie'^er -SoIianneS jum S3ifd)of gemad^t, ber bie römifdje

Drbnung einführte. 5tu§erbem grünbete er no(^ fieben anbere S3igtt)ümer unb biete

Slbteien unb Älöfter, bie er meift mit (Siftercienfern unb 2;^ronenfern bebölferte. 2)te
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6i§f)erigen ^löfter unb 5?irc^en fuc^te er ju rontanifireu, ein 2Ber!, ba§ tl^m tro^ bietet

©etödtt^ätigfeit nid)t ganj gelang unb erft t>on feinen ^J^aci^folgern burc^gefütjrt iDutbe.

2luö ©unfelb, baö er jn einem 8ifc^offt^ inad)te, vertrieb er bie ß^ulbeer (1127), bon

öjelcfien eine ^lofterurfunbe melbet, ba§ fie berljeiratet getüefen unb nur über bie ^dt

il^rer fird^Iic^en S3errid)tungen fic^ i^rer grauen entl^alten ^aben. Sn ©t. 2lnbren)§

führte er jibar 1140 ^anonüer ein, mu^te ober bie (Sulbeer baneben befteljen unb bie

§älfte ber ginfünfte genießen laffen. Unb erft 1272, al8 bie tanonifer bertragStoibrig

einen S3ifd)of allein tt)äl)lten, tcurben bie ßulbeer, bie [id^ be^^atb bei bem ^abfte

befc^merten , berbrängt. Sbenfo ungered)t »urbe mit ben (Sulbeern in 9Jionimu§f ber=

fahren, benen ^^abft Snnocenj 1212 eine (Sonftitution gegeben Ijatte, tooburc^ iljre ßai^I

auf 12 DJJönc^e unter einem ^rior befdjränft n)urbe. 3lel)nUc^ ging eö ben Winden
5U 5lbernett)t) , ©t. ©erban, 3)umfcrlin, ©unbtane unb S3ald)riftie. 21m längften

i)ielten fie fid) in 93red}in, baS erft 1308 bem ©i^e Don (St. Slnbretc'g unteriüorfen

würbe. §iemit Ijörten bie Sulbeer auf neben ber romifc^en @eiftlic^!eit gebulbet ju

werben, ^attt man fie biSl^er nod} neben ben römifd^en 3}iönd)en befteljen laffen in ber

Hoffnung, fie burd) biefelben ju romanifiren, fo tcurben fie tjinfort aU ^e^er verfolgt,

toic baö ein «rief beg ^abfteS So^anneS XXII. an tönig Ö^obert (1324) jeigt.

©ie Mtifi^c 5lird)e ^at fid) bi§ in'g SJJittelalter im 2BefentIid)en unberänbert er=

l^atten. SlHerbingö tßurbe bie ri3mifd)e Dfterfeier unb Süonfur fd>cn frütje eingefüljrt

unb 9Jii§bräud)e, twie (Srblic^feit ber 58i§tl^ümer, ^eid)tfertigfeit in SluflÖfung ber (Sfjen

fc^lid}en fid) f))äter ein. S)ie n3eiiigen ^üqz aber, bie unö bon ben Jüngern ßulbeern

aufbetoal^rt finb, laffen ba§ ^ilb ber alten leltifc^en £ird)e nod) beutlid^ erfennen, fo

ba^ eine ©c^ilberung ber (enteren ber befte ©c^Iüffet jum 35erftänbni^ bc8 f^jätern duU
beertl)umg ift.

S)ie Gelten Ijatten ein einfad)e§ 5BibeId}riftcnt^um. S)ie beilige ©ci^rift lüar il)nen

@Iaubeng= unb SebenSregel. S)a8 ©tubium berfelben fallen fie alö il)re Hauptaufgabe

an. ©ie benü^ten babei bie bebeutenberen (Kommentare ber S3äter unb »orjugStoeife bie

älteren lateinifc^en Uebcrfeljungen, gingen aber auc^ auf ben griedjifc^en S^e^t jurüd

(f.
Diss. p. 17). S)en Slu^f^rüdjen ber CEonctUen, bie fie übrigens nid)t gerabeju »er»

njarfen, fteüten fie baö l^ö^ere Slnfe^en ber l;eiUgen ©d)rift gegenüber, -öljr ©tubium

^atte eine lüefentli^ praftifc^e 9üd)tung. ®a8 Seben in ©inJIang mit ben 33orfd)riften

ber tjeiligen ©d^rift ju bringen, roav i^r ^bd)fteg ©treben (Beda III, 5.). Unb toie fie

biefem Ijo^en ^itk naije famen, ba8 ^eigt baS lieben eines @itba8, Solumba, liban unb

Dieter anbern, am meiften baS Beugni§ bcS eifrigen ©egnerS ber feltifdjen t'ird^e, SSeba,

n3eld}er feinen B^itgenoffen fein er^benereS SSorbilb ci^riftlid)er ©ittenftrenge, ©emutt),

©etbftüerläugnung, Seltberac^tung unb unermübUd)en 23eM;rung8eiferS Dorjul)atten tceiß,

als baS ber fcDtifd)en QJcond^c (H. E. in, 3—5). S3ei einem fo tiefc^riftlid)en ©inn er=

flärt fic^ ton fclbft i^re 33orliebe für üöfterlic^c unb cinfieblerift^e Burüdgejogen^eit, für

S3etel}rung8reifen unb 33ufjfa^rten. ^a):)lxdii}i. 2Rond)S=^ unb 9ionnentlöfter n>urben auf

unü3irt^lid)en S^nfeln ober im ^i^x^zn l;cibnifd)er Sänber gegrünbet, unb barin bie ftrengfte

Stlofter^ud)t geübt, njaS namentlid) auS Solumban'S Siegel unb bereu Ueberarbeitimgen

(f. ^Jilettbcrg II, 678. Diss. 58) erhellt. 3)ie Beit hjurbe .^tuifc^cn 23cten unb 33ibellcfen,

5öuJ3Übungen unb j^^f'tcn, n)iffenfd)aftlid)en 33efd)äftigungcn unb §anbarbctten getljeilt.

2)ie 2ßol)nungcn ber -Diöndjc toaxzn meift nur elcnbe ipütten, i^re 3^a'^rung bürftig.

^teic^t^ümcr njurben nidjt angefammelt, bie @efd)enfe ber ©ro^en auf Unterftü^ung ber

2(rmen bern}enbct. 3)te klebte gingen iljren QJiöndjcn mit gutem 33eifpiel »oran, unb

madjten eS fid) jur bcfonbcren Slufgabe, l}in unb l)er baS ^üangelium ju prebigen. ©ie

fc^euten babei feine 9JJül)en unb ©cfa^ren, ttjurben aber aud) bafür an üielen Drten als

S3oten beS ?5^"iebenS unb .Reifer in ber 9?otl) aufgenommen. Unb iüeld)eS 5Infel)en fie

bei ben dürften genoffen, crl)ettt bcfonbcrS auS bem l'ebcii beS dolumba, Sliban, (5olum=

ban unb 5übamnan. (äS lag im @ange ber 2)inge felbft, ba§ einzelne tlöfter eine l)er»

torragenbe ©teüung einnaljmen. Sangor in SBalcS, Sangor in Ulfter unb ^ii in
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(gc^otttanb ttaten 9J?itteI)3utitte für Silbung tcie für ^eibenbete^rung, unb bie Don il^ncn

auögefanbten 5!J?önd)e, foioie bie burc^ lel^tere gefttfteten Sftofter blieben in fteter Stbpngig*

Mt bon bem 3)iutter!(ofter. 23ei .^ii ift e0 fid)er, baß eä an bcr ©))i^e ber ganjen ah

bamfd)=fcotif(^en llird)C ftanb. ©in 2lbt-^re§bl)ter mit einem ©eniorencoUegium beauf*

fic^tigte bie ganjc 5Jirc^e, unb iüeifjte ^rieftet unb 33ifc^bfe für bie Soditerfirc^en unb

Älöfter. man ^at Ie^tere§ auffaHenb gefunben, obmo^l 2le^nlid;eg aud? in !Deutfd)Ianb

Dorlam (9\ettb. I, 322) unb entmeber angenommen, ba§ neben bem Slbte ftetö ein Si=

fci^of für bie I)bi^ern geiftlid)en gunftionen in §ii getüefen, ober gar barin einen S3eü)ei0

gefe^en, ba§ bie Sulbeer toon je^er einen ©egenfat^ gegen ba8 bifd)öflid)e (Sl)ftem gebil*

bet unb bie SBorläufer ber ^regbt)terial!irc^e geioefen. 2lber beibeS ift DöUig grunblog.

3)ie feltifd)e ^ixdjt fannte voo\}l bie Derfd)iebenen @rabe ber @eiftUd)!eit, unb in SBaleö

treten fie fd^on früfje entfc^iebener I^erbor, fie legte aber auf biefen Unterfd)ieb nic^t baö

große ®en3id)t tüie bie römifd}e Ä'ir(^e, unb ging aud) l^ierin nid^t tueiter al8 bie l^eilige

(Sd)rift. -3ebe felbftftänbige ^ird)e fc^eint einen ^tfd)of gel^abt ju l^aben, ba'^er bie ^a^

ber 33ifd}Dfe in Ertaub »erljältnigmäßig fe^r groß lüar. ®ie ißifc^öfe, bie jugleic^

W6nä)t toaren, t»ie SKiban, ftanben in 3lbl)ängig!eit Don it)rem Stlofter, bie meiften nsaren

aber 2öeItgeiftUd)e unb a(g folc^e burd) fein ©elübbe ber S^elofigfeit gebunbcn. 3)ie

^riefteretje beftanb bi8 jum Untergang ber Mtifc^en ^iri^e fort.

@ö ttar bem taralter biefer cinfad)en £ird}e gemäß, baß fie !eine fefte (5;ultuÖorb*

nung l^atte. SltterbingS nähert fid) ber britifd^e B^eig berfelben, luie in bem au^ge*

^jrägteren @)3iffo|3alfi)ftem, fo aud) im Siturgifd)en ber gaüifc^en tirdje (Diss. 14. 15), Don

iDelc^er auc^ bie fcotif(^en W6nä:jt auf bem (S^onttnent i^re Sectionarien unb Stntip^onen

obne BtDeifel entlehnt ^aben, aber njeber bie irifd)4cotifc^en uod) albanifdb^cotifdjen tird)en

fc^einen fefte Siturgien gebraud}t jn l)aben (Diss. 53—59). Sei ber STaufe gebraud}ten

fie fein gehjei^teä Oel unb fc^toerlic^ ben (gj;orcigmu§, unb banben fid} mit 3>errid)tung

berfelben nid^t an tirc&en. ©ie tDurbe aber nur burd} ^riefter boUjogen, unb jtDar an

tinbern hjie an Srtoad^fenen. £)b ba§ Slbenbmat)!, baö man in ^ti fonntägUd^ feierte,

immer unter beiberlei ©eftalt gegeben ttsurbc, läßt fid} fcEjtDerüd} ermitteln. ®ie (S^e

galt nicf>t aU ©aframent. Sie 2öeil}e ber 53if(^6fe gef(^at} nur burd} (Sinen. S5on

^^efttagen tDurben fi(ier SBei'^nad^ten, bie Ouabragefimalseit, £)ftern unb ^fingften unb

bie ©ebäd^tnißtage beg tlofterftifteö gefeiert, außerbem in ben Iflöftern an ber 4. unb

6. ^eria biö jur 9. ©tunbe gefaftet. 3)er Ofterb ered)nung lag ber früfier oKgemein ge=

brandete 84iät}rtge (5\}clu8 ju ©runbe, unb ber Ofterfonntag iDurbe jnjifd^en ber 14. unb

20. Suna gefuc^t (Beda II, 3).

3n ber J^e^re fonnen bie Sfelten Don ber älteften tird)e nid}t abgetoid^en fel}n, ba

i^nen SSeba bieö nirgenbS Dortoirft unb felbft ba, voo er il}re abtDeid}enben ©ebräud^e

unb bcfonber0 i^re Ofterbered}nung aufö ©ntfd^iebenfte tabelt, bod) bejeugt, baß fie bei

ber £)fterfeier baffelbe galten unb lebren, toaö feine eigene tird}e, nämlid^ bie (Sriöfung

be§ menfc^lic^en @efd^Ied)te§ burc^ bag Seiben, bie Sluferfte^ung unb ^immelfafjrt (51}rifti,

beä 9}iittler8 jtDifd}en @ott unb Wm^djm. Qn anbern 'fünften n)id}en fie Don 9^om

ah. @in 33rief ber römifc^en Surie 640 mirft ben ©coten -Pelagianigumö Dor, SSonifa^

tabelt i^re Se^re Don ber Höllenfahrt, nat^ ber ©ottlofe toie fromme felig hjerben, ebenfo

bie @^e mit beS Derftorbenen Sruberg äBeib. 2lud) über bie ^räbeftination unb über

bie mi}ftifc^e 2Birfung ber S^aufe lehrten fie Derfd}ieben. (So ift aber faft unmöglich, auö

foI(^en jerftreuten, Don ben ©egnern meift entfteHten SlnfidE^ten ein DoEftänbigeg S3i(b

^ersufteÖen. 9br fo Diel läßt fid^ mit ©ic^erl^eit fagen, baß fid^ in ber feltifd^en tird^e

nic^tö finbet, njaö nid)t irgenbtoie aud) fonft in ber alten ÄHrc^e fid} seigte. 2Boburd) fie

fic^ aber Don anbern 3tt>eigen berfelben unterf(Reibet, ift ba§, baß fie bie Einfalt, ben

fittli^en (Srnft, bie l^iebe jum göttlid^en SBort unb ben SD'JiffionSeifer ber a^oftolifd}en

Äird^e länger beioa^rt l^at, al8 bie anbern. !Daburd^ njurbe fie, o'^ne auf bem ©ebiete

ber tl)eologifd^en 2Biffenfd)aft 33ebeutenbere§ ^u leiften, ju einem gefegneten Sßerfjeug für

bie Sluöbreitung beg (äöangeltumS unb bie Pflege d^riftlid^er SSilbung. Ol^ne Dom l^err*
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fc^enben 'ähiXQlanbtn ber 3eit ganj frei ju fetjn, bertrat fie 9?om gegenüber eine freiere

ettangdifc^e 9?ic^tung, unb nur ju frü'^e ertag fie ben ^olitifd^en ©türmen unb ber lieber»

mac^t 9Jom8 im 9. Oal^r^unbert, llnb njenn and) in einzelnen ^löftern bie alte ©itte

unb i^römmigt'eit nod) lange fortbanerte, fo l^atte boc^ bie ^irc^e im ©anjen, nic^t meljr

bie S?raft, ben einrei§enben 3)'Jt§bräuc^en ju fteuern, ben fittUc^en Buftanb be§ S^olfeg

3u lieben unb i^re frühere iBebeutung für bie görberung ber Silbung unb SSerbreitung

be§ S:^riftent!^umä tDieber ju geiüinnen.

(Quellen: Seba, Uö^er'g 2Ber!c, DalrympUs Collections, (SoIumbanS unb

^Ibamnang (Sd)riften jc. J. W. Braun, de Culdeis comm. 1840 tcar bem 33erfaffer

leiber ni(f)t ^ux §anb.) g. Sc^ölt»

Gultiiö, ber c^rifttid)e, f. ©otteöbienft.

G^itmmeatt^ Sumean, (S^omean, nad^ alten !^anbfc£)riftli(i^en Beugtiiffen ein geborener

Urlauber unb ber SJerfaffer eineä '»ßonitentialbudjeS (f. ben %xt iöu^orbnungen II, 467),

tüelc^eä früher fdjon meljr ober tüeniger DoÜftänbig, je^t aber mit ^Benü^ung t>ieler fritl*

fd)er ^ülfömittet in Söafferfc^leben'iS Sammlung ber ^Sußorbnungen ber abenblänbifc^en

ttrc^e ©. 460—493 gebrudt iüorben ift. ä)?an li3ei§ Jreber bie ^erfon, nod) bie ^zii,

n^ann fie gelebt t)at, mit «Sic^er^eit ju beftimmen; nad) SDZone, !ill)einer unb 5?unftmann

(Safferfd^leben 1. c. (S. 61) foK er ein 53orgänger, nad) SBafferferleben ^ödyfteng ein

äettgenoffe S^eoborö ton (2anterburi) (a, 668—690) gemefen fel)n, unb allerbingö ift

biefe le^tere 2lnfid)t baburd} l)inlängtic^ begrünbet, ba§ bie §)anbfd)riften beä Summeani»

fdjen ^önitenttalbud)eg an mel;reren ©teilen (3Bafferfd)leben ©. 465. 468. 472 f.) avi^»

brüdlid) ben Sljeoboruö oX^ ©ummeang OueHe nennen,. S)a§ er aber S3erfaffer jeneö

i^m 5ugefd>riebenen Söerfe^ gercefen, läßt fid) auc^ gegenüber toon 9}?one'g (Ouellen unb

^crfc^ungen I, 494 ff.) Stnttjenbungen unbebenllid) annel^men, ba fpätere Sammlungen
in großer Slnjal^t Fragmente auS bemfelben al§ judicia Cumeani aufgenommen Ijaben.

9lu8 eben biefem ©runbe ergibt fic^ aud), baß er bor Seba'8 unb Sgberfö 3eit, fpä*

teftenS am Slnfange beö 8. ^'aljrbunbertg gelebt l^at. SBafferfc^leben beult, ba er auc^

fränlifd^e 5?anonen unb Solumban'g 9?eget alö (SummeanS Ouellen nac^toeifen fonnte

(1. c. 64), on einen 33ifc^of biefe§ 3^amen8, n)eld)er ton -Srlanb nad» Italien gefommen

ift, unb in beS Äönig§ Siutpranbg Dramen baS l^lofter Sobbio regiert \j!xi\ ^ier, feben*

fallg nid)t in Orlanb, fet) baS '^Pönitentialbud^ gefc^rieben lüorben.

!2)a8 SBerf beginnt mit einer SSotrebe Incipit de diversis criminibus. Diversitas

culparum diversitatem facit penitentiarum u. f.
it). uub enthält 14 E'a^Jitel, bereu ein=

jelne ©ä^e faft alle i)on 2Bafferfd}lebsn auf befannte Quellen jurüdgefü^rt lüerben konn-

ten; es ift im ftänlifdjen 9?eid) unb in -Ötalien biel verbreitet, unb bon Späteren I)äufig

fotDobl toieber für ^^önitentialbüd)er (SBaffetfc^leben ©. 66 f. 494 ff.)/ alö aud) in bor»

gratianifc^eu Äanonenfammlungen benü^t tbcrben. 9)?cr!cL

(S^unutürutti) ber Seneficien, f.
8eneficium.

(Jimtbcrt, ^ifd)of bon SJöln int 7. S'a^r^unbert. (Sine S3iogra)3l)ie bei Sm-ias,

Nov. 12. p. 3ül flammt bcd)fteng au8 bem 10» Sci^rbunbert, unb !^at mel^r ben getoö^n*

Iid)en l'egenbcntarafter ai% eigentlid) l)iftorifc^en 2Bertl). — (Seboren in ber 9}?ofelgegenb

bon abeligen Gltcrn (Ürallo unb 9?egina), erjogen unb gebilbet im 2;rier'fd)en üleru^,

tbirb er (angeblich) ben 25. September 623 ^jum 53ifd)of bon £oln geitjei^t, unterfc^reibt

fid) als fold)er jum erften 2)^1 625 auf bem Soncil ju W^dm^ (ä)?anfi X, p. 593),

t um 663. — äBir fcljen in iljm eineS ber früt)eften 33eifpiete, ttiie Sö^ne beS beutfdjen

^ilfcelä bem 3)ienft ber Ätrd}e fic^ iinbmen, um im 33efi§ l)ol)er geiftUd)ec SBürben, oX^

geiftlid)e ^ilriftolratie neben ber tbeltUd)en, ^^ugleid; eine einflußreid)e politifc^e ©eltung

unb SBirtfamteit .^u entfalten. 2)iefe eröffnet fid) il)m (630 am §ofe beö merobingifc^en

ftönigS -Dagobert I. unb fpätcr) 6.33 feineS minbcriäl)rigen Soljneö, beS auftrafifd)en

ÄönigS Sigebert IH. , Ujo er neben '!|3tpin bon l'anben ein fräftigeS, aber freiUd> bie

ftÖnigSgematt felbft fd)h)äc^enbci3 9teßinient fü^rt. So erfd)eint er in geiftUc^en unb n^elt-

liefen 9teid)(3gefd)äften, 3. iö. bei 2:i)eilung ber 9^eid)i3fd)ä^e 638, M Ä'lofterftiftungen
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u. f. to. -3m Qol}X 656 foltt ftc^ (SuniBert in fein 33i8t:^um jurüdgejogen, 658 aBer noc^*

ntalö bie Leitung beS auftrafifdjen töntg« (Sijitberid) II. üBernommen IjaBen. ©päter

h)urbe er al8 ^eiliger beref)rt unb ber 12. S^oDemBer d« fein SiobeStag gefeiert. — 33es

graBen toarb er in einer öon i^m felBft erBauten fird^e jn ©t. StemenS in ^öln, an

beren ©teile fic^ f)3äter (9. 3^at)r^unbeit) baö SoHegiatftift unb bie ^ird)e ©t. (SuniBert

erBcB (ber je^igc 5ßau in romanifc^ern <St^l an6 bem 13. -öa^rBunbert, getoeiBt 1248.)

(®. 5Binterim, (är^biöc. (Söln I, @. 60. 9?ettBerg, t.^©. ©eutfd)!. I, ®. 296.

302. 535. 543. SBagenmann»

ß^tttatuö , ber -SntjaBer eines beneficium curatum, b. i. eines Äiri^enamteS, mit

hjelc^em bie (Seelforge üBer einen Beftimmten ©^jrengel DerBunben ift. ^qL ben 5Irt.

S3eneficium IL 50. -Sm Sittgemeinen finb bal^er atte Pfarrer unter biefer 53ejeic^nung

Begriffen; im eigentlichen unb engeren «Sinne oBer ^ei^en fo in ber römifc^en ^ird)e

©eBülfen unb ©tettü ertreter ber Pfarrer, tDeI(f)en burc^ Bifd)ofUc^e -önftitution ein

ftänbigeS ©eetforgeramt anvertraut ift, bornel^müd) an ^ilialürc^en, in n)eld}em

gatte fie (Suratca))Iäne genannt lüerben. S)er '»Jiame fomnit in biefer f^secietten ÜSe^

beutung nic^t tor bem 15. -5aBrl)unbert ücr, bie Sejetdjnung beneficium curatum

ift aBer fc^on Bimbert -Sa^re früher im ©eBraui^c getoefen; c. 11. Extrav. comm. de

praeb. 3. 2. S3on Einfang an Beftanb ein berartigeö 2(mt an ben S)ßm!ird)en in 55er=

tretung beS Sifc^ofS (vicarius curatus,
f.

ben Slrt. 33icar); aBer BefonberS feitbem bie

alten Pfarreien ben Sflcftern unb Stiftern üBerlaffen ober mit ^anonifaten berBunben

iöorben finb, l^at fid^ bie (S^uratgeiftlicBleit anfe^^nlic^ unb fc^nell üermeljrt; inbem and)

bie incor|3orirte ©teile ben ^erujalter unb ©eelforger nötljig B^^tte. ®er (Surat ftel)t in

ber ©eelforge (cura actnalis) unaBBängig bon bem eigentlid)en -önBaBer ber Pfarre

(paroclius primitivus), Böc^ftenö unter beffen OBcraufficBt (cura habitualis), fonft regeis

mä§tg Bloß unter bem S3if(^cf; nacB bem Stribentiner Soncil (Sess. YII. cap. 5. 7. de

reforni.) ift anä) ber tnelfältige 5IRiPraud^, biefeg 5lmt il^m nur temporär ju ijertei^en,

ober mit einer anberen Suratftette ju DerBinben, auSbrüd'lid) unterfagt. ®urd) bie

©äcularifationen feit bem tceftpBälifd^en grieben finb bie Snftitute meiftenö aufgel)oBeu,

mit h)eld)en bie ßuratftetten r>ereinigt njaren, biefe le^teren aBer clU felBftftänbige Sßene*

ficien nad^ toie l^or geBlieBen. MtxttL

ß^urcuö, Soadjim, Ujar ber ißerfaffer ber im ^al}t 1574 erfd)ienen (Schrift üBer

baö SlBenbma^l, um berettviffen ber ^nrfürft Inguft t>on «Sadjfen in bemfelBen -3'aBre

feine melan^tljonifd) gefinnten 9?ätBe unb Zi^tülocitn aBfe^en unb bertrciBen lie§, ba er

il)nen bie SlBfaffung berfelBen unb ^ngleicB bie 2lBfi(^t sufd)rieB, »SutBeri SO^einung unb

SeBre auS ber Seute ®emütl)ern unb ^^x^tn ju Bringen," unb f/EHrc^en unb ©djulen ju

vergiften." SureuS toar 1532 ju greiftabt in ©cBIeften geboren, Ijaüt 1550—54 in

SßittenBerg SBeologie unb ^Bitofo^jl^te ftnbirt, unb loar oon Beftiger 2lnl)änglic^!eit für

5D'leland)tBon, für feine 23e^anblung ber 2lüen (in 3l'riftopBaneS' 9^tttern njarf 9Jieland)*

tBon ©eitenBlide auf bie UmtrieBe feiner S^it), für feine ©iftion unb 35erfififation, unb

Dor allem für feine gemäßigte, baS gunbamentale üon ben frei^ugeBenben 9?eBenle!^ren un=

terfd}etbenbe jEl^eclogte unb fein 53erlangen nod} bem tircBenfrteben ergriffen; fo Befi^rciBt

i^n fein i^reunb, SanbSmann unb 9}?itfd)üler 3oB. gerinariuS, ^rofeffor ju SD^arBurg,

in einer !leinen SeBenSBefc^reiBung , toddjs. juerft ju Siegnilj 1601, unb lürjlid^ toteber

bon ^. S. ©rufinger in ber commentatio de Joach. Cureo, summo s. XVI medico,

theologo, pliilosopho, historico, Marburg 1853. 4. l^erauSgegeBen ift. dm Qai)X 1554

tourbe (SurenS 9?ector feiner 33aterftabt, ftitbirte aBer nun erft ^ier unb bann 1557—59

in '^abua unb S3ologna SJJebicin, tourbe Biei^ om^^ S)octor ber SWebicin, unb fe^te fid)

naä) feiner diMk'i)x als Slrjt in ©logau feft, too er feit 1564 and) auf bie (ginfüBmng

ber 9ieforraation gan^ in SJJelanc^tBonS ©inne @influ§ erhielt, aBer fd)on 1573 40 Qa^x

all an ber SluSje^rung ftarB. 9)lel;rere ©cBriften l^atte er f(^on Bei SeBjeiten ^erau8ge=

geben: annales gentis Silesiae 1571, negi alod-tjoHog y.al alod-tjrcöv 1567; bon Beiben

toerben noc^ jtoei f^^äterc Sluflagen angegeBen. 'iRad} feinem STobc erfc^ien physica sive
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de sensibus, SBittetiBerg 1584; ebenfo, aber fd^cn frü'^er, jene folgenreid^c ©ci^rtft über

baS 2lBenbmat)I. 3)er Xitd toax exegesis perspicua et ferme integra controversiae de

Sacra coena, scripta iit privatim conscientias piorum erudiat et subiicitur iudicio socio-

rum Conf. Aug. etc., anb fie vvar mit gefachtem auSlänbifc^em 5leu§ern, einige @]cem*

^tare aud) mit bev fatfc^en iöejeid^nung „Genevae, excudebat E. Vignon, 1574." bon

bemfelSen 33uc^f)änbler 33ßgelin in Sei^^^ig :^erau8gegeBen, t»el(^er audj ba§ corpus Phi-

lippicum l^atte brucfen laffen. 2)er -3n!^alt toar eine Seigre bom ©alrament, nac^ iretdjer

magifd)e3 unb )5l^l)[{fc^e§ 21[ngefnüpft[et)n Sbrifti an bie B^iäjen, Ubiquität unb leiblicher

©enuß, fotüie ®enu§ ber Ungläubigen bernjovfen, unb bie (Satramente aU sigilla pro-

raissionis unb al6 Slueignungöformen ber allgemeinen SSerl^eißungen an bie Sinjetnen

anerfannt icurben; ^ugleii^ fri-^t^ i'ie ©c^rift ben äBunfc^ nad^ mel)r ©emeinfc^aft mit

ben Salüiniften auö, tt)eld)e burd) SJiärtljrert^um unb mand}e anbere S5Dr5Üge fo auöge»

geid)net fetjen, unb mit itseld^en man in ber Slnerfennung be§ Sitten unb 9^euen 3;:efta=

mentö, ber alten ©l^mbote unb ber 2lug§burgi[c^en Sonfeffion, unb felbft in ber 2lbenb=

mal)lgle^re über bie lüirftid^e ©egentoart St)rifti, alfo über bie §aupt[ac^e einig fet).

®ie8 unb ber falfd)e iBerbac^t follte j[ene Slnllage begrünben, unb ba§ SSerfa'^ren gegen bie

^^ilippiften rcd)t[ertigen. S)a8 tcal^re @ad)berl}ältni§ ift iet^t außer B^^ifel geftellt Don

§eH^e/ @e[d)id)te beS beutfc^en ^roteftantiSmug 53b. 2. (ajJarburg 1853) ®. 422 ff.

467—94. ©ie fel;r feiten geiDorbene ©djrift felbft ift lieber Ijerauögegeben t)on 2CB.

©d)effer, 2)?arburg 1853. 4. ^cufc.

&unc^ römifd)e, l)eijit ber Somi^le^' bon 33eprben, beren ber ^abft fi(^ jur

(SentralberiDaltung feineö ^rimateS bebient.

®er ^abft ift ,^uerft S3ifd}of ben 9iom unb jtoar gürftbifd)cf, b. l;. gefürfteter -3n=

^aber eine§ bebeutenben l?trd)cnguteg , beä S?irc^enftaate8
;

fobann (Srjbifdiof einer aug

ac^t SiSt^ümern befteljenben ^]3rbbins; enblic^ '^rtmaö beö rijmifc^en OccibentS unb ba=

burd) 3Jättelpun!t unb §aupt ber römifd)=!atl)olifd)en tirdje. 3Bie nun ber ^rimat,

ibeld)en er befitjt, auf feiner ^^erfon al§ 5Bifd)of tul)t, fo !^at auc^ ber für beffen 2lbmi=

niftration im Saufe ber 3ctt auggebilbete iße^örbenorganiömug fid) urf|)rüngtic^ an ben

beg römifd}en 33igt^umg angefdjloffen. ®a§ bifc^iiflic^e ^re§bi)terium n>ar t§, melc^eS

nid)t allein bei ben @efd}ciften ber S3i§t^um§rcgierung
,
fonbern aud) bei benen be8 '^xU

mateS bülfreic^e §anb letftete ; minber 3Bld)tigeg beforgte ber ^abft ^jribatim (in capella),

unb bcbiente fid) babei ber .^ülfe feiner Sfa^eKane, au8 beren Kollegium f^äter bie 9?ota

(f. unten) geiborben ift; baS S?an^leit»efen führten, nad) bamaliger ©itte, 9?otarien unter

einem ^rimiceriuS. SDiefe SScr^ältniffe n3erben anS bieten ©teilen beö feg. Liber diurnus

(c. 720) anfd)aulid}; bergl. j. 33. in Hoffmann, nova scriptorum et monumentorum col-

lectio, Lips. 1733.,' 2^. II. ®. 27 mit ber 9^ote, ©. 22. 25. 42. 44. 46. 86. 103. 108.

151 f.
^Mxi \)oX bag S3igtl;um 9?om biefelbe ißerfaffunggenttbtdlung t»ie faft alle übrt*

gen älteren 33i8tl)ümer (f. barüber im 3lttgemeinen 9üd)ter§ Ifird^enrec^t §. 120—124

unb bafetbft bie Literatur, folbie oben ben 2lrt. ßa^itel) gel;abt, baf? nämlid) bie bei*

bcu oberften 9Jütglieber beä ''^preöbljteriumö — Slrd)ibiaconu8 unb 2lrd)i^n-egbi)ter — fic^

ber eigcutlid)en i^erwattung bcmäd)tigten, lbäl)renb ba6 ^regbt)terium felbft ju einem

tDa^lbered)ttgten unb in bcftimmteu 2)ingen mitregierenben (Sa^itet, bem (Sarbtnalg-

(ioltegium (collegium incardinatorum, cardinalium ift urf^rünglid) ein ^Jlame aller

f/Ciapitel'- unb crft bon 'j]5abft ^iu8 V. auf ba§ römifdje etngefc^ränl't) iburbe. ®er 5lr-

d)ibiaconu8, Ijier ßarbinat=(5amerlengo genannt, tüeldjer fdjon im liber diurnus a(8

crfter unb einfluOreid)fter ^Beamter au8 bem ^regb^terium Ijerbortritt, erhielt 33ermögen8:^

bertbaltung unb 3uriSbictton im Si8tl;um; ibobei er fid) feine eigenen Dfficiale ^telt:

für bie Stiiuinaljuriöbiction ben S3ice = (iamerlengD, fpäter fogenannten ©oberna^

torc, für bie (Sibiljurigbiction ben Auditor Cumerae, für bie ©djal^berioaltung ben Ze^

foriere. :Der ^rd}ipreöbi)ter, ^icr Ciarbinal = S3icariuS, berfal) bie gottcgbienftlid^en

@efd)äfte beS 33ifd)ofg. 2)iefer felbft begnügte fid) mit ber Oberleitung unb betrieb au8«

f(f)lieBac^er bie 33ertbaltung beS ^rimateS, in tDelcl)er ba8 burc^ ben (gintritt ber ^ur



römifc^en ^robinj gel^örigeit Sifc^öfe fc^on früt) ertoeiterte ß^arbinalgcoüegium (Sa^jitet,

^reöbt^terium,
f.

ben %xt Sarbtnal) gleic^fattS feine ^auptbefc^äftigiitig fanb. ®er*

jenigen fpäteren (Sntoicftung, burc^ luelc^e in ben 23i^tpmern ber Slrdjibiaconat geftüqt

tDurbe, entfprad) ju dtom, baß ber ^aBft (33ifd)of) bic (Ernennung jener brei Unterbe=

amten be8 Sarbinal*(5vimerIengo an fic^ [elbft na^m, iüä^renb biefelben übrigeng in i^rer

2;i)ätig!eit be^arrten. dlux finb fie ber großen Slu^bel^nung beö fird^üd^en ^efi^eö irteit

über bie ©rängen ber römifc^en 3)iöce[e l^inauS unb ber neueren (StaatSentoidlung ge=

maß me^r ©taatSbiener al§ !ird)lic^e gettjorben. 2lud) ber S^arbinaI=(5amerIengo felbft

tuanbte ftc^ an^ biefen ©rünben immer me^r ben ©taatäintereffen ju, unb feine firc^Ii*

c^en ©efd^äfte !amen babei atlmäblig an ben S'arbtnalüicar; fo baß biefer nunmehr in

faft ber gefammten ÖJegiernngSt^ätigfeit be§ ^abfteä atS S3ifc^of8 üon 9?om beffen Ser«

treter unb, man fann toß^ fagen, ber eigenttid) fungirenbe iBifc^of bafelbft tft. y^^ur

tuenige B^^eige ber epifcopalen S;i)ättgfeit, 3. 53. bie (Sotlation ber ^lemter unb bie

©d^tüffelgetüatt öeröjaltet er nic^t. @r :^at ju feiner .^ülfe einen 2ßei^bifd)of (25icegea

rente) unb berfc^iebene anbere 33eamte. ^ür bie SSernjaltung ber potestas ligandi et sol-

vendi ^at ber 'iPabft, irie anbere Sifd)öfe auc^, ein eignet 9}litglieb feineg Kapitell —
ben SarbinaI=^Ünitensiar — ^um ©eptfen: ben einzigen unter ben fpe^iellsrömi«

fc^en ©iöcefanbeamten, ber mit ben ^rimatialgefGräften biö auf ben l^eutigen XaQ ju

tl^un ^at.

2)a§ (SrjbiSt^um 9?om begreift bie fed^S — früher fieben — fog. fuburbicarifc^en

SBiSt^ümer: 1) Oftia unb SJeHetri, 2) ^orto, ©. 9?ufina unb (Siüitaüecc^ia, 3) ^a»

leftrina, 4) grafcati, 5) ©abina unb 6} Sllbano, bereu 3)iöcefanregierung inbeß, ba i^re

Sifc^öfe im SarbinaläcoHegium finb, großentt)eil8 t>on 9?om auö beforgt toirb, unb

bei ber gerabe bort unumgängli(^en Slnnaljme, baß ber ^abft mit jebem ißifc^ofe abfotut

concurrirenbe -Suriöbidion Ijabe, tfjeitoeife an ben (Sarbinaloicar gefommen ift. (Sigene

erjbift^oflidje 33e^örben giebt eg ba^er ju 9?Dm ni(^t.

2)er ÄirdKuftaat iüurbe bis 1815 atS ^irc^engut betrachtet, hjaS er and) ur*

fprünglicl ift; unb ba§ VueltUc^e 9?egiment beö ^abfteS barin begriff nici^t Diel me^r, at3

eine ©üterbertoaltung im f -Patrimonium", fotoeit bafelbft nidjt ber 2lbel fjerrfd^te, unb

eine ©tabtregierung ju 9?om, fon^eit beffen ölte, reic^lfreie ©elbftftänbigfeit gebrochen

i»ar. ®urd> bie Sriüerbung ber fog. "Negationen" erlitt bieä feine 33eränberung : benn

biefen '»ßrooinjen berblieb bei i^rer Kapitulation große ©elbftftänbigleit, unb ber ^^abft

fdjidte bloß einen geiftlic^en (Statt^lter — Legaten, Delegaten — l>in, um bie oberfte

Üiegierung p führen unb bie (Sinlnnfte an bie päbftlic^e Sfammer nac^ 9^om abzuliefern.

Uebrigeng regierten Slbel, ©täbte, UlÖfter :c. fid) felbft. SBegen biefeS matrimonialen

^aralterö beä ^ird)enftaate8 tcar ber S^arbinal=^(5amerlengo, aud) nac^bem er feine Unter*

beamten nid)t mel^r felbft ernannte, für il)n Don griißtem Einfluß: ein S[Rtnifter be3

Innern unb ber ginanjen, alg teelc^er er üud> bie auä ber ^ix<i)z gezogenen (Sinfünfte

beS 'ißrimotel in feine ^ernjaltung belam. ®abei bel^ielt er ftetS feinen ttiefentli(^en ^a«

ralter aU 9?epräfentant be§ mitregierenben (Sapitelö ber (Sarbinäle, beffen üornel^mfteS

äJJitglieb er ift; er toar mel)r 9JJinifter biefer Slriftofrotie, al§ bei ^^abfteä. Sieben i^m

jeboc^ erl^ob fid^, feit (Snbe beS 15. unb Slnfang beS 16. -öa'^r^unbertS, alfo fobalb bie

^dbfte begannen ftc^ irefentlid) al§ ?anbe§t>erren ju enttüicfeln, aud) ein äRinifter beS

monarcl)if^en ^rinjipel: ehemals (Sarbinal==9'Jepot, ober, tcenn er nic^t 3^epot toar,

Sarbinats^atron, |e^t Sarbinal- ©taatSfefretär genannt. (Sr ift anfangt

eine Slrt ^IJJinifter beö päbftlic^en §aufe§ ober (Sabinetöminifter; fobann aber S5ertoalter

aller berfenigen 58efugniffe, bie ber ^abfi neben unb über ber (Sapiteläregierung beö (5ar=

bittal=^(Samerlengo im Äirc^enftaate perfönlicl) nod^ l>efaß, alfo 9}Jinifter beä -önneren, fo*

iüeit e§ ntc^t ber Sarbinal=(5amerlengo fd>on toax, ben er übrigen^ ftätig ju be!ämpfen

gehabt unb ebenfo ununterbrochen rüdmärtä gebrängt l^at. (Sr l^atte als fol(^er bie Sega*

ten, fotoie bie päbftlid^en S^ruppen unter fi(^, unb bertrat allen corporatiben unb abliefen

©elbftftänbigfeiten im Sanbe gegenüber ben SanbeS^errn. SD^inifter beS Sluötoärtigen
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enblid^ toar er Don Stnfattg an alletn, unb jtüar nicbt 6Io§ in ftaat(i(f)er, fonbcrn auc^ in

fird)ltd)en Slngetegenl^eiten unb baburc^, fotoie burc^ [einen beftänbigen perfönlic6en 95er*

fet)r mit bem ^abjle, auf bie ©efc^cifte be§ '»ßrimateö bon oHergrö^tem @infln§. ®enn
ber ^rimat ru^et jute^t auf ber ^erfon beö ''Pabfte?, unb biefer !ann fid^ in febent

einzelnen %aUc ju beffen SBerwaltung al8 ©e^Ifen tcät)Ien icen er to'iU. — «Seit man

tcn 1815 an begann, bie moberne Öbee beö abfoluten ©taateS and) für ben ^ircEjenftaat

unb feine SSerfaffung burd^jufütjren , mußten bie @efcE>äfte beg @taat§fe!retariateö fic^

Bebeutenb i^ermef)ren; fo bag man 1833 baffelbe ^n titelten entfc^Ioß. ©eitbem lr>irb

neben bem alten Sarbinal=®taatöfe!retär, ber |e^t ^arbinat=©taat§fefretär be§ 2luSn5är=

ttgen l^ei^t, nod) ein befonberer SarbinaI=<Staatgfe!retär beg Onneren ernannt, ber aber

jenem erfteren burd^auö untergeorbnet ift, unb iljm bal^er bou feiner alten 33ebeutung

nid)tö entgegen I^at. S)te feit ^iu8 IX. in ber (Sinrid^tung ber (StaatSbel^Örben gema(^=

ten 5Seränberungen näfier ju verfolgen, liegt -auj^er ben ©ränjen biefer nur bie geift»

lid^e Sentralftelle betreffenben S)arfteIIung.

3^re Organifation tüar ju Anfang be§ 16. Sa^rtjunbeitö bie, baß alle eigentlid>en

-^uftijfac^en , beren bamal§ nod> eine große Sln^al)! nad) 9?om gingen, Don ber 9?ota,

9iegierung8fac^en 'hingegen in 95erfammlungen bie consistoria fließen oom (Sarbiualö=

(Kollegium, unb toa^ jum ©eraiffenöforum gel^örte, bom SarbinaI|3Önitensiar unb ber

it)m untergeorbneten ^önitenjiarie bearbeitet tourben; foteie enblic^ ber ^abft für

gelegentü(^e§ ^erfÖnIi(^eg (Singreifen, in tüelc^em er feine^megö gel;inbert toar, eine 2lrt

93ureau mit oortragenben S^ät^en (referendani), bie Signatur, befaß: babon benannt,

baß er bie burd) fie ge^enben 9?efcripte felbft fignirte. !l)iefelbe verfiel, nac^ ben beiben

^auptjtüeigen ber päbftUd)en 2:i)ätigfeit — geiftlic^e 2lbminiftration unb -Suftij — in bie

Signatura gratiae unb justitiae, f^äterl^iu jtoei gauj getrennte S8ef)örben. ^ür baS ber=

möge ber betaittirten ®(^riftlid)t'eit be§ ütegimenteS, über beren Umfang unb 33ebeutung

.^urter in feinem ?eben ^. S'nnocenj in. gute y^iac^toeifungen gegeben '^at, fotoie

njegen frühen S[Rißbraud)e8 jur ginanjfpefulation fel^r au8gebef)nte (ä^-pebitionlnjefen be-

burfte man einer aug jenem el^emattgen Sollegtum ber S^otare geiüorbenen H'anslei

(Cancellaria apostolica); unb Weil megen ber SJJenge bon '^frünbenreferbationen ein

genaues 9?egifter ber gefdje^enen 53erleil)ungen n'ötfjtg nsar, Deranftaltete man, baß in

einer befonberen Hbt^eitung biefer I?'an3lei — ber 2)atarie — alle (Ejrpebitionen il^r

®atum empfangen unb regiftirirt lüerben mußten. 95ermittelö einer in ber @ef(^id)te ber

(Eurialoerfaffung Öftere borfommenben ©ntiütdlung jebod), bie mit bem bor'^in erhjä^nten

^vinjipe jufammenfiängt, baß ber ^abft fid; feine ®ef)ülfen toäf)It ioie er trifl, unb jeb=

fteber öon i^m gebilligte (Sj:|3ebitton§tüeg eben burdb biefe ^Billigung fd)Dn legal ift, tourbe

bie 3)atarie auä bem (Sjr^jebitionSBureau ber Sanjiei batb eine uon ber festeren ganj

abgelöste unb im ^öeneficiatmefen felbft öortragenbe 33ef)örbe. 2)ergeftalt arbeiteten, atö

baS ^Jribentinum begann, für Snftruction unb (Sntfc^eibung ber (Surialgefc^äfte 1) ba§

im donfiftcrium i^erfammelte (iarbinalScoUegium, 2) bie beiben "Signaturen, 3) bie '!ßö=

nitenjiarie, 4) bie 9?ota unb 5) bie 3)atarie; für bie (gj;pebition ber im (Sonfiftorium

unb ben <Sis]naturen bearbeiteten @efc^äfte bie San^lei unb, njenn fie auf einem !ür,^eren

unb iDoIjlfeileren 2Bege ejljebirt lüerben follten, bie ©ecretarie ber 33ret)en, »elc^e ur»

fpi-üng(id) me^r für bie prioate dorrefponbenj beS ^abfteS gebient tjatte. 'ißönitenjiarie,

9?ota unb 3)atarie cr^sebirten baS bon i^nen S3earbeitcte felbft. -Sm (Sonfiftorium aber

befaß jebe .ftird)enproüin5, jeber -IRöndjSorben
,

jebcS bebeutenbere Sanb einen auS ber

3a^t ber (iarbinäle nac^ eignem 33ertrauen ertoäfilten ^roteftor, toelc^er atteS auf

feine dlientet 93e,5ÜgIid)e an (Scnfiftoriatgefd)äftcn beforgtc; b. 1^. eS inftruirte, im S^onf{=

ftoriunt barüber Vertrag t^at, unb baS 9tefu(tat ber bortigen 5(bftimmung fd)riftUc6 in

autl)entifd}er gorm (mit feiner Unteifd}rift unb feinem «Siegel oerfel^en) mitt^eilte. gü
bie gormnlirung unb (äfpebition in forma bullae ober brevium l)atte ber (Slient l)ierauf

felber ,^u forgen. — 2)ie (£ompetenjtievtl}eilung toax, toie DctabianuÖ S3eftriu8 in

feiner bamalS gefc^riebeneu Introductio in Romanae Aulae actionem (^(uSg. cum not.
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Gravatü SSenebig 1564) fte fd^itbert, folgeiibe: atteg ©ogmatlfc^c itnb Siturgifci^e, alle«

ba8 Sird^engut fotoie ben fog. ^rieben ber ^ird)e, tooljin natnentlid) i^r SJerl^ältnl^ ju

ben (Staaten gehört, Setreffenbe ^atte baö Sonfiftorium; nic^t minber bie 53i[d)Dfg»

ernennungen unb bie 53erleit)utig getoiffer ^frünben (beneficia consistorialia). 3)te po-

testas ligandi et solvendi, fammt allen -önbulgensen, üeriüaltete bie ^önitensiarie;

unb au§erbem gehJtffe 2)iö^en[en bon menfc^Iidjen ®e[e^en, ^. S. @l)e^inberniffen, ftefon^

beten Orbengregeln, ©iraonie u. bg(. m. ®ie Signatura gratiae bermittette biejenigen

©ratien, bie ber 'iPaBft, neBen bem Sarbinal^^önitengiar, noc^ feifcft ju ert^eUen beliebte;

fammt aUen ni(i§t-con[iftoriaten 33ene[icient»erlei^ungen, foteeit biefelben nic^t, tüaö ba*

maU nur bei ben unbebeutenberen ^eneficien ber %ail xoax, bereits an bie jDatarie ge»

tommen iüaren. 3)ie (Secretarie ber SSreöen I)atte fc^tüanfenbe Som^^eten^. 9^ota

unb (Signatur ber Ouftis toaren reine Suflijbel^örben: jene ein 3l^|3eIIatiDnggerid)t

für bie ganje d}riftli(^e SBelt, biefe baö eigentlid^c geiftUc^e ©erid^t be8 ^rimateö für ba8

forum ecclesiasticum personale unb reale, toelc^eS bIo§ baburc^ fid> befc!^rän!t fanb, ba§

ber ^abft toegen ber befonberen S^ed^te mancher 9MionaItird^en, 3. 33. ber !Deutfc^en, in

geiüiffen gäUen öerj^füd^tet it>ar, ftatt (Sachen bor biefem ©eric^te entfdjeiben ju laffen,

bietmetjr judices in partibus ju geben.

3Son biefen SBe^iirben fjat bie Signatura gratiae 5U ej;iftiren aufgehört unb i^rc ®e*

fd)äfte tljeilä an bie !Datarie, ttjeüS an bie (Secretarie ber S3reben unb ben Sarbinal-

(Staatöfefretär abgegeben. ®ie 9?ota ober unb bie Signatura justltiae finb, iüegen

9J?angeIg an @ef(^äft§5uftu§ bon auf^en, nic^t me^r ^rimatialc 33ef)örben, fonbern l)aben

blb§ noc^ eine territoriale Bebeutung für ben ^irdjenftaat: toaS jebod^ für bie ü^ota bis

auf ben l^euttgen Sag bon ber Surie nic^t anertannt ift. 9?0(^ bie neuefte ÜDarfteHung

i'^rer 35ert)ältntffe — Del tribunaU della Sagra Rota Romana, memoria storiche colle

rispettive belle de' Pontefici ridotte in compendia col Metodo del Guerra e volgarizzate,

di Giuseppe Bonclini segreto di Rota gia di Monsig. T. Mertel ora Ministro dell' In-

terno, Bibliotecario di S. E. il duca Torlonia, ec. Roma, coi tipi de' fratelli Pallotta

1854 — fpric^t il^re uniberfale (Eompetenj, ganj toie fie oben bejeid^net »orben ift, aug,

nnb erftärt bie gegenVüärtigen ^inberntffe in bereu Sluöübung nur für faftifc^e unb bor*

übergetjenbe. gür -Stauen fet) bie 9^ota auc^ ein ©eric^t erfter önftanj, mit bef(^rän!ter

(Sompetenj (fie fte^t unter ber Signatura justitiae)
, für bie Sänber jenfettg ber ^(tpen

l^ingegen ein 2)[|)pel(Iation8gerid)t britter unb bö(^fter -Snftanj, an föetc^eg jiriar nur fotc^e

©ac^en, in benen fc^on ,^tbei m6)i conforme (Sr!enntniffe ergangen fetjen, gelangen tonnen

;

boc^ gelangen biete (Sad)en ol^ne biefe Sebingung an baffelbe. ®aS @erid)t beftebt feit

^abft (Si^tuö IV. au§ stoolf 9Jfitgliebern (Slubitoren), bon benen brei 3?ömer finb, einer

au§ ^Bologna, einer auö i^^i^^'iT^'^r si^er abtüerftfelnb au§ So§cana ober Perugia, ein 35ene=

tianer, ein SJJaitänber, ein !l)eutfc^er, ein granjofe unb jtoei (Spanier fei?n follen. Sen
"©eutfd^en« präfentirt ber ^aifer bon Defterreid) gm^ feinen italienifc^en (Staaten, unb

fo finb auc^ bie übrigen ftatutarifcben 33erf(^iebenbeiten ber 9'Jationalität nid)t oHe lüirltic^

bead)tet. 2)en ißorfi^ füljrt ber ältefte 2lubitor, unter bem 9?amen be6 5)ecang.

(S§ finb alfo bon ben bortribentinifd^en (Surialbe'^örben alö folc^e noc^ übrig ba§

(SarbinalScoIIegium, bie ^önitensiarie, bie ©atarie, Secretarie ber ^Breben unb Sanjiei.

Heber bie Buf^oimenfe^ung be§ SarbinatöcoUegiumö unb bie (Sonfiftorien , »elc^e

bon ben ju 9^om refibirenben (Sarbinälen geljalten toerben,
f.

ben 3lrt. »(Sarbinal.« 2)ie

^oniteuätarie befielet, unter bem Sarbinal^'^Pöniten^iar, aix^ einem 9?egen8 unb feinem

©ebülfen, bem Divisore delle materie ai Signori secretarj; au8 brei (Se!retären ober

^rocuratorcn unb brei Scriptoren. (Sobann einem Sorrector ober S^ebifor, einem 3)atar,

einem (SigiUator unb einem 2lrd>ibiften. (Snblii^ au8 einigen aggregirten Sonfultoren,

t^etfg SEl)eolcgen, t^eilö (S^anoniften. 2)ie ©atarie ift, unter bem ^räfibium be§ Sar=

binat-'^Probatorö, ^ufammengefe^t au8 bem Subbatar unb bem Officialis per obitum <x\i

Oberbeamten, einem Praefectus componendarum für 33erec^nung ber S^ayen, einigen 9?e=

toifoxen unb anberem Unterperfonal. 2)ie Sanstei befielet au§ bem Sarbinal*33ice!an5ler,
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ber gugleid) Summista tft unb alö foId)et einen ©uBftttuten Ijat, jebod^ üBetl^aujJt nur

bei getüiffen geierlid)feiten fungirt, ol8 '^räfibenten ; bem Cancellariae Regens, b. f). bem

actiüen Sßcrgefeljteu ber Sßet;örbe, ber ^ugleicti Unterfummift ift unb alö folc^er einen

(Scabjubcr befi^t; ferner einem S^oUegium bon jtoölf SIbbreöiatoren, toon benen einer

2)ecan ift, nebft einem ©etretär unb aä^t ©ubftituten; enblid) einem depositario generale

del piombo, einem piombatore unb einem depositario generale dei Vacabili. ©ie ©6=

cretarie ber S3reüen befte'^t auS bem Sartinal=©e!retariug brevium, jtüei ©ubftituten

beffelben, ^toei doncipienten unb bem nötljigen ©(^reiberperfonal. ©eit Einfang biefeS

3fa^r^unbert8 ift fte gen.vö:^nli(f> mit bem ©taatSfefretariate be§ 2lu8ü)ärtigen

üerbunben getoefen. S)er Sarbinalftaatöfe!retär (ber beS inneren ^at firc^U^e ©efc^äfte

nic^t) ^t ein S3ureau, baS au^ i)ier (Soncipienten, einer Slnja'^I Schreiber unb brei ^rä=

laten befte'^t, tüeld)e ©efretarien delle cifra, delle lettere latine unb ad principes ^ei§en,

unb üon benen (Srfterer bie (Sl^iffrirung unb S)e(^iffrirung toon 3)epefc^en, ber ^todk bie

gorrefponbenj mit ben 33ifc^öfen unb Sa)5iteln, ber 2)ritte bie mit i^ürften beforgt. 2luc^

einen ©ubftituten l^at ber (2acbinal=©taat§fefretär.

SDiefe ^öe^örben fütjren inbe§ je^t feineStoegS bie fämmtüc^en ©efd^äfte ber Surie,

fonbern e8 e^-iftiren neben t^nen nod^ eine Slnja^I ftänbiger (Sommiffionen mit größeren

unb Heineren ©efc^äft^freifen , benen minbeftenö ebenfoüiet babon sufäHt. Ueber ^ai^l,

ßufammenfe^ung unb ©efc^cifte biefer fog. (Kongregationen, bie großtent^eilö au8

^arbinäten befteljen,
f.

ben 2lrt. (Sarbinal 3)ie ättefte oon i'^nen, bie S'nquifition, ift

1542, bie jüngfte i)on SSebeutung, bie ^ropaganba, 1622 geftiftet; bie meiften aber ftam*

men bon ^abft ©ij;tu6 V. '^er; namentUd) bie Congregazione Consistoriale , bie dei

Vescovi e Regolari unb bie Sln^bitbung ber 1564 geftifteten Congregazione Concilii ju

t^rer gegentoärtigen ißebcutung.

2)ie Consistoriale foll eigentlid} bie im Plenum beS SarbinalöcoIIegii (Sonfifto=

rium) ju betjanbelnben ©efc^äfte b(o§ borbereiten, I)at aber ben 33egriff ißorbereitung

bergeftalt auSgebebnt, ba§ bem Sonfiftorium felbft gegenn)ärtig gar fein Sinftu^ metjr auf

bie (Sntfd)eibung, fonbern allein nod^ bie feierliche 'Promulgation beS in ber {S!ongrega=

tion juoor bereits ooüftänbig ®ntfd)iebenen geblieben ift. ®ie Kongregation Soncilit

ift competent, fo oft e3 bie 3Iugfü{)rung irgenb eine§ 5BefAIuffe§ beö doncilS bon 2;ribent

gilt, fei) berfelbe an fic^, in feiner ^Sebeutung, ober fe^ er bloj^ in feiner Slntuenbung

auf einen borliegenben ^aU beftritten; fo baß j. 33. n^eil baS Sribentinum ^ebingungen

unb gorm ber (Sl^efd)Iie§ung georbnet ^at, jebe Prüfung ber y^uüität oermeintUdjer (Sl)en

bor biefe SSeprbe ge'^ört, unb ebenfo, loeil e8 beftimmt, toaö ^ur Orbination iDefenttic^

ift, iebe Prüfung ber S^uÜität bon Orbinationen u. bgl. m. S3eben!t man nun, toit

üie(fad> bie ©cbluffe bon S^rient in baS Seben ber tirc^e eingreifen, fo njirb man erfen=

nen, loie gleic^faES eingreifenb in bie (S'ompetenjfreife aller älteren Suriatbeljorben bie

(Sompeten^ biefer (Kongregation fel)n muß. 9?id)t anber§ ift eS mit ber (Songtegation

super negotiis Episcoporum et aliorum Praelatorura s. Regularium (dei Vescovi e Re-

golari); benn fie fann Meg unb -Scbeö bearbeiten, iraö [fid> auf Sifdiöfe unb religiofe

Orben be.^ieljt. Unb Sle^nlic^eö n)äre, lüenn aud) nic^t in bemfelben (5)rabe, bon anbercn

(Kongregationen, in Ijö^erem (55rabe aber ift e8 bom (£arbinal=@taat§fecretär beS SIuö*

toärtigen ju fagen, ber burd) feinen forttoäl^renben l^erfijnlic^en 35erfel}r mit bem ^abfte

Gelegenheit ^at unb borfommenben -^affö auc^ nimmt, mit ben CKom^^etenjen ber berfc^ie*

benften Se^övben ju concurrircn.

2)a nun "hierbei bie älteren, bortribentinifdjen 23el)örben in i'^rem normalen (5)e=

fc^äftSfreife red)t(id) nid)t bcfd)ränft finb: fo cntftcl)en fo oiele electib concurrirenbe SmiSs

bictionen in 9?om, baß ein alter curialcr 'i)3ratti(er bie (Si'tftenj einer georbneten ®t\\i)ä^tB'

tert^eilung unter benfelben gan,^ leugnen unb nur bie Sitte anerkennen ifonnte, für

beflimmte (55efd)äfte beftinmite 23el)i3rbcn anjugel^en. 233ieirol)l bod> bieS nur annä^crnb

richtig unb tie erioätjnte (Sitte teineSiuegg oljne rcc^tlidje, biöioeilen ]^öd)ft ^ofitibe S5aftö

ift. (Genauere S^ac^b^eifungen Ijierüber finben fic^ in meinem Sluffa^e: S)ie röntifdjc
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ßurie, i^re S3et)örten unb tl)r ®efd)äftSgang, in S^acobfon mib 8ti(^terg ßeitfc^nft für

mz<i)t imb ^olttt! ber tird}e (1847). §• I- ©• 54—105. §. II. ©. 195—250. ^ie^

genüge ju Bemerfen, ba§ für bie a^tegierung aller ^DZiffionglänber, b. 1^. aller berjenigen

©ebiete, bie fat^oIif(^ nid^t Bereits finb, fonbern erft t»erben, ober tßieber iDerben foKen,

an ©teile fämmtlic^er anberer (Surialbeprben bie (Kongregation de Propaganda Fide ftel)t,

als fo au§f(^lie§lic^e SJermittlerin il^rer SSejüge ^um ^abfte, baj3 man an ber (Snrie

ted^nifd} einen Unterfc^ieb mac^t jioifdjen ben ^-jßroütnjen, bie unter »bem Ijeiligen ©tul}le,"

b. \), ober jenen SSel^örben, unb benen, bie unter ber ^ro^jaganba fielen. SietDoI)! bie

S^rennung bod) gelegentlich auc^ loieber burd^bredjen toirb. lieber bie ^ro|)aganba f. ben

Slrt. 2)iiffiDnen, fatl)oli[d)e. §ier l^anbett t§ fic^ nur um bie ^/^rooinjen be§ ^eiligen

<Btü\)k^i' (terrae catholicae) unb il)re ßentratbeljörbe. Unter benfelben f(Reibet fi(^ Italien

befonberö auä; inbem für biefeö Sanb ber ^äbftlid^e Slnfpruc^ auf ftänbige Ourigbictiongcon*

currenj mit ben S3ifc^öfen ^iemlic^ ooUftänbig, ober boc^ relatib am meiften burc^gefü'^rt

unb ber ^reiä beßfaÜfiger ©efc^äfte oon ben beiben Kongregationen Sonciglio unb SSefcooi

e 9?egolari, nebft i^ten 2lnliängen, ben (^Kongregationen betta S^efibenja unb ©i^ciplina

regolare beforgt ioirb. gür bie übrigen fat^ollfc^en ^rornnjen finb bie laufenben ^ri*

matialgefc^äfte beg Ijeiligen ©tu'^lS im allgemeinen 23ifci^of8creattonen, ^frünbenoerlet^un»

gen ober 23eftätigungen unb getoiffe 2)ifpen|en unb ^bfolutionen. i^-ür erftere ift bie

^ongregajtone (Sonfiftoriate, nebft i^rem Stn^ange ber Kongregation bell' (Sfame, für bie

^frünbenDergabungen bie 2)atarie, für bie ©if^enfen unb ^Ibfotution biefe unb bie ^ö=

nitenjiarie l^au^jtfäd^ltc^ tljättg. gür K^-pebition aber aUeS 3)effen, toag au8 ber (Sonfi»

ftoriale unb S)atarte fommt, bie KanceHarie. gür bie (Sj:pebition enblid) unb grö§ten=

t^että au^ (S^trabirung ber Sreoen bie ©ecretaria 33reoium; toieiüo^I aud^ bie (Sandlet

je|t ^reben ej^ebiren fann. SDie ^öniten^iarte unb fämmtlic^e übrige Kongregationen

l^aben ifire eigene Kjc^ebition, geujol^nlid^ in i^orm eine§ beglaubigten ^uSjugeö auS bem

©i^ungö^rotofott, ber S)efret l)ei^t; in S^ebenbingen aber fel^r terfdjieben.

Qn ben meiften laufenben ©efc^äften !Önnen bie S3el)örben felbftftänbig entfd^eibeu;

tüobei fie fid} nad) il)ren beSfallfigen 33onmac^ten (^acultäten) unb ber ^ra^iS ritzten:

nur bie njidjtigften 2lngelegen!)eiten fommen |3erfönlid) an ben 'i|5abft. ^u btefem ßxoiät

l^aben bie 5Borgefe§ten — 'jpräfeften unb ©efretäre — ber ^au^tbeljbrben, meiften^ »0=

(^entüd^ j\t3ei Wal, Vortrag hd i^m (udienze regolari); fo bie ber ^ro^aganba, ber

Kongregation bei Konctglio, S3efcobt e 9iegolari, ber S)atar, ©ubbatar, ^onitenjiar,

ber ©efretär ber Sreoen ic. ©er (Selretär ber ^ro|)aganba l^at jeben Sonntag 3lbenb

feine befonbere Slubienj; ber Karbinal=(Staat§fe!retär (beS 5lu8tüärtigen) , ber aud^ im

^äbftlicfeen '^alafte ioolint, l)at feber^eit ßutritt. Kr unb ber ©efretär ber Sreoen muffen

in ben regulären lubien^en erfdjeinen, bie übrigen fommen nur, fo oft fie ettoa6 toorju«

tragen ^aben, unb bie Karbinal^räfetten ber Kongregationen bürfen fici^ babei nod> burd^

il^re ©elretäre »vertreten laffen.

58et aßen römifd)en Kurialgefdjäften aber ioirb öorauögefe^t, ba§, loer irgenb etn)a8

an einer 33el)Örbe fuc^t, fid) bei berfelben :perfönlid) einfinbe. 2dn 23efc^eib toirb burd)

S3oten ober ä^nlic^e SJlittel angefertigt, fonbern er mu§ ftetö abgeforbert ioerben. ®ieg

^erfönlidje Kint>olen eineö S3efd>luffe8 fü^rt oon felbft auf beffen ^erfDnlid}e görberung.

S)ie K^-pebition betoiUtgter (^efuc^e an S)atarie unb Kanjlei unb el}emal§ an bereu oer=

fdjiebene fportel=berec^tigte Slbtl^eilungen, fonnten bie SSittfteÜer unb Parteien felbft über:=

nel^men unb burd> mandjerlei bef(^leunigenbe Wütd betreiben. Qa nid)t allein bei ben

auSferttgenben, fonbern fd^on bei ben bearbeitenben 33eprben madjte i^re Kintoirfung

fic^ geltenb unb ift nod> Ijente in einer gorm unb Sluöbe^nung gu 9?om ©itte, bie ju

ben größten S[Ripräu(^en fü^rt. Senu^ung oon ^erfonlidjen 55erbinbungen, oon ^eit

unb Umftänben ift e§, hjaS ben gefd)äft§!unbigen ÖJömer auöjeic^net. ©d^on bie l)äufige

Koncurrenj öerfc^iebener Sel^orben unter fic^ unb nod> mit außerorbenttid^en @efc^äft8=

toegen leitet barauf ^in, fid) ben 2Beg, ben man feinerfeitS einfd^lagen toiH, nac^ Sieben*

SteaU&nCqUopäbie für S^^eotogie unb Äirc^e. lli. 14
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röcffiepten ^n iüäl^Ien : (Schnelle, Sßol^lfeil^eit, ©unflt (amicitia) finb babci bie ent[c^eiben=

ben ©rünbe.

3)emgemäj3 tft, um an ber (Surie etoaä ju erreichen, toor 3HIem ^erfonalfenntniß

bienlic^: unb barauö, näc^ft ber eriBötinten ^^orberung ^jerfönlid^er (Sntgegennatime be8

33e[c^eibe§ i^on (Seiten ber SittjleHer unb Parteien, l^at ftc^ bon früi) t)er baS -Snftttut ber

^rocuratoren entoicfelt, beren bei bieten S3e!^örben Sllleinberec^tigte hjaren, unb jtüar

in SoHegien sufammengefc^Iofjen unb felbft ,^u fog. ^artecipanten auögebilbet; l^eut^utage

finb für bie ürc^Uc^en ©efc^äfte beS 'primateg unter il)nen bloß noc^ bie Slgenten unb

©pebijioncri ir>ic^tig. — (Seinen Slgenten am römifc^en ©ofe ^tte bon ItterS ^er

jebeö SiStl^um: eine 2lrt geiftlic^en ©efanbten, ber bieS 2lmt getüÖf)nIi(i6 für mel^rerc

Kommittenten jugleic^ berfat). (Sin foldjer Moax ein ßurialbeamter unb beforgte bie

@ef(f)äfte foiDo^I be§ bifc^öfüdjen (Stul^leS felbft, als auc^ bie, toetd^e in (Sachen bon

^ribatleuten burc^ ben ißifd^of nac^ 9?om gelangten, 3. ^. ©ifpenfationägefuc^e. @r

bertbanbte fid) unb ber^anbelte. 2)ie Slbfaffung beg SJJemoriatS ober, baS jebe 33itte ein=

führen muß, baö ^erfönlid^e Setreiben ber ^luSfertigungen in ben (Sanjleien, bie Slu^äat)«

lung ber ©ebü^ren an bie berfd^iebenen ißered^tigten , fur^ alle (Subalterngef(^äfte ^u

beforgen, tüax er ,:^u bornel^m unb übeiiieß baS einem (S^3ebi3ionere, beffen 2lmt in

SSeforgung gerabe folc^er ©efd^äfte beftanb. S)ie :|)lö^li(ä^e ©efc^äftSberminberung iebod}

feit 1808, bie ®inrid}tung moberner @efanbtfd)aften ^u 9iom unb bie S'iot^tcenbigfeit, in

toelc^e fo biele ^öifd^öfe jeittoeilig gefegt iburben, burd) S3ermittelung berfelben mit bem

Ijeiligen (Stul)l ^^u betfet^ren — iuoburd) benn bie ©efanbtf^aft gan^ an (Stelle be8 5lgen=

ten trat — enblic^ bie allgemeine 33erarmung Storno l^aben biele Slgenten berantaßt, ftd)

aud) mit S^ebition ju befaffen unb baburc^ ben Unterfc^ieb jnjifc^en il^r unb ber

Slgentfc^aft meljr bertülfc^t. S)er allgemein gebräud)lid)e 9'Jame biefer beiberlei 2;f)ätigfeit

bereinigenben ^rocuratoren ift gegentoärtig sollecitatore di lettere pontificie, beffen fi(^

benn aud) bie je^t mieber bireft mit bem l^eiligen (Stul^le correfponbirenben SSifc^Öfe be=

bienen. — (Sl ift eine eigent!^ümlic^e 9Jiittelftetlung, in welcher biefe (Surialen fid) befin=

ben; benn gerabe bie f(^n)ä(^eren (Seiten beS Organismus auszubeuten, bon njelc^em fie

felbcr ein Sl^eit finb, gerabe bie 9?ebentbege aufjutoeifen, l^infic^ttic^ einer im ©runbe

mißbräuc^lid)en SSenu^ung bon "iPerfonalfenntniß 3)enen auS^ul^elfen , bie etttsaS fudjen

unb baburc^ möglic^ft fd}nell, günftig unb iDo^lfeil bie erbetene SluSfertigung 5U liefern,

ift i^re Seftimmung unb (S^re.

2Bel(^e S)inge einem 5lgenten an laufenben @efd)äften regelmäßig burd^ bie ^anb

ge^en, erljeüt auS ben folgenben fünf 9?ubrifen ber ©efdjäftstabelle einer beutf(^en @e=

fanbtfc^aft: 1) Matrimonialia, 2) Onbulgenjen, 3) Sacei-dotalia, b. l). dispensae aetatis

et natalium fammt (Säcularifationen, 4) Capitularia, b. l). 'iprobifionen referbirter $frün=

ben unb,S3eftätigungen ber nad^ ^atronatred)t bergebenen; 5) Episcopalia, b. l). (Sonfir=

mationen unb ^atultäten, fammt ben (StatuSrelationen unb fonftigen 5ßerid)ten. SBo

Slppellationen nad) 9?om geftattet finb, ba ertoeitert fic^ biefer ^reiS. — Qn allen fold^en

fällen tberben bon ben SSif^öfen lateinifc^e i8ittfd)riften an ben '^abft gerichtet, unter

^Beilage ber tt\üa erforberlid)en B^ugniffe, ju beren glaubtoürbiger 2lufjeid^nung eS in

allen Zi)dim ber rÖmifd)=tatl)olifd)en ^irdje fog. Ipoftolifc^e 9?otarien gibt. ®iefe 33itt=

ld)rift tüirb bom tSpebi,^ionere in fel)r einfad}er gorm — mit ber Slnrebe beatissime pater

— munbirt unb einer comj^etenten i8el;örbe bireft borgelegt, bon ber jie alSbann entioe=

ber nad) gefc^el)enem iöortrage beim ^^abfte, ober aud) ol^ne benfelben entfd}ieben unb bie

Seibilligung mit furzen Sßorten Ex Secretaria Congregationis etc. unter bie @u)3pli!

gefdjrieben n^irb; loorauf ber (S)3ebi,^ionere, ber aud) bie Soften auslegt, gegen beren

Ballung erft bie Scfdjeibe berabfolgt hjerben, bie formelle SluSfertigung ber 93ulle ober

beS 33rebe'S betreibt unb baS fertige Dof'ument feinem Kommittenten ausliefert. 2lb=

fd)lägige 9lnttt)orten toerben fd^riftlid) nid)t ertl)eilt, fonbern bie 5Bittfd)rift bloß unbeant»

tbortet jurürfgelegt, n)aS ber ©pebijionere, nac^bem er eS bei :|)erfonlid)er D^adjfrage

erfahren ^at, ben Ontereffenten melbet. jDiefer unmittelbar !irc^lid)e ©efdjäftSberfe^r,
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toie aüä) ber Bei ben OBergeric^ten, icirb lateinift^ geführt, ©onft fdjreiBen bie l)öl)eren

römifc^en ^öeljorbert italienifd», aud) ber (Sarbinat=©taat§[etretär , an ben febod), feiten^

ber @e[anbtfc^aften, franjöfifc^ ge[c^rieben tüirb.

Söegen genauerer 9^ac^tDetfungen über ben @efd)äftgbetrieb, foi»ic ber anjufütirenben

Siteratur tDegen, ju n^eldjer noc^ Se SSret, 33orle[nngen über btc ©tatiftif X^. 2. {<BtntU

gart 1785), unb 9?eigebaur, ber -pabfi unb fein D^eidj, 2 Sfjle. Seipjtg 1848 Ijinju*

gefügt töerben !onnen, be^ieb/C ic^ mid) auf meinen cbenertüä'^nten 2luffa^ über bie rö*

mifdje (Surie in -Sacobfon unb dli<i)tzx§ ^dt^ä^xi^t für 9?ed)t unb -poütif ber S^irc^e.

©. 54 ff. WUitx,

&Miami§. 92icoIauö (5:^rl)^)ff§ (Ä'rebS), berül^mt unter bem 9^amen 5JäcoIau§

»on Sufa über Sufanug, irar "ber @o!^n eines ©t^ifferS toon (S^ueS an ber äJicfet, in

ber 3)iöcefe tjon Srter; er n^ar geboren 1401. ®a ber Änabe frü^ gro^e Einlagen

jeigte, fc^idte il)n @raf Ulrid) bon 9J?anberfdjeib , bei bem er in ©ienften ftanb, nad^

©euenter, in bie ©d^ule ber 23rüber beg genieinfamen ?eben§. 9'Jad) beenbigten ©tubien

begab er ftc^ nad) ber Unitoetfität ^abua, iro er, faum 23 Sa'^re alt, S)oItor ber

9iec^te h)arb. 2)ie juriftifc^e ^ra^-iö jog i^n ieboc^ toenig an ; er berlor ju SJJain^ feinen

erften ^roje^; bieö beioog i:^n in ben geiftU^en ©tanb ju treten, in bem er für feinen

au§erorbentlid)en SBiffenSbrang me^r 33efriebigung Ijoffte. ^ebräifcö unb griec^ifd),

^^IjiIofo|3^ie, S^eologie, SJiat^ematif, 2lftronomie, SlßeS umfaßte er mit aller bamalS

möglid)en @rünbli(^!eit. 2Bo er feine geiftlidje 2Bir!fam!eit begann, ift nid)t befannt;

er erfc^eint ^uerft 1430 al§ 2)e!an beä ©. glorinftifteg ju (^oblen^^, bann atS ^ro|)ft jn

5Künfter=9J?a)5nfelb untueit le^terer ©tabt, unb \päkx al8 Slrc^ibiafonuö unb ^rotonotar

ju Süttic^. 2118 fßldjer tDoi^nte er ber ^a^ler ^irc^enterfammlung bei, iro er fi(^ unter

ben 35ertl)eibigern beö ©u^remati^ ber aKgemeinen doncilien über bie ^äbfte, anfangt

grogeg Slnfe^en ertüarb. 1433 tooüenbete er für baö (Soncil feine merfroürbigen , fc^on

gu (Sobtenj ongefangenen brei Sucher de catholica concordantia (Opp., S3a8ler 2lu§g.,

T. IL p. 683 sq.), in tt)el(^en er, auf bie @efd^id)te geftü^t unb al§ einjige Safiä einer

9?eformatton ber tief zerrütteten firdje, ben !ü^nen ©runbfa^ auf[teilte, bie ^äbftlid^e

Sürbe fetj nic^t an ben römifc^en ©tu^t gebunben, fonbern nur ber fet) aU D^ad^folger

^etri an^ufe^en, ber regelmäßig Don ben oerfammelten 3>ertretern ber ^irc^e baju er*

toä^It iüürbe (L. II. c, 34. p. 770); er erllärte fogar bie ©c^enfung Sonftantin'S für

apo!rt))3^ifc^ (L. IIL c. 2. p. 780), unb bet)au^tete, ben Uttramontanen gegenüber, bie

Unabt)ängig!eit ber toeltUc^en gürften üon bem ^abfte in Slllem, tnaS ftd^ nid)t auf

©ac^en be8 ©laubenS be^ieljt. (Sr icieberljolte biefe -Sbeen in bem ju berfelben ^dt

obgefaßten Sraftat de auctoritate praesidendi in concilio generali (juerft bon S)Üj;

l^erauggegeben nad^ einem Sßürjburger (Sobe^*, in Sufa'S Seben Sß. I. ©. 475 u. f.);

befonberS fuc^t er l^ier barjutijun, baf^ baS attgemeinc Soncil feine ©etüalt unmittelbar

bon S^rifto l^abe, unb nid)t üon irgenb einem SJcenfc^en, unb ba§ ba^er ber ^abft,

al0 ©lieb ber Äirc^e, unter bem (Soncil ftelje; er fe^ jwar beffen rechtmäßiger 53orftanb,

büc^ fei? bieS nur ein @l)reni)räfibium, bag il;n nic^t über bie ©eric^tSbarfeit ber S3er-

fammlung erl^ebe. (5ufa ift inbeffen biefen Slnfic^ten nidjt treu geblieben; fc^on toenigc

-3al)re f^äter erfc^eint er auf ber ©eite beg ^abfteö @ugen IV., unb nimmt Partei für

t^n gegen baö (Soncit, beffen Slnfeljen er nun, al^ päbftlid}er ©efanbter, auf ben in

ben Sauren 1440—1442 gel^altenen beutfd)en 9ieic^§oerfammlungen
,
jumal ju granffurt,

mit bem nämlichen (Sifer beftreitet, mit bem er eS frül^er bert^eibigt Ijatte. (©. bie

Summa dictorura Nicolai de Cusa. Fraucfordiae , bei SBürbtU^ein, Subsid. diplom.

33. IX. ©. 1; fc^toanfenber unb bunfler [abfic^tlid^?] fjjric^t er feine beränberten Slnfic^ten

au§ in feinem ©(^reiben an 9Joberic^ Jjon S;rebino, ©efanbten be8 ^önigö bon ßa=

ftilien, 1442; in Opp. T. II. ©. 825). SSaö bie Urfad^e biefer Umn3anblung toar,

ift fd^tüer gu ermitteln; e8 mag gurd^t bor größerer ©Haltung getüefen fei^n; eS mag

aber aud> Si^rgei^ mitgetoirlt l^aben; jebenfattä betoeiSt ein foldjeö ißerläugnen fo be«

ftimmt unb grünblic^ auögefprod^ener ©runbfä^e, benen anbere eble ©eifter, tote

14*
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@er[on, fciö an i^r (Snbe treu geblieben finb, nid^t bic größte S?ara!terftär!e. (Sugen IV.

benu^te ben i^m ergebenen Wlann ju metireren tcic^tigen @e[anbtfc^aften, au^er ben an-

gefül^rten naä} ©eutfc^Ianb : nac^ gran!rei(^, um beS '^abfteS ©ac^e am §ofe p be=

treiben; uac^ donftantino^el, um an ber ^Bereinigung beiber l?ird)en ju arbeiten; 1446

abermals nad) 3)eut[c^Ianb, ju ben 3U ^rantfurt berfammetten ^urfürften, unb gugteid) um
Onbutgenjen ju »jerfaufen für ben 3^?eubau ber ^eteräÜrdje; er foH bei 200,000 ©ulben

5urücfgebrad)t l^aben. 1448 beloljnte SJicoIauÖ V. feine !3)ienfte, inbem er i^n jum

ßarbinal ad vincula S. Petri er^ob; 3»ei -Satire fpäter fegte er il^n jum SSifc^of toon

Srijen ein, gegen bie 2Baf)I ber S^apitularen unb gegen ben SBiUen beö Srj'^erjogö

©igiSmunb. 1451 ging ßufanuö alö Segat nad) S)eutfd^Ianb unb ben 9^ieberlanben,

mit bem Sluftrage, bie längft verlangte 2lbfteKung ber ä^üpräuc^e, fo lr>eit ber riimifd^e

^of fie geftatten tocHte, einzuführen unb in§befonbere bie SflÖfter ju reformiren. ©eine

äRiffion blieb uic^t ol^ne Erfolg, ba er nic^t mit 2)roI)ungen, fonbern mit SO'iitbe auf*

trat, unb, einfad| in feinem Sluf^uge, bem 35oIfe, an ba§ er beutfc^e ^rebigten

f)iett*), feine SSeranlaffung ju klagen über unnü^eS ©erränge gab. Qn ben Möftern

füllte er Strmut^, teufd^l^eit unb ©el^orfam hjieber ^erjufteUen ; auc^ fteuerte er bem

2lbergtauben , ber an manchen Orten burd) unnött^ige 2Battfal)rten, fcanbalöfen Wiia^'

toerfauf unb Betrügereien mit blutigen ^oftien unterl^alten ö3urbe. SO'ät ber Negation

nac^ ®eutfd}Ianb 'i^attz Sufanug jugleid^ bie S3oIImad)t erl)alten, mit ben ißöl^men in

Unterf)anblung ju treten, ©c^on auf bem S3a§Ier Soncil ^atte er stt)ei ©enbfc^reiben

an bie vf)uffiten gerichtet, um i^re Slnfic^t bom ^Ibenbma'^I ju beftreiten unb ba8 2ln=

feilen ber ^irc^e gegen fie ju öertljeibigen (T. II. <B. 829 u. f.). W.§ er nun 1452 nac^

9?egenlburg fam, traf er bort bie fatboIifd)en bö^mifc^en ©efanbten am 9^eic^8tag;

biefe veranlagten if)n, an bie ^uffiten einige SSriefe ergefjen ju laffen, bie er burc^

feinen ^a^Ian abfanbte, bie aber bon geringem (Srfolge lüaren (1. c. <B. 838 u. f.).

gbenfotrsenig ©ucceg ^atte fein SSemüljen auf bem 9?etd^gtag bon 1454, bie 9Jeid)§ftänbe

3ur Einigung unb jum (Srgreifen ber Söaffen gegen bie 2;ürfen ju betoegen. 9^oc^

traurigere @rfat)rungen machte er in feinem eigenen i8i8tf)um. 2)a er einige i^m tüiber*

ftrebenbe Softer jum ©e^^orfam nötl^igen tooÖte, unb jubem auf mehrere 9?ed)te unb

ßölle, bie ber il)m feinbfelige Srj'^erjog im ©enuffe Ijatte, 2lnfprü(^e machte, ließ il^n

biefer, na(^ langen ^änbeln, gefangen fegen, unb gab il^n nur unter l^arten SSebin-

gungen »ieber frei. 2)a§ ^ai)x barauf tourbe fein i^^^eunb SIeneaS S^biuö jum ^abft

eviuci^It. 2)iefer berief i^n, um, toäljrenb er felbft bie gürflenberfammlung ju 3)?antua

l^ielt, bie ©tattl)alterfd)aft üon diom ju übernebraen. 2)a bie dürften 3U 9)?antua, 1459,

tüegen eineö B^S^ö gegen bie 2;ür!en diati) Ijielten, gab (Sufanu§, um fie baju an^u»

fpornen, feine Setampfung beä SWa^ometigmuS l^erauS, bie ben Sitel fü^rt: Cribratio

Alchoraiii (St). H. ©. 879 u. f.). ferner überfanbte er bem ^abft einen ©ntaurf einer

©eneralreform (juerft bei 2)üj, 33. II. <B. 451 u. f., na(^ einem SD'iünc^ner (iobe^-), in

bem er ijorfdjiug, S5ifitatoren in bie einzelnen ^irdjenprobin^en abjufenben mit päbft=

Iid}er SßoHmad^t atle 3J?i§bräu(^e in ben ©itten ber ©eifttidjen unb ber 9J?i3nc^e, foiüic

in ber 5lird}enüera»altung unb im St^ultug ab^uftellen. SDiefer 35orfd)Iag blieb jeboc^ un=

au8gefül)rt. 3« 3)fantua fudjte 'j)3iu8 II. auc^ ben ©treit jnjifd^en SufanuS unb bem

(grjljerjcg beizulegen, unb fprac^, ba e8 'ü)m nid}t gelang, über Seglern ben Sann auS;

©igiSmunb appeUirte bagegen, burc^ ben gelel)rten -J^ürnberger (Sl)nbi!u§ ©regor bon

^eimburg, an ein aKgcmeineg Soncil (3luguft 14G0). 3)16 Qadje. tüurbe erft burd) ben

5i'aifer, ^u ©unften beö Sufanuö entfd)iebcn, al§ biefer bereits geftorben trar; er ftarb

1464 3u ÜTobi, in bem nämltdjen Oaljre wk ber ^abft. 9J?el^rere Oal^re bor feinem

Stöbe :^atte er bei feinem ©eburtSort Ciueö ein §of))ital geftiftet für 33 Slrme, nac^ ber

^ai)i ber oon Gljrifto auf (Srben verlebten Oa^re; biefer Slnftalt bermadjte er fein 35er*

•) Sine *probe feiner beiitfc^eu 5]Bret)igten, nad) einem Sitiever (S;ol)ej, würbe herausgegeben

wn 2Bijttenl>ad), in in Irierer ßljronif, 1821.
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mögen utib feine reiche 23i6Itot^e!
; fie beical^rt noc^ \t%i mel^rere ungebrucEte §anb-

fc^riften ton i^m. %\x6) ftiftete er ju ©eoenter eine Bursa Cusana für 20 arme (Stu=

birenbe.

©eine gebrurften Ser!e mad^en 3 58änbe au8, bie ju brei berfdjiebenen Scalen Der=

legt löorben finb: Diversi tractatus Nicolai de Cusa, 15. -Satir^., gof^ifd), !lein go(.;

— $art8, bei SabtuS Slfcenfiu«, 1514, !(ein ^oL; — Nie. de Cusa Opera, Safet, bei

§enric '^etri, 1565, goL 2lu§er ben bereits ertüäiinten (Schriften !^at (^ufanuS eine

Slnjaljt ^^iIofo)5^ifd)er, mat:^emattfd)er nnb afcetifcf^er Siractate l^interlaffen, in benen er

fid) 0.U geteerten unb fd)arffinnigen, obgleich nid)t immer confequenten ©enfer er\»eiSt.

SltS ^tjilofcp^ entfernt er fic^ burd)au§ »on ber ürt!^oboi*en (Sd)oIaftif fetner ^di unb

^irc^e; er fd)Ue§t ftd^ bem neu auftebenben, aber no(^ unooüfommen bon il)m berftan*

benen 3'Jeu|3latoniömug an; '!]3feubo=®ioni)fiuö , einige Kommentare über ^roduö, l^aupt*

fäd^lid) ober bie ©d)riften beS SJieifterS (Sdart finb bie Oueßen feiner ©peMation (f.

Apologia doctae ignorantiae, ©. 70 u. f.); jubem \joX auf te^tere feine 33orliebe für

SJtatl^ematif einen eigentpmlii^en, ber ^larljeit nid^t günftigen (Sinfluß ausgeübt. S)unM

im SluSbrud unb inconfequent in ber SluSfül^rung, ftettt er in feinen 1440 gef(^riebenen

brei SBüd^ern de docta ignorantia (S^^. I. ©. 1 u. f.) bie an ^antl)ei§mu§ ftreifenben

Sbeen auf, @ott fel^ ba§ äbfolute SD^ajimum unb gugleit^ bag abfolute SJJinimum, ba er

iDeber größer nod) Heiner fel)n !onne atö er ift; er erzeuge aul fid^ bie ©leid^beit, unb

biefe feiere toieber in bie Sintjeit ^urücf, mit ber fie gleich ift (©ol^n unb l^eil. @eift) ; bie

Sßelt fei) baä enblidj gehjorbene ober, h)ie er fic^ au^brüd't, mi jnfammengejogene

9}Ja^imum, alfo bem Söefen nac^ nic^t bon @ott »erfc^ieben; Sufanu§ nennt fie aud>

baS Slbbilb @otte§, unb fügt bei, ba§ Unioerfale fet) in iebem 33efonbern, fo ba§ baö

SBefonbere ba0 Unioerfale in ber S3efonberI)eit ift unb le^tereS nur erft im 58efonberen

toirllid^ ejiftirt. ®ie abfolute 2Ba!^r!)eit über ®ott unb 2Belt fe^ inbeffen bem ä)?en=

fd^en unerreid^bar, benn ba bie 2Bal^rl)eit eine unenblidie @rö§e fe^ , unb ber menfc^Iid^e

(Seift, fo lange er in ber S3efonberl}eit oerttjeilt, eine enbüdf^e, fo Raffen beibe nid)t auf

einanber; be§ 9}Jenfd)en SBeiö^eit beftet)e bat)er barin, feine Untoiffen^eit ju benennen,

unb fid) mit ber conjectura, ber itjm einzig möglichen toal^rfd^einlid^en Srfenntni§ i\x

begnügen; bie§ mac^e bie sancta unb docta ignorantia au§. Singer bem §au)3tti3er!e

über biefen ©egenftanb »erfaßte SufanuS nod> einige anbere ^!^iIofopt)ifd)e 2lbt)anblun=

gen: de conjecturis libri duo, au8 bem 3'a'^re 1440 (£^. I. ©. 75u. f.), um ben ©e*

banfen »eiter auszuführen, ba§ ber SOienfd^ über bie 2Ba^r!)eit nur SRutl^maßungcn

I)aben !önne, ^u toeId}en man fid) Ijauptfäd^tid^ bur(^ bie Slrit^meti! ergebe, ba in ben

ßal^tenberl^ättniffen bie ^^rinji^^ien beS (grfennenö liegen; — dialogus de Genesi, 1447

(S^. I. ©. 127 u. f.), über ben Urf^rung aUer 5Dinge; — 4 S)iaIogen idiotae de sa-

pientia ((S. 137 U. f.);
— dialogus de possest (posse est, ©. 249 U. f.), bie 5bee auf=

fteüenb Daum esse omnia, ut non possit esse aliud quam est; — de Beryllo (©. 267

u. f.); fo toie baä leiblid&e Singe eines burd^fid^tigen «Steines ober @IafeS bebarf, um
fonft unfid^tbare ©egenftänbe ju feigen, fo bebürfe baS geiftige Singe eines 9[RittelS, um
ctnjaS bon ber 2ßat>r!^eit ju feigen; — de venatione sapientiae, 1462 (©. 298 u. f.);

—
de Deo abscondito (©.337 U. f.);

— de apice theoriae (©. 332 U. f.);
— Compendium

(©. 239 u. f.) , Einleitung fid^ jur (£r!enntni§ ber (ginl^eit ju erl^eben. Sind) in Sufa'S

afcetifd^en ©d^riften kommen biefe unflaren )3^ilofo^^ifd^en Slnfid^ten bor, unb bitben in

i^rer Slnmenbung auf 58ibel unb ^ird^enletjre einen fonberbaren SDttjfticiSmuS
; fo in ben

Straftaten de filiatione Dei (©. 119 u. f.),
de visione Dei, 1455 (®. 181 U. f.),

de ludo

globi (©, 208 u. f., über ein bon it)m erfunbeneS Äugelf^iel, um baS S5er^ttni§ ber

©eifterlbett ju (Stjrifto ^u beranfd^aulid^en) , de dato patris luminum (<5. 284 u. f.) , de

quaerendo Deo, 1445 (@. 291 U. f.), de annunciatione virginis (j£f). IL ©. 343 U. f.),

unb befonberS in ben jel^n 33üd)ern Exercitationes betitelt {%\i. IL ©. 349 u. f.), @amm=
lung bon 3JJebitationen unb §omiIien über einzelne SSibeltejte. 3)aS trefflid)fte unb

üarftc SBerf Sufa'S ift fein Dialogus de pace seu concordia fidei {Z% IL ©. 862 u. f.,
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beutfd^ üon ©emier, Seijjjig 1787, 8.), 'ouxd) ben ^slH Soiiftantit!o|)el§ l^erborgerufen,

unb ben ^rieben jtüifd^en otlen S^eltgionen bejtüetfetib burc^ 21[u6fül)ritng ber Sbee, baß

Sfoar bie c^riftltdje bie üorjügüd}fte, in allen aber fid) einzelne @tral)len ber enstgen

2Bat)rI)eit finben. — S)te, obgteid) nur in ber %oxm fc^üd)terner 9)?ut{)ma§ung ^iö) än=

ßernbe, ^mntbetftifci^e S^enbenj ber (Eu[anifd)en '$'^iIo[o^I)te ttjutbe bamalS fd^on erlannt;

ein Otattener 9^imenS -öol). S3end)i tüarf il)r üor, bie -Sbentität be§ ©(^ö)3fer§ unb

ber ©d^öpfnng ju leieren; ein ©d^üler Snfa'g fnd^te i^n gegen biefe 5lnflage ju ber*

tt)eib{gen in ber Apologia doctae ignorantiae (X'i). I. ©. 63 u. f.). HeBer l^unbert

3at)re fpäter entleljnte ©torbano ißruno bem „divino Cusano-', lüte er iljn nannte,

bie Seigre i)om 9J?aj;inuim unb v>om S[Rinitnum, unb fütjrte fie !ü^n burd) alle Sonfe*

quenjen bnrc^.

2118 9Jtatf)emati!er ift (Sufanuö ebenfo nierfmürbtg toie al8 ^bito[o)3f), obfc^on er

aud) in biefem ^Sejuge toon ben Orrtijümern unb ^£)anta[ien [eineö ßeitalterS nid)t frei

ift. i^aBer ©tapulenfiö fagt bon i'^m: ,,maxiina sacrae matheseos mysteria aperuit."

§ier fei^ nur fo biet bemerft, baß er auf bem 58a8ler (Soncit, fo ujte fc^on SD'Stillt) auf

bem l^on Sonftanj, bie SSerbefferung beö S'ulianifdien £a(enber§ borfc^Iug (Reparatio

Calendarii, St). III. <B. 1157 u. f.); baß er in feinem SBerfe de complementis mathe-

maticis, fo it)ie in einem befonbern de quadratura circuli (©. 1005 u. f.) biefeS 'ißroblem

gelbst ju tjaben meint ; baß er öermittelft aftronomifc^er 23erec^nungen bie B^tunft toor=

anS^ufagen fuc^te, in feiner Conjectura de novissimis diebus, 1442 (©. 932u. f. ; fran«

jofifA, Stmfterb. 1700, 8.), toorin er bie 23efiegung be§ Slntic^rtftS unb bie jioeite 3Bte=

berfunft Sl^rifti in bie erftc §älfe beä 18. S'atjrtiunbertä üerfe^te. §auptfäc^lic^ aber

ift ju ertüätjnen, baß er, ot)ne beß!^alb beläfttgt ju tcerben, ber erfte iuar, ber im ^Dlit*

telalter bie ^Bewegung ber @rbe um bie ©onne unb bte 9}let)rt)eit ber 3BeIten erfannte

(de docta ignorantia, Lib. III. c. 11 et 12.; Z'i). L ©. 37 u. f.).

(g. Hartzheim, Vita Nie. de Cusa. 2;rier 1730, 8. — ®d)ar:pff, ber Sarbinat

unb S3ifci^of 3Zic. bon Sufa. 1. S^eil 9Jfainj 1843 (ein 2. ift nid)t erfd}ienen). — 3)Ü5:,

ber beutfd)e (Sarbinal 9?ic. t>on Sufa unb bie Hirc^e feiner ^di. 2 S3be. 8?egen§burg

1847 (tDeitf(^toeifig unb unmettjobifd^). — Sivalue, de Kard. Nie. van Cusa, en zijne

werkzaamheid als pauselijk Legaat in Nederland. ^n 9?ift'§ Streit) für ^ird^enge-

fc^i(^te. ?e^ben, %l). IX. — (Slemenö, ©torbano Sruno unb 9^icoIau8 bon (5ufa,

eine ^^tlofopI)ifd)e 21b!^anblung. SSonn 1847. ^xmmtxva^inTX, ber (Sarbinal 9^. (5u=

fanuS al8 SScrläufer ?eibni^en§. SBien 1852. ^, ©t^mibt.

©ufcjj, f. tufd).

ßtjctuö, f. Beitrec^nung, (i^riftUd^c.

ßt)^crn, Cyprus, KvTiQoq, große 5nfel am bftlidjen @nbe beS SRittellänbifc^en

gD^eereS jtcifdjen ben lüften (Silicienä unb ©t)rien§, jttjifdjen 50. unb 52V2 ° ö. S. unb

34V2— 3572 ° n. 33. "^^6^ ©trabo XIV. p. 681 ^atte fie einen Umfang bon 3420

©tabien (= 85Va geogv. SWeilen) ; it)r gläd)enin!^alt lüirb l'^on S'Jeueren berfd)ieben, bon

240 big 400 £xM.. angegeben. 3)te -Snfel toar im Slltert^ume äußerft frud)tbar, be-

fonberg an SBeijen, 2Bein (Si)^erirein), Del, Oranatäpfeln, geigen, ®artengeh)ä(^fen,

j^lacbg, n5cl)Iried)cnben ^ar^en, 2ßad)8 unb §onig, fo baß bie grud)tbarfeit beS S3oben8

mit ber 2{egt)ptenö um ben 33orjug ftritt (Aelian. bist. anim. V. 56.). 5n fpäterer ßeit

famen nod) ©eibe unb S3aumtr)olte al8 ipaupter^eugniffe be§ .?anbe8 l^inju. SSorjüglic^

berühmt njaren (itjpernS 3Balbungen ((5i)preffen) , bie guteö ©d)iff8baul)ol3 lieferten ; im

5^nnern ber (5rbe fanben fid) Sbelftetne aller 2lrt, Sifen, Blei, ^inn, bor allen ober

5tupfer, für lüeldjeS (5t)pcrn ber §auptfunbort ber alten SBelt irar unb baS baljer aud)

feinen y^famen (aes cyjti-iuin) etljalten l;at. 3)iefer 9xeid)tl)um ber -önfel foftjie i^re $?age

.^njifc^cn Äleinafien, ©t)rien, 21egl)pten unb @ried)enlanb machten fie für ben §anbelö=

üerle^r fc()r günftig, unb bieS fo lüie bte S3ergn3erfe unb bamit berbunbenen g-abrüen

nebft QJZanufafturen aller 2lrt matten bie 33en3oI)ner reid) unb üppig, bal^er man ilinen

SBeic^lic^feit, Sßoüuft unb ©djlrelgerei bortbarf, lüorin n^o^l o.]x6) ber Uraftanb feine
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(gtüäruttg ftnbet, ba§ l^ter Befannttid» bei* §aupt!ultu§ bei* Sßenu« toar. ^on fold^em

9?etc^t^um ift freilief) je^t feine (Bpux me'^r bor^nben, benn feit bie -^nfet unter türüfc^c

^errfc^aft Ifam, beröbete baä !Oanb unb berarmtcn bie 33en3ol)ner. Unter ben alten

©tobten, bie in großer 3aI)I fic^ bcrfanben, finb 6efonber8 I)erborju^efcen (Vitium, <Ba:=

tamiö, ^a})^oö, §lmatt)uS, 2(rftnoe, (Solo; bie je^ige §auj)tftabt ift Dlicofia. S)ie alte*

ften Sewo^ner ^^^ernö toaren, ido nid)t ganj, fo bod) jum größten Z^tiU ^£)önijier

unb biele (Stäbte bon i^nen erbaut, bcc^ Ratten aud^ fc^on in früljer ^dt @ried)en an

ben lüften ^olonieen angelegt. 33on biefer ^j^öni^ifci^en 33ebölferung jeugen nod^ bie

Snfc^riften, bie in Vitium gefunben finb , tDorüber f.
Gesenius, Monum. Phoen. p. 122 ff.

Unter ti)rif(^er §errf(^aft blieb bie -önfel, biö 2(tttafi§, Ä'cnig bon 2tegi^^3ten, fie feinem

©ce:pter unterwarf unb ätl^ioipifd^e ^oloniften f)infü^rte (Herod. II. 182.). ^n bem ßompfe

Stöifc^en ben Werfern unb Slegl^ptern fc^toffen fic^ bie (S^l^^rier gleich ben ^^öni^iern bem

(Samb^feS an unb fechten gegen bie Slegl^pter (Herod. III. 19.), iüofür bie einzelnen

ffeineren öerrfd}cr unb 5^l)rannen itjre ^errfc^aft, nur unter perfifc^er £)berf)o^eit, be»

l^ielten (Diod. Sic. XVI. 42.). Unter ©ariuS (Herod. V. 108 — 116.) unb f^äter unter

2lrta?:er3ce§ (Diod. a. a. D.) empörten fi(^ biefe, tourben aber balb toieber unter|o(f)t.

Sllejanber b. @r. fe^te fict) nac^ ber @d}Ia(^t bei Sffuö in ben 33efi§ bon (5t^^3ern, unb

nad^ feinem S^obe Iroar bie Snfet lange ^dt ber ßanfapfet jiüifi^en 3lntioc^u8 unb '^to*

lemäuö, in tt>eld)em Kampfe bie fleinern gürften i^ren Untergang fanben, biö enblic^

polemäuö unumfd^ränlfter §err ujurbe (Diod. XIX. 59. 79.; XX. 21. 47.). ©o blieb

bie Onfel unter äg^ptifc^er §errfd)aft, biö bie 9^omer, juerft auf Slobiuö betrieb, ftc

ibrem 9?eid)e einberleibten (Strabo XIV. p. 684 sq.). 5Bei ber Sbeilung be§ römifd^en

9?eid^eö fiel Supern bem gried}ifd)en ^aiferttjume gu unb tburbe burd^ ©tatttiatter regiert.

Bur 3ett beg treujjugg 9?ic^arb8 ?i3tbenl^er5 finben ibir in Sl^pern einen St'aifer 3faa!,

»elc^er, bem ^aufe ber Somnenen bertoanbt, al8 ©tatt^alter fid) bie §errfd)aft ange=

ma§t batte unb fie unabhängig bom grtecbifd;en Ä'aifer führte. !Siefen, einen graufamen

Si^rannen, berjagte 9?id^arb, na^m bie -önfel für fic^ in 33efi^ unb Iie§ fie bur(i^ pid
Statthalter regieren

(f. SBillen, @efc^. ber treujsüge IV. ©. 197— 216); fj^ätcr

tourbe barauS ein eigene^ ^önigreic^ atS englifdieg ?eben für bie gamilie Sufignan.

92ac^ bem 2tu§fterben biefe§ §aufeS gelangten bie S3enetianer 1473 in ben 93efife ber

Qnfel, n)elc^e fie 1571 an bie jTürfen berloren.

dm 21. X. finb CTO, D'TO 1 ^Kof. 10, 4.; 5ef. 23', 1. 12.; @äec^. 27, 6. bie

(St)prier, eigentUc^ bie SSetbol^ner bon (Sitium, bann in njeiterer 2lu8bef)nung bie ber

ganj^en -Snfel; f.
Gesen. Thes. s. v. p. 726. Kvngog felbft hjirb 1 9J?at!. 15, 23. neben

^nibo§ unb (5t)rene ertoä^nt; 2 ^ali. 4, 29. erfc^eint ein gen)iffer (Erateg, 53efeblä=

baber ber (S^prier, als ©tellbertreter beS @oftratu§, be§ i8efe^l8i)aberÖ ber S3urg

in -Serufalem, jur B^it be^ 3lntiocbu§ (Spipl^aneS, unb ©tatt^alter bon (S^^pern finben

tßir 2 malt 10, 13. 12, 2. aufgeführt. Qm ^L Z. berfauft ein gen)iffer Oofe§,

jubenannt S3arnaba6, ein (5t):prier bon 9^ation, feinen 3lder unb gibt ba6.@elb

ben SIpofteln (Slpoftelgefd^. 4, 36.); einen anbern Si^prier Dhmenö 9J?nafon, r^ein alter

Sünger", finben Xüix in -öerufalem (21, 16.) ; bon S^priern unb Sijrencrn gel^t bie erftc

35er!ünbigung beö (gbangeliumö an bie ©ried^en au8 (11, 29.). ^auluö gebt bei feiner

erften 58e!e^runglreife mit S3arnaba§ bon (Seteucien nadb (Sl^pern (13, 4.); fpäter ge^t

SBarnabaö, nad^bem er ficb bon '^auluö getrennt !^at, bon 2Intioc^ien au8 ebenbal^in

(15, 39.). 2Iuf feiner 9?üdreife bon @riec^enlanb r[ad} -^erufalem unb bei feiner leisten

Steife bon Söfarea nad^ 9Jom fdEjiffte ^au(u8 füblidb on ßl^pern borbei (21, 3. 27, 4.).

5ßon (St)prifd)ett ©tobten toerben im ^L %. ertoäfint ©alamiS, ©eeftabt im öftti(^en

Sl^eite bon (Supern, Slpoftelgefd^. 13, 5., unb ^apl)oÖ, auf ber SBeftfeite ber -3nfel,

©i^ eine« römif(^en ^roconful,, Sl^joftelgefd). 13, 6. 7. 13. — Ueber ba§ alte Stjpern

bgl. Meursii opus posthumum de antiquitt, rebusque insul. Rhodi, Cretae, Cypri.

Amstel. 1675. 4. Cellar. Notit. erb. aut. II. ©. 266 ff. ajfannert, @eogr. ber ®rie=

d^en unb D^ömer. VI. 1. ©. 546 ff.; über ba§ neuere 'Jßocodc, SSefd^reib. be3 äRorgen*
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tattbeS. '(gr(aiig. 1754. II. ©.305-370. Raffel, ^oU\i. (grbBe[d)r. XHI. ©.170 ff.

iBtanc, ^anbbucf). 1849. ni. (S. 167 ff. %xmlh.

Q:t)ptimt, (Srttft ©atomon. (Siner t)on bett tcemgen, gegen 9J?ttte beä 18.

-Sa^rl^unbertS übriggebliebenen, gelehrten ©tanbl^altern ber Uttl)erif(^en Ortl^obojrie. @e=

boren 1673 ju £)ftf)eim in granfen, üoUjog er feine ©tubien juerft in ^ena unter

S3elt^eim, S3ed)ntann, 2B. S3aier, unb folgte 1698 bem it)m befrennbeten 2lnbreaö ©c^mibt

bei beffen 33erufung nad) .^etmftebt bortljin. 1699 njurbe er in ^elmftebt Extraord.

ber ^^ilofopl^ie , naijm aber fc^on 1700 ben 9^uf nac^ Coburg at§ S)irector bc§ bortigen

Gymn. academicum an. '^laö^ lojät)riger SSerioaltung biefeg 9?ectorotg lüurbe er bon

griebric^ 11. bon Oot^ 1713 in bag Oberconfiftorium berufen, 1735 unter griebric^ III.

jum 35icej3räfibent be§ OberconfiftoriumS ernannt unb ftarb im Qai)x 1745. ©c^ou in

^elmftebt Ijatte er feinen ©ifer für bie reine ?el}re burd» jtüei ©treitfc^riften gegen 'äx^

noib'g Ä'ird)en= unb SJe^erl^iftorie p beioätjren angefangen, unb biefer ^olemi! auc^ ein

au«ifül)rlid)e8, aber erft fpäter burd) ®. @rofd^ üoHenbeteä 2Ber! getoibmet: /ryjot^wen^

bige 5ßertl)eibigung ber eoangeIifci)en tirdje toiber bie 2IrnoIb'f(?^e 5?e^er^iftorie 1746.«

®ie feit bem Üit)§n}t^!er unb S^aftatter ^rieben 5unel)menben Uebergriffe ber römifdjen

ttrd)c belegen ilju 1719 ^ur §erau§gabe ber ©d)rift: »/Ueber^^eugenbe SSele'^rung bom

Urfprung unb 2öad)§t{)um beg ^abftt^mS." 2tu§er einigen anbern berbienftlidjen fe
d)en^iftorif(^en Slrbeiten gab i^m befonberS eine aUerbingä nid)t überall n^ol^Uautenbe

33erül)mt^eit feine ^olemif gegen bie gegen baS 3at)r 1720 ^in in 5(nregung gefommene

Union ber beibeu et>angelifd)en gonfefftonen. ©a'^in gehören folgenbe ©c^riften (5i)prian§

:

rfSlbgebrungener Unterrid)t üon ftr(^Ud)er ^Bereinigung ber '^roteftanten au8 Siebe jur

not^teibenben 2Ba'^rf)eit obgefaßt, mit I)iftorifd)en £)riginal:=2)o!umenten beftärft. 1722."

"luf^entique 9?e(^tfertigung ber (Sonbuite, ttieldje (ärnft ©alomon Stjprian beim jel^igen

UnionSnjefen l^at ijortoalten laffen. 1722." f'®a§ Urttieil englifd^er Sll^eobgen non ber

©l)ncbe 5u ®ortred)t unb il)rer Sel>re. 1723." 3)iefe toie aüe übrigen arbeiten beS

gelehrten 9}lanne8 taffen tüa'^irnel^men, ba^ fie auf !)iftorif(^en Oueöenftubien berutien,

unb — fo loeit er eg auf feinem befd)ränftern ©tanb))un!te bermoc^te — mit Unjjartei-

li(^!eit gefdjrieben finb. *

S)ie ißeranlaffung ju biefem ©treite ging bon Preußen au§. griebrid) 2öit!^elm I.,

bem bie ©treitigteiten jmifdien 3?eformirten unb Sut^erifc^en uur al§ '/eine bon ben

Pfaffen eingerüljrte faurc ©aucc erfd)ien ,
^atte 1717 f'urj bor bem 9?eformationöiubitäum

bon feinem 9Jeic^§tagöabgeorbneten ®raf SJfetternid} 15 33ereinigung8pun!tc auffegen

laffen unb 1720 trat ber berüljmte Siübinger SJtattl). 'Sßfaff in fetner ©d^rift: "9?äl)erer

(Snttvurf jur ^Bereinigung ber :proteftirenben tirc^eu" jur Unterftü^ung jenes Itnionö*

plonS auf. (5t):prian aber iüurbe in biefe 95erl)anblung , bie er bon born l^erein mit

größtem 5D'?iJ3fallen anfal), burd) ein gegen 'pfaffS Union8anfd)läge gerid}tete§, bemfelben

bertraulid), auf beffen 35erlaugen jugefenbeteg@utad)ten, toeldjeS 3um33erbruß be§ ^erfafferS

in ben Sei^^tger novis literarüs abgebrucft toorben , unb eine Iji^ige ©egenfc^rift bon '^faff

l^erborgerufen "^atte, l}ineingejogen. ®er bamalö unter ben ^olitifern bereite fe^r berbreitete

confeffioncUe 3nbifferenti8mu8 l)atte felbft baS corpus evangelicum ^u 9?egenÖburg fe^r gün=

ftig für eine Union geftimmt. 3)er Sii3nig bon ^reu§en betrieb bie ©ad)e mit feiner ungebul«

bigen §it3e , aud) ,^effen=(Iaffel bjar eifrig in ber ^aä]^ tt)ätig
, felbft unter ben 5tbgeorb*

netcn Iutl)crif(^er .f)öfe, loic ^InSbac^, ^ai^reutl^ unb 2Bürtemberg, befanben fid) refor*

mirtc GonfcffionSgenoffcn: an ^ufi^iinmung be6 ©otljaifdjen .^ofeg, be8 gürften^aufeS

(Ernft beä frommen, tnax biet gelegen, ©o belam benn ©)|)rian toegen feiner D^^o=

fition inele 2{nfed)tung ju erbnlben; ber ^^reußifdje unb ber t)eff{fd)e ^of brangen barauf,

iljm ©tiüfd)b3eigen aufzuerlegen unb bie 3eitungSj3reffc erl)ob fic^ größtent^eilS gegen t^n

al6 3'^''^ten. 2)ic borne^mfte jener ©d}riften, "ber abgebrungene Unterricht" ridjtet

fxd) gegen bie calbinifc^e ^]>räbeftination8- unb Slbenbmal^föle^re, unb toitt bie Sieb»

lüfigfcit unb Ungered)tigfeit ber reformirten ^i^eologen bon Slnfang ber Sl^rennnng an

bart^un; jum ^Belege tocrben au& bem reidjen Ijanbfdjrifttic^en ©(^age, ben fid| ber



(lt})^mn 217

S5erfaffer mit Dielen Soften gefatnitielt, toic^tige ©ofumentc auö ber 9?eformatiDtigjeit

mitget^eilt.

2)em ©eiflc nad^ mit 33at. $?öfc^er nal& bettoatibt, jetgt ftd^St^^rian in biegen feinen

©(Triften tt)ie in feiner ptaftifc^en !ird)Ud^en S:!)ätigfeit al§ ein 9J?ann, bem eg 6ei bem

(gifer nni bie reine ^el^re auc^ ernftUd) um (^riftUc^eö ?eben jn tlf)un ift, ber als SJtotto

in bie ©tammbüc^er ju fdjreiben ))flegte: Secm-itas christianorum in eo posita est, ne

sint securi, ber mit (Sifer alleS betrieb, Vüaö ben Slufbau ber 5?irc6e beförberte, au(!^

bie 9^ed)te berfelben gegen (Säfaro^a^pie ju vertreten bemüljt toax — bieSalleö jeboc^ nur

auf ben fc^on gebahnten ©eleifen unb mit SSermeibung alle§ Sluffallenben, fo baj?

ben ^ietiften gegenüber feine ?üfung lautete: Licet pium esse sine pompa et fi-atrum

contumelia. @inc tüillige Unterftü^ung fanb er in feinem it|m mit el^rerbietiger ^ietät

in religiöfen Slngelegen'^eiten unbebingt i^ertrauenben dürften griebric^ II., einem ent=

fd^iebenen i^reunbe ber luttjerifdjen ^ird^e. SBäl^renb (2t))3rian in feinen Briefen h^ieber«

l^olt Hagt, ba§ ber 30'Jetningiic^e unb 2Beimar'f(f)e ^of bie ortl^obo^'e Haltung berloren

Ijaben, rü'fjmt er in einem 33riefe i^on 1718 feinem dürften nad^: herus mens cum re-

ligionis rarissiraam curam suscepisset, dici non potest, qnantopere orthodoxes tlieo-

logos, qui simul vita clocent, amet aiit potius diligat. S)er 33au bOU ^irc^en UUb

©d)ulen, ber ©rud frommer S3üd)er, bie §ülflleiftung an nctljleibenbe unb auSroär*

tige ®Iauben§genoffen, bie 2tufred)tt)altung ber Iut'f)ertfd)en Se'^re: für alle biefe ^^^^ed'e

j^eigte ber ^^^ütft einen treuen (Sifer. Unb fo ertoiel er ftd), auf ben 3uf))ruc^ feineä

^ircf)enrat^Ci3 , auc^ betiarrlid) in bem SBlberfprud) gegen bie 9?egenäburger Union§pro=

jefte, obtDol^t man bafelbft am 28. i^^br. 1722 burc^ (Stimmenmehrheit ju bem Sefc^Iuß

gekommen toar, "bte 'B^6)Z pro conclusa ju fjalten, bod) in honorem directoris (5?urs

fac^fenS, mit lüetc^em @ot!^a ftimmte) mit ^ubtication beS conclusi noc^ einige STage

Surüdju^Iten."

aJiit bem ^obe biefeS reItgiÖ§ gefinnten dürften 1732 begann für (5t))}rian eine

toeniger erfceuUdje @^od^e, benn i^riebrtd) III., befonberö aber beffen @emat)lin, ^rinje§

Souife ©orot^ea Don S[Reiningen, '/Don ^'ugenb auf — l»ie Stjümmel beridjtet — ge«

na^rt mit ber Wü^ ber franjöfifdien Literatur," tcaren mit it)rem 3ntereffe gauj anbern

fingen jugeirenbet al§ ben ©treitigfeiten über bie 9?ec^tgläubig!eit. 9}?an trägt fic^ nod)

je^t mit 5lne!boten über bie freimüt^igen Angriffe beö Äir(^enrat^8 in feinen ^rebigten

auf bie griöolität feiner fürftüc^en ^up^erin, toie er baö einemat in einer öor i^r ge=

l^attenen 'i|3rebigt gefagt: »MeS Ungtüd fommt Don SO^einungeu" (vulgo pro 9J?ei*

ningen), wie er ein anbermal fie angerebet: f'jDurd)Iauc^tigfte, gnäbigfte §er,^ogin,

große, große, erl^cibene ©ünberinn."

3)e8 9}lanne§ innerfte ©efinnungen lernt man au§ bem 58rieftüed)fet mit feinem

um bie 9)?auern 3ion§ ftagenben ©eiftelDertoanbten 35aL Söf(i^er fennen, toelc^er ftd^

in bem erften 33anbe ber 53rieffammlung beffelben in ber Hamburger ©tabtbibliot^e!

befinbet. -Sn einem 33riefe Don 1721 flagt (5t)prian Ijier, toie $faff bie meiften 9?egeng=

burger ©efanbten mit §a§ gegen it)n erfülle unb fe^t tjin^u: Deus ei reddet brevi,

quod meretur; nolim cmtem reddat et deprecor. Sr melbet, ttJie er burc^ feine S3riefe

aud> ben bänifc^en unb fc^ttjebifc^en §of in ba8 -^ntereffe gegen bie (SalDiniften ju jiel^en

gefud^t, er gibt 9bcE(ric()t über bie Unterfuc^ung , bie er burd) feinen gürften gegen bie

Drt^obojcie Don Subbeuö Deranlaßt tjat, unb legt fic^ biefen feinen ©laubengeifer gum

9?ut)me aug: »Subbeuö,'* I)eißt eg in einem S3riefe Dom 4. gebr. 1716, r/fcbreibt mir

3U, baß er Don t)ier unb (Sifenac^ feine absolutoria formula fennen gelernt, sed Deum
testor, rae id non partium studio, sed amore ecclesiae tranquillitatis fecisse. 3)ie

^irc^e iüürbe mir einigen 3)an! toiffen, lüenn fie ujüßte, tt)a§ id» bis fel^t für fie ge*

litten; bie Dornefimften ^otitifer Derlaffen mid» alle ober i^re ©i3^ne ^aben 23ubbeu8 jum

Setirer getjabt: solus fere princeps a meis partibus stat. 3)oc^ l)ält er e§ am (Snbe

für baS 9tatf)famfte, ben fam^)f gegen bie §allenfer aufzugeben. S5om 6. ©ec. 1716

fcC>reibt er: »SBiber bie ^allenfer ferner ju fd^reiben, l^alte id^ nicf^t für gerat^en. ^^re
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raachinatioues ftnb l^inlänglic^ aufgebecft; brängen tüir nod^tnel^r, fo gelten ftc

aUntäl^ng ,^u ben Salütntften über unb retten gan.^e ^romttjen in biefeg !Oager:

mihi variis in anlis versato compertissimum est, atheismum et epicureismum hujusmodi
internis collisionibus nimium qiiantum iirraari.// 9^o(^ tiefer ift ber Ttüti) gefunfetl in

einem S3riefe ton 1726, rtorin er ahxät^ eine neue UnionSformct mit ben §allenfern,

«benen lüir nur noc^ eine fabula [inb," ju t>erfu(f)en; man iuürbe nur ben '^a|3iften unb
ß^alüiniften ^^um ^oi)n toerben.

Ou eilen. Joa. Fabricius, historia bÜDliothecae Fabricianae IV. p. 455. Ludo-
vici, e^re beö Casimiriani academici ju foburg II. ©. 292. ^ (grbmann 9^uboIpt) gi«

fd^er, ?eben (grnftg ©al. ei)prianö, 1749. Sljr. gerb, ©diulse, ^eben ^erjog

griebric^'g n. bon ©otl^a, 1851. ^^^otutf.

(5:t)^rtamiö, S;]^uöciu8 gäciliuS, ift ju Slnfang be8 3. -^atirl^unbertS in

9?orbafrifa, toal^rfd^einlid) in (Sart^ago felbft geboren. @r ftammte au8 einer angefebenen

t^amilie unb geno§ eine (Srjieljung , bei ber e§ bor Mem auf eble ©eifteö* unb 33erftan:=

beSbilbung abgefe!)en irar. ©eine toäterlic^e S^eligion tcar bie ]^eibnifd}e, fein äußerer

5Beruf ber eines Set)rer8 ber 9f^etorif in fetner 35aterftabt, fein Sßanbel bem l^eibntfd)en

©inn unb SBefen gemä^ *). @rft burd) einen rfjriftlidjen ^re§bl)ter (5äciUu8 tourbe er

für baö (S^riftent^um gensonnen, unb nad^bem er in bemfelBen grünblic^er unterrichtet

töorben, im 5al[)re 246 getauft. @r felbft fc^ilbert un§ in feinem S3rief ad Donatum
(de gratia Dei) ben mächtigen (Sinbrud , ben bie S:aufe auf fein ©emütl) gemad;t unb bie

gän5lid)e l^ebenöänberung , bie fie in i^m ^eri)orgebrad)t \jabz. Sa'^rfc^einlid) na^m er ben

9?amen feines ^el^rerS au§ 3)an!barfeit gegen it)n in ben feinigen auf. SltS ein neuer 9}^enfd^

toibmetc er ftd) nun auc^ gan,^ bem ©tubium ber I>. (Schrift unb ber tirc^enle^re, er

ouferlegte ftc^ ftreuge S3ü§ungen unb (Sntfagungen , fdjenftc feine ^Oiht ben Firmen unb

r»erfafjte bereits einige ©c^riften, in benen er feine neuen Ueber^eugungen unb @runb=

fäl^e nieberlegte. (So außer bem oben ertcäl^nten ißrief ad Donatum bie (Sd)rift de

idolorura vanitate, bie, getDifferma|3en no(^ eine d)riftlic^c <Sc^ü(erarbeit, in ben meiften

©teilen mit bem bon i^m benü^ten 5IRinuctu8 geli^ (f. b. %xt) ^ufammentrifft, fo aud^

feine libri III. testimoniomm adv. Judaeos. ©c^ou jtoei Sa'^re nad^ feiner S^aufe (248)

toarb er burd) bie Stimme beS S3oI!eS ixxm S3ifcfeof oon (Sart^ago geioäljlt, nac^bem er

furj jubor bie äßeilje ,^um ^reSbt)ter erlangt l^attc. (Sr te'^nte auS ^efc^eibenl^eit bie

Sßa^t ah. !Da§ 35oI! aber gab nidjt nad); eS umringte fein §auS unb beftürmte i^n fo

lange, bis er in baS Unabmenbbare ftd^ fügte. ?OJit ber (Sriiebung auf ben bifd^öftid^en

©tul^I begann für ben ber SBürbe feineS SÖ[mteS in boHem 9Jfa§e fid) betoußten Maxin

eine ßeit l^arter unb langwieriger Slämpfe. (Sin S^eil ber ^reSbl)ter, namentlidl) ber

älteren, bie burd) bie 2öaI)I (2t)|)rianS fic^ ,^urüdgefe^t glaubten, bilbeten eine ^^-action,

bie mit aÜer §artnädtg!ett feinem bifd^öflid^en Söalten unb 2Bir!en fid^ entgegenfet^te

unb i^m auf alle SBeife fein 3lmt ,^u verleiben fud)te. (5i.)^rian bet)anbelte feine @egner

anfänglid} mit Huger ©d)onung unb njeit entfernt, ftd) eigenmächtige §anblungen ^u

©c^ulben fommen ju laffen, na^m er nsenigftenS im SInfang feiner bifd^lifliefen 3?egie*

rung nid)tS üor, oI)ne ben 9?atl) bei SIelteftcn eingel^olt ju I)aben, bie er feine compres-

byteri nennt (bgl. ep. 14.). ^luf ber anbern ©eite aber h)ar eS i'^m mit ber SBieber»

l^erftetlung ber fe^r gefunfenen Stird^en^^ud^t unb mit ber ftrengften ^anbl)abung berfelben

botler Srnft, unb bieS brad)te il)n balb mit ben Iaj;er ©efinnten in 3tt>ief^alt, nament=

lid) eiferte er gegen bie ©d)aufpiele unb ©labiatorf^iele, benen ftd^ fd^on fein großes

23crbilb, 2;ertuIIian, bis ju einer jebe Pflege ber ^unft oerbammenben ©cf)roffI)eit ent=

gcgengefetjt ^atte **). ®an,^ im @eift unb ©inne eben bicfeS Se^rerS berbot er auä) ben

•) 35ie Sdjilbentufl fciiteö frütjeven ritteii(ofeit 2ebenö, bie ev ua^ feiner Sefe^ritiig mo^t,

macj a(Ierliiii(^C' übevtriebeit feljit. 9(u(^ bie Sage, ba^ er bev 3<'uf'fi^«i P«^ ergekn, muf^ batjin

gcfteüt Meibcn.

*•*") ®o njotltc aii^ ß^vtian einem ©c^aufvicler, bevS^riji geworben unbalö fol^er feinen Seruf

aufgab , nid)t einmal geftatten
,
jnngen ßeuten Unterricht in ber SDecIamation nnb SJJimif ju geBen.
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g^raueu atte tleiber|3rac^t. 9)hn lüirb ba§ alleö begreifen, lüenti man 16eben!t, h)ie [e^r

toäl^renb ber ^dkn ber 9?ul)e, beren bte Slirc^e lüäljrenb ber jDauer eitie§ breißtgiäl^*

rigen grtebenö gettofi, bie Uepl^igfeit unb ©ittenloftgfeit bei allen ©tänben überljanb«

genommen. Tinn aber brad^ bie fd^recfüdje S3erfolgung unter ©ecinö au8, in iceldjer

baS beifci^if'^e ^o^^f niit Ungeftüm feine «Einrichtung t^rlangte (Cyprianum ad leonem!).

(5;t)prian entjog fid} if)r burd) bie i^'^u^tf unb gab bamit feinen ©egnern eine nic^t un=

bebeutenbe 2Baffe in bie ^änbe. 9)iDcbte er immer auf ein göttUc^eg Oefidjt fi(^ berufen,

ba§ biefe gluckt if)m angeratben (ep. 11), mochte er auc^ Don feinem (Si'il au6 mit ber

©emeinbe einen lebfjaften 33rieftoer!febr untersten unb bäterlic^ für bie Firmen berfelben

forgen, immer teerte ber SSornjurf inieber, ba§ er au8 ^^^eig'^eit bie ^eerbe im ©tid)e

gelaffen, al§ fie am meiften beö ^ixtm beburft l}ätte. ®ie (Strenge, lüomit bann (St)*

:prian bie in ber ißerfolgung ©efaüenen (lapsi) beurtl)eilte , würbe ibm bollenbö übel

^erbeutet, um fo me!^r at§ gerabe bie 2lIIe§ geltenben Sonfefforen, bie in ber 5SerfoIgung

auSget;alten unb benen ein ftrenge§ 55erfabren et)er gejiemt l)ätte, eine milbere ©efinnung

gegen bie gefallenen Srüber an ben Sag legten unb i^nen fogar 2Ibla§briefe (libelli pacis)

ertbeilten. 2)a§ jtoifdjen einer auc^ im (Soangelium evloubten ^ludjt unb einem njenn

auc^ notbgebrungenen SlbfaH bon S^rifto ein njcfentUc^er llnterfdjieb fet), unb baß auc^

baä mutl)igfte Se!enntni§, baS ber (äinjelne burc^ fein Senebmen abgelegt, biefem nod^

fein 9?ec^t gebe, bon ft(^ au6 ju
113

fen unb ^u binben, tüurbe in ber ?eibenfcbaft über»

feigen, unb ben (Sonfefforen r»iele8 ju gut gehalten, baö bie ftrengere ©ittüc^feit i^erbam^

men mußte. SIber aud) alö (Si)prian oon ber (Strenge feiner ©runbfä^e nachließ unb

im (Sintoerftänbniffe mit bem römifc^en ^teru§ fid) ju milberen ©runbfä^en gegen bie

©efallenen berbeiüeß, erh3ud)§ xi}m in ber -ßartei beS ^^e^iciffimuö (f. b. 2lrt,) eine neue

D|3)3ofition, bie man ^ugleid) aU eine Dppofition ber ^u'eöbijteriaten Partei gegen bie

bifd)Dflid)e betrad)ten l'ann. ®er ^re8bl)ter 9tot>atu§, t)on beffen £ara!ter unö (Sl)prian

(ep. 52) eine, h)ol)l auf teibenfcbaftlii^er Sluffaffung berubenbe, unb barum böd)ft ab'

fd)redenbe (Sd)ilberung mac^t, Ijaitt fic^ bß^'^u^öcnommen , ben 3)ia!onuS ^eliciffimuS

3U orbiniren. S3ier ober fünf '!|3regbt)ter (je nad^bein man -J^oiiatug mit einfc^Ueßt ober nid)t)

traten i'^m bei. Si)prian aber ^srcteftirte gegen bie '^ai^l burc^ feine 35icarien, bie er mit

einer ^irc^enüifitation beauftragt batte. 'iRadj Oftern 251 febrte er felbft (nacb 14monatlid)er

2lbn3efenl)eit) nad^ ^art^ago jurüd unb üerfammelte bie iljm treu gebliebenen 58ifd)ofe

ju einer (Stjnobe (Ep. 55), nac^bem er njenige ßeit jubor feine (S(^rift de lapsis Der*

faßt l^atte. S)ie (S^nobe fuc^te bie 9Jfitte ^u Ijalten jiüifcben aH^^ugroßer (Strenge unb

adjugroßer 3J?ilbe. SlKein bie ©egenpartei, tcelcbe mit ber nooatianifdjen £))3|3ofition

in 9^om gemeinfame ©ac^e machte, [teilte in ber ^erfon be§ gortunatuä einen @e«

genbifd)of auf, nac^bem fd)on früber bie ftrengere ^raction einen ibrer Slnbänger, Wla-

^imu8 gemäblt Ijatte. (S^tjprian trug inbeffen über Seibe ben (Sieg baüon. (Sein 2lnfel;en

ftieg befonberS toä^renb ber großen ^eft, bie baS 9^ei(^ im 2lllgemeinen , unb in befon=

berS l)obem @rabe S?art^ago beimfut^te. ^on itjren SSerl^eerungcn bat un§ ß^t)prian felbft

eine berebte (Sc^ilberung in ber (Sd)rift de mortalitate gegeben *). Wit großer 5lufopfe-

rung nal)m er fid) ber tränten an unb traf aud) S3orforge für bie SSeerbigung ber un=

begraben um^erliegenben Seic^name. -3n eben biefe 3eit faßt ond^ feine (Sd>rift ad De-

metrianura, lüoriu er bie S3efd)ulbigungen ber Reiben abjutoebren fucbt, al^ ob bie

(5::^riften burd) 33erad>tung beä öffentlid)en Sultuö biefe unb äl)nlicbe Salamitäten berbei=

gerufen bätten.

3n einen tüeitern (Streit hjurbe S^prian mit bem Sifc^of (Ste|)^anu0 in 9?om

toegen ber S?e^ertaufe (f. b. 2lrt.) DeriDidclt. 3nbem €l)prian Don bem 33orberfatie

ausging, baß nur in ber toabren, b. i. ber fatljolifd^en J?ircbe bie toabre Taufe ju finben

fe^, lonnte er bie Don ^äretifern unb (ScbiSmatifern ert^eitte STaufe für feine ir>abrc

ijalten; nac^ i^m mußten alfo bie gur !att)olifd)en Iftrc^e Uebergetretenen nocb einmal

*3 ^an. ^at barin ba§ 23ilb ber S^otera wieber erfennen wollen.
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ober toieimel^r in [einem (Sinne erft toirüic^ getauft toerben. ©tej^l^anuS bagegen bertl^ei*

bigte bie römifd^e 3Bet[e, toonad» bie DB|e!titoität unb Unabl^ängigfeit berSTaufe bon ber

^erfon beS S^aufenben fo toeit feftgel)a(ten trurbe, ba§ fie, auc^ bon einem fe^er ber=

richtet, i^re @ültig!eit fcel^iett. ®ie[er l^eftige ©treit jtüifc^en üitom unb tarttjago gc»

teinnt um fo mel^r Söebeutung , al8 e§ ftc^ barin ntd)t nur um eine an \\6) fc^on »ic^tige

bogmatifc&4iturgtfd)e (^rage, fonbern auc^ um baö 55er^ättniß berSBtfd^bfe ju bem römi=

f(^en S3ifd^of l^anbelte. SDiefer trat Bereits mit fener 2lnma§Uc^feit auf, bie im fpätern

)3abfttl)um ftc^ bollenbete. 2Bie (S^prian yxOi&j unten l^in (gegen bie ü^oöatianer) bie bi=

fd^öftiefen 9?ec^te bcrtt)eibigte, fo tDafjrte er nac^ oben l)tn bie ©eI6ftftänbigfeit beö (Spi=

ffopateS mit aüer @ntfd)iebent)eit; er l^cilt fo jtoifc^en ber ^)regBt)terialen ©emofratie unb

ber päbftU^en äWonarc^ie jene arifto!ratifc^e 9}JitteIftel(Iung ein, in ber ba§ l^od^ürc^Iici^c

(St)ftem biö auf biefen STag ein erlaud^teS 33orBiIb finbet. 2Il§ ®te)3^anu§ ben Ibgeorb*

neten ber afrifanifcfjen ^ird)e fein @epr fd)en!te, njanbte fic^ (Si^prian an bie 33if(^öfe

SlfienS unb biefe ftimmten i!^m bctifommen Bei. (Sine ©Ijnobe toon ^art^ago 261 entfc^ieb

eBenfattS im ©inne i'^re§ iöifc^ofS; gfeic^iüofjl Be!^ielt 8?om in biefem Streite bie OBer*

l^anb. (So treulid) auc^ S'tjprian in allen ©ingen bie Srabition ber alten Ä'ir(^e ju

Beitatiren fuc^te, fo tioar il)m bo(^ baS Blo^e ^erfommen ber ©etöol^nl^eit nid)t bie t)D(^ftc

-önftanj. (Sel^r Bejeidjnenb finb in biefer iBejie'^ung feine SluSfprüd^e : consuetudo sine

veritate vetustas erroris est (ep. 74). Non est de consuetudine praescribendura, sed

ratione vincendum (ep. 71). (gnbüd^ fom ber ^^it^unft, ba er ben 9}JaM, ber an

feiner %l\x6)i ju l^angen fc^ien, mit bem S3Iute beö 9}iärtl5rerö auölofci^en follte. (SS

loar in ber 33aterianifd)en 33erfoIgung, (5t)^3rtan ^atte fd)ün, alö ©aHuS bie (5t)riften

oeifolgte, in einer eigenen (Schrift: de exhortatione martyrü jur (^rtftlid)en (Stanb'^af^

ttgteit ermuntert, unb nun fottte er mit eignem 93eifpiet ben Srnft feiner ©efinnung

Beineifen. 3)en 30. Sluguft 257 njarb er bor ben romifd^en (SonfuI Slf^jafiuS ^aternug

Bef(^teben unb aufgeforbert, ben ©öttern ,^u opfern. 2((S er fic^ beffen tceigerte, icarb

er nac^ (SuruBiS, eine STagreife bon ^artfjago, oerBannt. 33on ba au§ tröftete er bie

©emeinbe in 33riefen. 3n einem S;raumgefid)te fal^ er baö Blutige ©djtdfal borgeBilbet,

bag nad) öatireöfrift i'^n erreidjte. SluS ber 53erBannung jurüdBerufen, ^^og er fid^ nur

auf furje ^di auf fein ^anbgut jurüd. Unter bem 9?ac^foIger be§ SlfpafiuS ^aternuS,

bem (Sonfut ©ateriuS SJ^aj-imuS, Beftanb er ba6 le^te ^^erl^ör; mit ruhiger Raffung unb

ben Söorten "@ott fei) gebanft« oernaljm er baS ^XobeSurt^eil, ba§ auf Einrichtung burd^

ba§ ©c^tüert lautete. Unter bem @eleite einer großen SSoIfämenge n^arb er auf einen

freien, mit Säumen Bepffanjten ^(a^ bor ber (Stabt gefü'^rt. ^ier entüeibete er fid^

felBft, fniete nieber. Betete unb empfing ben 2;obegftreid), ben 14. (Sept. 258. ®em
©d^arfrid^ter !)atte er 25 ©olbftüde auSjatilen laffen. ®ie S^riften Begruben iljn in ber

9^ä!^e beö 9?id)tptal^e8; fotoo!^! auf feinem @raBe, a{§ auf bem ^la^e feiner §inrid)tung

erBoBen fic^ fpäter l?irc^en, bie aBer Bei ben @infäffen ber SBanbalen unter ©eiferid)

iDieber jerftört iüurben. ^arl b. ®r. foft' (ber $?egenbe nad^) bie ©eBeine beö ^eiligen

nac^ ^"^rantreid) \jdhix\. Bringen laffen, tbo fie juerft in ?t)on, bann in 2(rle§ aufBen^al^rt

iourben. 2(ud) anbere S?trd)en (in 33enebtg, Sompiegne unb 9to8na^ in gtanbern) Be>

Raupten im Sefit^e feiner Beitigen UeBerrefte p fetjn.

3)er ^'arafter (St)prtan8 unb fein SSer^alten in ben oerfd^iebenen Sagen feinet !?eBen§

ift fel)r oerfd)ieben BeurtBeilt iworben, inbem bie (Sinen me^r bie §oBeit feiner ©inneöart,

in ber fid) bie glan.^enbften J^ugcnben eineö fird^enfürften bereinigten, Betbunbert, 2ln=

bcre iBn beS ©tol,^e8 unb ber ,§errfcBfud)t Befdjulbigt IjaBen. ©er Ijeilige Srnft , tbomit

er feine ©tcttung Begriff, ber l^o^e @rab bon ©elBftberleugnung, ben er im SeBen tbie

im Xobe Beioieö, njcrben i^m eBen fo iuenig tonnen Beftritten iberben, al8 bie au§cr=

getboButicBe 23cfäl)igung ^u fird)enleitenber !j;Bätigteit. §ierin l^aBen Xa\x feine eigentU(^e

(^röfje ju fud)en. ©peculatibe§ Renten ibar feine <Qoi6.)t nid^t; barin n)irb er nid)t nur

bon ben 2(leranbrinern
,
fonbern auc^ bon 2;ertuUian üBertroffen, an bem feine SB^oIogie

fid| genät)rt B^t. Unter ben i'e^rftürfen ift e8 baS bon ber ^irc^e, beren ©in^eit er
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ntci^t fotool^l t>tale!ttf(^ unb tt)eoreti[(f) etitiDirfelt, aU öielmeljr concret unb energifc^ im

Seben erfaßt unb in fprec^enben Silbern bargefteUt ^at (ügl. bie @d)rift de unitate ec-

clesiae)*). %[§ (g^'eget ftetjt er ganj auf bem praftifc^en ©tanb|3un!te unb Derfc^mä^t

barum auc^ bie SlUegorie nic^t, t»o fte feiner feurigen ^^antafie fic^ aufbringt. 2)aß

er im Slbenbmal^I eine ©arftellung ber 2lufo^ferung S^rifti fie^t, — ber erfte (Schritt

jur ?el)re öon einem »irllid} in ber 9Jieffe fid^ boH^ie^enben unblutigen Opfer — fte^t

tüol^l mit feiner -öbee bom ^rieftertl)um in genauer ^erbinbung, tüie er benn au(^ bie

l^ierarc^ifcfje Slnfd^auung ber Äirc^e auf bie jenfeitigen ^erfjältniffe überträgt. 3)ie fc^arfe

Strennung gtcifd^en Wixd)t unb S^elt be!^errfd)te auc^ feine ©ittenlel^re unb führte if)n

jur Ueberfc^ä^ung ber 2ls!efe in il^ren berfd^iebenen formen, ^ie^er gel^ören außer feinen

jal^lreic^en 33riefen bie ©C^riften de habitu virginum, de oratione dominica, de opere

et eleemosynis, de bono patientiae, de zelo et livorej fo lüie bie frttifd^ be^tüeifelten

de spectaculis, de disciplina et bono pudicitiae unb aubere, ertüiefen unä(f)te. ®a0
Seben (5lj)3rian§ ifi junäc^ft befc^rieben Sorben toon bem i^m getreuen afrifanifdjen '5ßre0s

b^ter ^ontiuö: de vita Cypriani bei Ruinart Act. Martyr, IL unb in ben 2Iu§gaben

ber 2i5er!e (S^prian'g. 3)amtt ju bergtei(f)en Acta Proconsularia Martyrü Cypriani (bei

Ruinart 216 sqq.) Lact. div. inst. V. 1. Euseb. H. E. VII. 3. SO^it biefen OueHen finb

bie f^JÖtern 33earbettungen üon Pearson (Annales Cyprianici, Oxf. 1682), P. Maran, vita

Cypriani (bor beffen SluSg.) , H, Dodioell, Diss. Cyprianicae. Oxon. 1684, Tillemont, Me-

moires IV. p. 76 sqq. {Gervaise) la vie de S. Cyprien. Par. 1717. 4. u. a. JU öerbiuben.

®ie boHftänbigfte unb befte beutfc^e Bearbeitung ift bie üon 9?ettberg, @i3tting. 831,

njomit bie ftrc^enl^iftorifdjen SBerfe s»on @(^röd^ (Sb. IV.), Üf^eanber (Bb. I.) unb

S3Öt)ringer, Siogr. I. 1. <S. 375 ff. ju toergletdjen. Sluägoben toon Erasmus, Bas.

1521; Rigaltius, Par. 648; Job. Fell, Oxf. 1682. '^k ^tmiiktiMX )ion StepJi. Baluse

unb ^rub. äytaran, Par. 1726. fol. Ven. 1728. §anbau8gaben toon Obertpr,
Söürjb. 782 unb bon ©olb^orn, Lips. 838. 39. II. 8. (Sine SluSg. ber i8üd)er de

cathol. eccles. unitate, de lapsis et de babitu virgg. bon ^rabinger, £üb. 853. Ueber

bie©d)rift de unitate ecclesiae bgl. ^. (S. ©d^mieber, 2p^. 822., (S. 3Betder in ^lU
geng Wtcr. t^eot. Slb^blg., ^p^. 824. ©.111 ff. u. §utl)er, ^amb. 839. ^agcnfiot^.

6:t)ratt, (St., f. 2)u 35ergier.

&t^tene, KvqtJvi], ^auptftabt bon £)ber=Sibt)en , tüeldjeö bafjer Libya Cyrenaica

{Pomp. Md., I, 4. 8., Plin., V, 5., Ammian., XXII, 16.) ^ei§t. !Die ©tabt »irb

neben (5t)|3ern ernsäl^nt 1 9J?a!!. 15, 23. Slpoftelgefc^. 11, 20.; in -Öerufalem Ijatten bie

(5l?renaifc^en -Suben jur ^ni ber Slpoftel eine eigene ©ijnagoge, Sl^joftetgefd^. 2, 10. 6, 9,

(Sin St^rener ?uciu§ erfc^eint unter ben erften l)3ofteIn unb Se^rern in 2lntiod)ien, 3l|3o*

ftelgefc^. 13, 1. 2)er ©imon, toeld^er bem §errn baö ^reu^ tragen mußte (SÄattl^. 27, 32.

?u!. 23, 26. Wlaxt 15, 21.) toar ou0 gt)rene. Sttrnolö.

ßtjriacMÖ, § eiliger ber romifc^en tirc^e, angeblid^er ^abft, toelc^er ber I)ei=

ligen Urfuta unb i!)ren 11,000 Jungfrauen ju tieb ben römifc^en i8ifd)ofgfluf)I berlaffen

unb mit jenen ben äJJärttjrertob bei Stoln gefunben fjaben fott (8. 2lug.). Sluö öerfc^ies

benen ©rünben (f. b. 2lrt. Urfula) unb befonberä aud^, tüeil in ben ^abftfatalogen toeber

fein S'^ame noc^ eine mÖgU(^e (Stelle für benfelben fic^ finbet, ift er fammt feiner toeibs

lidjen ©efellfc^aft in'3 ©ebiet ber (Sage ober giction ju üertoeifen. — 3)e8 iSefi^cS feiner

©ebeine rüljmt fic^ feit Slnfang be§ 9. Oaijr^unbertö bie ^irc^e unb baä (SoEegiatftift St.

(St)riaci (frütjer St. ©ionljfii) ju S^eul^aufen bor ben Sporen uon 2Borm0. 3^ettberg,

t..@. 3)eutfd^(. I, @. 112 ff. 638.

6:t)ttacuö, ^atriard) »on Sonftantino))el am (Snbe beö 6. -Sal^r^unbertg,

S^ac^folger beS So'^anneg jejunator feit 595, legt fic^ tote fein S3orgänger ben Sitet

i7iiay.o7iog oly.ovfj.tviy.6g bei unb läßt i!^n burd> ein Soncit beftätigen, fofel^r aud| ber

*) A-velle radium solis a corpore , divisionem Incis unitas non capit ; ab arbore frange ra-

mam, fractus germinare non poterit; a fönte praecide rivum, praecisus arescet, Sic ecclesia etc.
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römifc^c S3i[c^of ©regor b. @r. bagegert eifert, mu§ benfetben aber jpäter auf S3efel^! be§

lIfur)5ator!§ ^l^ofa^, ben ©regor für fid) jit getoinnen »ujjte, lieber aBiegen unb foE

angebltd) au8 35erbru§ barüber 606 geftorben fetjn. SÖagciimami.

(St)viUu§ SJun ^ietwfalciit, Db au8 Oerufalem fetbft gebürtig (um 215), läßt

fid) nid)t mit ©id^er^eit ermitteln. S)en Zunamen l>at er Don bem SSiSf^um, ba§ er in

Oerufalem feit 350 befteibete, nac^bem er jubor ^re§bi)ter unb 2lnffe^er über bie ^ate=

(jbumenen genjefen mar. 3)ie bon t'^m nod) crljaltencn l^atedjefen {y.uTt]/TJaeig) finb feine

5?ated)ifationen im mobernen ©inne, fonbern nichts anbereö al§ '^rebigten, bie er nod>

al8 '!)3reSbi)ter in ber 2tuferftel;unggfird)e ju -Serufalem, iüa^rfd)einlid> in ber großen

gaftenjeit 348 tljeilS bor ben noc^ ungetauften Äatec^umenen, ttjeilS auc^ bor ben fürjUc^

getauften 9^eo|)^J)ten über ba§ apoftolifdje (St)mbolum get)alten l^at. 33on biefen 23 Äate=

d^efen, bie außer einem Fragment einer 'prebigt über ben ll'ranten am £eic^ S3etl)e§ba

ben ganzen l^omiletifd^en 9Zac^(aß Si)rillö bilben, führen bie fünf leisten ben Sitel:

f/m^ftagogifc^e 9?eben" {uv^aycoyiyMl y.aTfj/y^oeig), tceil in i'^nen bie SHljfterien ber STaufe,

ber ©albimg unb beä l^eiligen 2lbenbma!^I§ erflärt toerben; bo(^ ift i!^re Slec^t^^eit bejtüei^

feit toorben. 3)aS ©tubium biefer ©d^riften ift bal^er ebenfo tt)id)tig für baS (Stubium

ber 5lrd)äoIogte unb Liturgie, aU ber §omiIetif. SBirb aud) ber fjrebigten (Sc^toulft,

SBeitläufigfett unb SWangel an Iogifd}er Orbnung getabelt, fo enthalten fie bod^ and)

biele ^raftifdje, fruchtbare -öbeen, unb ein nid}t geringe^ ^erbienft berfetben bürfte feljn,

baß fie bon ber ^olemif ber ^^xt, in bie ber 33erfaffer :)3erfönli(^ verflochten toar, fid)

mögli^ft ferne i^alten. &)rill geljiJrte nämlidj anfänglid) ber Partei on, bie, ol^ne bie

9Jieinung beS 2Iriu3 gut ju Ijeißen, gleidjtoo^l ba§ 2Bort o/noöoiog alS fc^rifttoibrig ber=

mieb, unb bie man al8 bie (Sufebianifd>e begreift, f^äter finben ii>ir il^n unter ben ©emia=

rianern, ©o auf ber <Sl)nobe ju ©eleucia, 359. 3116 fold^er beMmpfte er ben ftrengen

3lrtaner 2lcaciu8 (f. b. 2trt.) unb lüirfte ju beffen (Sntfe|ung mit. ÜDafür aber itiurbe

e r bann toieber bon ben Slcacianern auf ber ©^nobe ju (Sonftantinopel 360 entfeijt, ge=

langte aber na^ bem S^obe beö SonftanttuS (361) tuieber ju feinem SiSt^um. Unter

bem arianifc^=gefinnten ^aifer 33atenö ttiurbe er lieber bertrieben (367). (Sg ift unbefannt,

hjo er bis jum Sobegjalir beö S?aifer§ (378) fid) aufgeljalten. ©o biel ift getoiß, baß er

fic^ mit ber nicänifc^en £)rtl^eboj:ie jutel^t böllig auSföl^nte, unb ba^er aud^ auf ber jtoeiten

bfumenifd)en tirc^enberfammlung ju (Sonftantinopel 381 alg 33ertreter ber red)tgläubigen

ÄHrc^enle^re erfc^eint. @r ftarb im äJiär^ 386. Ueber fein l'eben unb feine ©d^riften

jU vergleichen : Soor. h. e. IL c. 28. 40. Sosom. IV. 25, Theodoret. II. 28. Touttee, Diss.

Cyrillianae s. de vita et rebus gestis S. Cyr. Hier, (üor ber SluSg. feiner 2ßer!e). Du
Pin II, 134 ff. Tülemont, Memoires VIII. 1358, ©d)ri)dl), Ä.=@. XII, ©. 369 ff.,

Slugufti, ©enfro. S(). IV., von ei3ltn in (ärfd) unb ©ruber'^ (Snct)cl. 33b. XXII.

©. 148
ff.

Van VollenTioven, Specimen tlieol. de Cyrilli Hier, catechesibus. Amst.

837. — 21 umgaben bon 5. ^rebot. $ar. 1608. 4. unb 1631 unb (bie befte) bon 31.

2(. touttee, nac^ beffen Sobe bon ^r. 2)iaran, $ar. 1720. gol, nac^gebr. ^en. 1763.

— (Sine beutfc^e Ueberfef^ung bon ^^eber. ißamb. 786 mit 2lnm. — SluSjüge in 9?ijß*

ler'« Sibl. ber t. 9J. 35. Homiliar. patrist. bon ^elt unb ^i^eintoalb I, 125 ff.

Iiagcnfiod).

Gt)rt((uö üuit ^(c^anbttcn ift geboren ebenbafelbft ^u (Snbe beS 4. Sa'^rtjun*

bertö. yfad)bem er, iDie berietet loirb, eine 3£it^>i"9 i" ^'^'^^ nitrifc^en ©ebirge als

Wm&i gelebt, folgte er feinem 0I)eim unb (Sr^ie^er 3:^eo))^iIn3 auf bem ^atrtard)enftu^I

XU 3IIej:anbrien 412, alö ber 24te nad) ber trabitioneüen 3äI)Iung, bie mit bem ßbange^

liften 9J^arcug beginnt. (5r trat ganj in bie gußtapfen feiner 35orgänger, inbem er mit

maßlofem (iifer 3(Ueö berfolgte, njaiS il)m als -3trlel)re evfd)ien. ©o fc^toß er ben 9?oba=

tianern il)re Äird)en unb bertrieb 415 alle ^ubcn auö älle^'anbrien. (äbenfo I)at er bei

bem fd)äub(id)en 9Jiorbe ber l)cibnifd)cn ^43I)ilofop!)in §l)patia fid) betl)eiligt. 2Im befann*

teften aber ift fein y?ame genDoiben burd) feinen Singriff auf ben a'ieftoriuS, ^atriard)en

äu (Sonftantinopel. 2118 biefer ber 5!Jiaria baö ^4^räbifat dtovonog bertceigerte, fd)Ieuberte
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er gegen i^tt feine 12 ^Inatl^ematiömen , benen 9?eftoriu8 toieber 12 entgegenfe^tc (üergl.

neftortant[(^e (Streitigfeiten). @r öerfolgte i^n bann nc(^ treiter, big bie toon i^m betrie*

bene britte b!umenifd)e (Stjnobe »on (gpl^efug ([. b. 2IttO 431 ben 9?eftortu3 mit feiner

?e^re t»on jtoei 9'iaturen berbammte. Sßeil er in biefer ganjen ©ac^e eigenmäd^tig üer^^

fni>r, unb unter anberem bie ©ijnobe eröffnete, o^ne bie Slnfunft beg S3if(f|ofö bon In*

tiod^ien abzuwarten, fo iDurbe er, fammt bem 33tf^of 90'Jemnon bon (Sp^efuö, ber itjn

unterftü^t l^atte, burc^ ein faiferlid^eä S)efret abgefeilt; fpäter aber fötjnte er fid) mit

3'ol^ann lieber au8, inbem er, ber früher unöert'ennbar ju einer 9?atur fic^ befannt

fiatte, nun eine toom Sifd^of ^aul con (Smifa borgefc^Iagene gormel ficb gefallen Iie§,

tt>ona(i^ 5tt)ei 9?aturen behauptet njurben. S)a§ berbienftlic^fte feiner SBerfe ift bie ^er«

t^eibigung beg (5^riftentl)umg gegen -Julian in 10 Suchern, lußerbem I)at er fid) al§

^omilet ^erüorget^an, toobei er jeboc^, ganj im ©egenfa^e mit ber anticd)enifc^en 9?id^=

tung, ber Megorie unb S;i)j5otogie einen toeiten ©^ietraum lie^. ©eine ^omitien tourben

i^rem größeren Sl^eite nac^ urf:prünglic^ atö geftprogramme »erfaßt, toie fie, bon älterer

ßeit ^er, bie ale^'anbrinifc^en iBif(^öfe ^ur 3lnfünbigung ber Dfterfeier ausgeben ließen;

man laS biefe Hirtenbriefe in ben 5fird)en bor, unb bann tburben fie gefammelt. 2lußer=

bem aber Ijat er au(^ noc^ anbere Oteben gel^alten, unter anberm eine in ber 9JJarienHrc^e

ju (Spljefuö, nad)bem baS obenertbäfjnte Soncit feine 35erbammung über S'ieftoriuS auö*

gef^^roc^en ^tte. ©otool^l in biefer, al8 in anbern feiner Sieben tritt bie ^Dfariolatrie

in ber fraffeften SBeife ^erbor. (Sr fann nic^t genug ^räbüate ^ufen, ilire Herrlid}feit

aU »/©otteSmutter," i!^re jungfräuliche S^etnl^eit unb i!^re SBunber p rühmen, n^obei er

aUerbingö, n)ie auc^ in anbern ^rebigten, oft eine glänjenbe Söerebtfamfeit enttbidelt, ber

e8 inbeffen bei aüem garbenglanj unb aEer SSilberfüUe an ber reci^ten ßuc^t beS @eban=

!enö unb am eigentlichen ©tljle fetjlt. (Si)rillug ftarb 444; bergl. über iljn Eenaudof,

hist. Patriarcharum Alexandr. Jacobitar, Par. 1713. 4. Cave, Scriptores eccles. hist.

Vol. I. p. 391. 92. Oudin, Comm. de Script, eccles. T. I. p. 1007. ©(fjrödl^, ^.-@.

XVIIL ©. 313 ff. 9^ößler, 33ibliot^ef ber t. a 53. S3b. VII. SSpu feinen bogmati=

fti^en (Schriften finb bie über bie Sirinität, über bie 3y?enfd>tberbung (S^rifti, über bie

Slnbetung @ottel im @eift unb in ber 2Ba^r!^eit 17 93.§8. (gegen bie Slnt^ro^jcmor^^iten)

ju eribä^nen. ®ie befte 2tu8gabe feiner Serie ift bie bon 3^ol). 3lubert. ^ariS 1638

in 7 goliobänben. §agcit6(it^.

6;t)tütuö unb a?^ctl)0&tu§, 2t|)oftel ber (S laben. ®ie ©efc^ic^te biefer

SOlänner ift nod^ fet)r bunfel tro^ aüer Unterfud^ungen, ibelci^e man i^r feit me^r al8

l^unbert -5al)ren getbibmet l^at. ®ie gangbarfte (Srjäljlung beru'^t auf ben toal^rfcfeeintid^

ächten ©riefen be§ ^abfteö -Qo^ann VIII. unb auf ber tbal^rfc^einlic^ gleichzeitigen, auc^

in Otalien entftanbenen Translatio S. Clementis, I)at aber ermeiSlic^ bon böl^mif^em unb

mä^rifc^em (befonberS olmü^ifc^em) -Sntereffe einen entfteHenben (äinfluß ju erteiben ge=

Ijabt. 3)ie Silagen ber ©al^burger unb ^affauer über SSeeinträc^tigung i^rer (Sprengel

finb S)o!umente, bie bieneid}t ben meiften ©tauben berbienen. 21[ber nad) i^nen unb nac^

pannonifc^en, bulgarifd)en unb ruffifd)en ^egenben ift anjuneljmen, ba§ bie e^joc^emac^enbe

perfönlic^e Sßirffamfeit ber beiben ©rüber i^ren SDiittelpunft nic^t in SDiäljren, fonbern

bei ben ©übflaben in ben Flußgebieten ber S)rau unb 'Ba'os. l)atte, fid> aber ebenfo füb=

ÜÄ big S)almatien, al8 nörblid^ über bie ?(iaah unb ®onau big ju ben kleinen ^arj^a»

t^en auf berfc^iebene flabifc^e ^ölferfcfjaften unb and/ auf bie Bulgaren unb Ungarn

erftrecfte. SDiefeg fe4) borläufig },m Orientirung bemerft. ®ie Duellen, unter benen

auffaHenber SBeife bi^jantinifc^e fetalen, finb gefammelt bon ©c^afari! in feinen flabi=

f(^en Slltertpmern (II, 471 ff.), unb berbollftänbigt bon SBattenbac^ in ber neueften

^Bearbeitung biefeg ©egenftanbeg (Beiträge jur ©efc^ic^te ber (^riftlic^en ^irc^e in Mai)==

ren unb ©öljmen. Sßien, 1849). Slußer Sattenbaci), bem ibir im Slllgemeinen bei^flid)=

ten, l^aben über Sijritt unb äRet^ob ^auptfäc^lic^ geftfjrieben bie ©ollanbiften (acta

Sanctorum Mart. IL 14 sqq.), Slffemani (Kalendaria ecclesiae universae III.) ©ob-
toibff^ (Stritt unb a}Jetl|ob, ber ©laben 2l)3oftel. ^rag 1823. Wlä^xi\d)t $?egenbe bon
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g^riH unb SJiet^ob. ^rag 1826), S3Iumbergcr (aBiener 3a^rBü(^er 1824 unb 1827),

unb ^alad^ in feiner, bö^mifien ©efd^ic^te unb itaUenifd^en 3?ei[e. ^t)ilaret, S3t=

fd)Df Don 9?iga, QmUuS unb 9)?etljobiuS, bie 2l)3ofteI ber ©lauen, beutfd), SD^itau 1847.

-3m 6. unb »orjügli^ im 8. -öa^^r^unberte toaren ©laben ü&er bie Sonau unb über

ben Salfan in äT^acebonien , I5piru§, Slieffalien, ^ellag unb 'jßeloponneö eingebrungen

unb l^atten biefe ?änber faft augfd)Iie§lid) befel^t. -3^re Untertcerfung unb (5^riftianift=

rung gefd)a^ feit bem (Snbe be§ 8. Sal^r^unbertö unb breitete fid> »on S^effalonic^ au8,

too bie griec^ifc^e Jfultur burdj neue flaöif^e Elemente eine bebentenbe ©r'^ebung erfal^ren

foKte. 33on Sijeffatonii^ ging auc^ bie Sibung unb S3e!et)rung ber ©laben außer bem

gried^ifc^en ^eic^e aug. §ier toUrben nämti^ im 2. ober 3. Sai)x^ti)nt be§ 9. Qa^x^nn^

bertä (Sonftantinug unb SRetl)obiuö geboren. S)er (Srftere seid)nete fic^ frü^ burc^ feine

©eifteggaben au§ unb ö3urbe nad) ß!onftantino)3el gebracht, wo er junäc^ft burc^ feine

ni(^ttl^eD(ogifd)en ©tubien Stuffeljen erregte, bie i^reunbfc^aft be8 ^|3t)otiu§ ernjarb unb

felbft al§ Seigrer ber $t)ilofopi)ie t^ätig ujar. 2)amal8 erl^ielt er ben Beinamen be8 ^l)i=

Iofo|)^en, ber i^m immer geblieben ift. Slber balb gewann fein frommer (Stfer in il)m

bie Dberljanb. (Sr trat in ben ^leruS, nal)m feinen Stufeut^alt in einem ^lofter unb

mit äRetl^obiug, feinem 33ruber, ber ^ol^en ^olitifc^en gfjren entfagt l)atte, fogar in ber

©infamt'eit beö ©ebirgeS. @r bet^eiligte ft(^ aber aud) an bogmatifd^en kämpfen. (Sr

[tritt mit ^^otiuS über (Sinl)eit ober B^^i^eit ber ©eele, oertl^eibigte ben 33ilberbienft

unb trat al8 2l)3oIoget beg (Sl^riftenf^umS gegen bie 9)htt)ammebaner auf. 2)iefem le^*

leren 3ntereffe f(^eint aud^ feine erfte SO^ifftonStl^ätigfeit gebient ju l^aben. Sie i^ija^d'

ten, eine tartarifc^e 35Ölterfc^aft, toeldje ba§ Sanb Dom y^orboften beö f(^tüarsen SDZeeteö

biä jur unteren SBolga betüoljnte, tourben bon Ouben unb SRu^ammebanern ju befel)ren

berfuc^t. ©ie toaren aber mit ben 33t)5antinern in SJerbinbung unb Ratten tt»a^rfd)einli(^

bur(^'fie aud) fenntnif? bom ßl)riftent^ume befommen. 9Jfan barf aud) annel^men, baß

fid) bereite S^riften gefunben l)atten, toddjt bie (Sljajaren für bie 5?ir(^e getbinnen tboE«

ten. Slber ben Sl^ajaren flößten biefe unberufenen unb ungebilbeten SJiiffionare tein 3)er==

trauen ein unb gerabe biejenige 'partei, todä^iv e§ um einen 2Infd)luß an ©riec^enlanb

3U t^un toar, h)ünf(^te anbere, gelehrte, ^um ^am^fe mit -Suben unb 9}foglemen auöge*

rüftete unb orbentUc^ beauftragte Vertreter ber grie(^ifd)en ^^ird^e ju Ijaben. ©ie toanbten

ftc^ beöt)atb um baS -3al)r 960 an ben £aifer 3JJi(^ael III., unb biefer fc^idte il)nen ben

(Sonftantin. (Sr begab fid) erft nad) (S^erfon unb bereitete fid) bafelbft burc^ Erlernung

ber notliigen ©)3rad)en auf feine 3J?iffion bor. §ier n^ußte er fid^ aud^ in 33efi^ bon

angeblid^en Ueberreften be0 ßlemenS bon 9tom ju fe^eu, bie il)n bon ba an ober bod)

bon feiner Ü^üdreife an ftetS begleitet ju Ijaben fi^einen. 92un reiste er in ba§ ?anb ber

(£l)a,^aren unb l^ielt unter bem ©d)ulje beS i^-ürften, beö ß^agan, 9?eben unb ©iö^jutationen

gum ''greife, jur ©infü^rung unb jur 33ertl)eibigung beS S^riftentl)um8. ©8 gefc^al) auc^,

baß eine große ^ai)i für baS (Sl)riftentl)um fid) entfcl)ieb, aber eS fel)lt jeb'e ©^ur bon

einer griec^ifd^en ober ein'^eimifd)en Organifation ber ll'irc^e bei ben Sl)a,^aren unb e6

ift fid)er, baß 9JJo§lemen unb Suben, bon n)eld)en Sedieren nod) biel f^jäter mehrere

bie ©teile beö C£^agan einnal)men, ben größten Sl)eit be§ ^ol!e§ aud) ferner auSmad^ten.

(Sonftantin erbat fid) nod^ bie j^i'^ilaffu^S t)idn gefangenen ©ried^en unb ging mit ü^nen

unb ben Sfetiquien be8 l)eiligen Cilemenö nad) ßonftantino^jel jurüd, tt»o er mit feinem

33ruber 9)?etl)obluö in a3cetifd)er 3ni^üdge3ogenl)eit lebte, bis bon einem anbern 35olfe

eine ber d)a5arif(^en cil)nlid^e Slufforberung an ben ^aifer gelangte. Sin ben flabinifirten

Bulgaren unb an ben ©übflaben arbeiteten fd)on längere 3ett Syjiffionare, h3eld)e bon

toerfd)iebenen ©eiten ausgegangen iüaren unb il)r SBerl in fel^r berfd)iebener SSeife trie»

Ben. y^ebcn ber gried)ifd)en Äird)e ibar au(^ bie römifd^e burd) einzelne ©enblinge unb

burc^ bie ©eiftlid^feit ber germanifd)en ^ifd)Öfe bertreten, beren SDiöcefen fid) nac^ ^ärn=

t^en, Ärain unb '•^annonien auSbe^nten. Iber ben 33ölfern ibo^nte eine Slbneigung gegen

bie bi)5anttnifd)e unb germanifd)e ©taatSürd^e bei, hjetl bon i^r ber Segriff ber t?olitt=

\d)m Unternjorfenl^eit fcl^tuer ^u trennen toar. ©ie ibünfd)ten eine nationale ©eftaltung
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beö ßfjriftentl^uniS mib eine nationale §ierard)ie, bie nur in bec l^öc^ften Onftan^ mit

9?om ober (5onftantinc|5el in Söertnnbung ftänbc. 2lm natiirlii^ften toaren bie ©laben an

bie gried^i[(f)e 5?ird)e geiciefen. SDiefe tüar burc^ bie flaoifc^e SBeoöllerung beö S^eid^ö mit

i^rer Sefe^rung toorjugStoeife Beauftragt, 6e[c^äftigte ficf) tt)ir!lid) eifrig mit berfelben unb

Bilbete bie beften Drgane bap. Sluc^ »ar baö btj^antinifc^e 9feid> in einem 3uft«inbe,

ber eS n^entger furd)ten Iie§, alö bie fräntifc^en (Staaten beS äßeftenS. 5Bon ben ©rie«

c^en fonnte bie 9}iiffion oft nur in ber 2Beife geübt toerben, in toe^er e§ bor Äurjem

bei ben Sfja^aren gefd^el^en toax, nämli(^ fo, ba^ man frei bon allem B^^^S^ i^"^ ^^^

äWittel be8 Unterrid)tö anibanbte, babei bereittoiHig auf bie Sfiationalität einging unb bie

fird)Iid^e ©eftaltung ben a^eube!e!^rten felbpt überließ, ©erabe bie 33erfa]^rungöibeife ß^on=

ftantinö bei ben S^ajaren fi^eint ben Seifatt ber auf i'^re (Setbftftänbigfeit eiferfüc^tigen

33ölfer gcfunben ju ^aben, unb n^ieberum fc^eint Sonftantin nacö feiner diü.dtd)X fid) ^ur

gortfe^ung unb Srtoeiterung feinet SJJiffionSwerfeä gerüftet ju l^aben unb ba§ §au^3t

berer getoorbeu 3U fe^n, »elc^e auf eine tbal^re innerliche ^ßefe^rung ber ©laben itjr

Slugenmer! rid^teten. ©8 gab biet @elegenl)eiten im griec^ifc^en 9?eic^e, bie flabifc^e

(Bpxaä^i ju erlernen, ©etbig l^atten Sonftantin unb 9}Jet:^ob fie in S^effatonic^ fdjon in

i^rer ^inb^eit bernommen, bieffeid^t geprten fie fogar einer gräcifirten f(abif(^en gamiüe

an. Sonftantin befc^äftigte fit^ literarifc^ mit biefer (S^jrac^e unb fu^te auf bie ©laben

auf bem 2Bege ber ©d)rift ju toirfen. 3" biefem ^totät bebiente er ft(^ eineS 2Ilp'^abet8,

baö enttbeber ganj neu bon i'^m erfunben ober burc^ 9!Robificirung eineS fc^on bor'^an=

benen altflabifd^en (glagolitifc^en) gebilbet Sorben toar. ®amit begann er ben ©laben

eine Literatur ju fc^affen, inbem er bie ^eiligen ©d)riften unb bie ujic^tigften liturgifc^en

iöüc^er in bie flabifc^e ©prac^e überfe^te. ©eine SJJiffion unter ben ©laben außerhalb

beö grieci^ifc^en 9?ei(^e8 anzutreten, l^at itjn erft eine Berufung be§ 9taftiSlab berantaßt.

®iefer Sffajliölab ift bieüeic^t berfelbe, ben bie ©eutfc^en 9?aftice3 nannten, nämlid^ ber

(Srünber eine§ nad^ feinen ©ränjen freiließ nid^t beftimmbaren gro§mä^rif(^en 9?eid^e8.

Sr tonnte fic^ bon ben beutfd)en ^errfdiern unabpngig ju machen unb ju erhalten. (Sr

tbotite aber für feine bereits c^riftlid)en ^UUi auc^ bie Unab^ängigfeit bon ber germa*

nifc^en ©taatöfirc^e erioerben unb bie ben ©|)renge{n bon ^affau unb ©aljburg nod)

nic^t unterworfenen ©ebiete feines 9teid>eS bor biefer Unterwerfung ganj betoal^ren. @r

fud)te beS^alb §ü(fe in ^onftantino|3et unb bat mit 5Bejie^ung auf baS, waS für bie

(S^ajaren gefc^etjen war, um bie ©enbung bon !2e^rern unb ^rebigern. Welche feine ©Ia=

ben unterrii^ten unb im S^riftent^ume befeftigen foHten. 3"^ ©rfütlung biefer 23itte

mad^ten [xä) (Sonftantin unb 2J?et^ob auf ben 2öeg. ©c^werlic^ l^aben fie bie Sutgaret

umgangen; finb fte aber ^inburc^gereiöt, fo traben fie wa^rfc^einlid^ an ben Slrbeiten

2l)eil genommen, welche ber ißefe^rung ber Bulgaren gewibmet waten, unb !^aben ba*

matö fd)on ben ©runb ju bem (Sinfluffe gelegt, ben i^r 9}5iffionöwerf fpäter auf biefe§

S3olf geübt Ifat ©ic famen etwa im Sa^re 963 an ben ^of 9iafti3[ab8, beffen ©i^

wir nid)t fennen, aber mit 'iöa^rfdjeinlid^feit an einen in füböftüd)er 9?ic^tung weit bon

bem legtgen 9}?ä^ren entfernten ^unft bevlegen. ©ie würben el^renbotl empfangen unb

begannen i'^re S^ljätigfeit mit ber ©ammlung eineS engeren ©d)ülerfreife§, au8 bem fie ein

©eminarium einl)eimifd)er ^riefter mad^en wolltett. gerner leierten fie baS 33ol!, prebig*

ten, berbreiteten bie in baS ©labift^e überfe^ten l^eiligen ©d^riften unb ließen Wa!)rf^ein=

li^ aud) ben ©otteSbienft fogleid^ in fkbifcber ©prac^e abba(ten. S)er (Srfolg war groß:

e8 erblül^te rafc^ eine eifrige flabifc^e £ird^e. ®ic beutfc^en '^riefter, wetd)e nur ben 3^1^"*

ten forberten unb bie bon il^nen felbft faum berftanbene lateinifd^e Siturgie bortrugen,

fa^en fic^ berlaffen unb !et)rten ju i^ren SSifc^öfen jurüd. Unterbeffen fanb ber 2Bett=

!ampf 9?om8 unb donftantinoped um bie S3ulgarei ftatt unb eS ift fe^r begreiflich, baß

^abft 9^i!otau8 L, als er bon ber fegenöreid^en 3Birffamfeit SonftantinS unb aJktbobS

in ^annonien, auf einem unbeftreitbaren ©ebiete ber ri3mifd)en 5tird)e, erfuhr, al^balb

feine ©orge batauf berwanbte, baß feine Sntfrembung in ^eljre, Siturgie unb "ijkxatä^i'

fdjer Orbnung einträte. S'JifoIauS lub 5U biefem ^xotät bie iBrüber ein, nac^ 9tom ju

S^eaUd^ncvftopäbte füc Zbiologit unti Siixdft. IIL 15
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fommen. üDie (SIat»enapofiel ad^teten ben 9?ed^töan[prud^ be§ ^abfteö unb gingen auf

beö ^abfteö unb 9?afti§laDS Obee ein, bie alte bon Sonftantinopel unb t>on ben germa*

nifd}en i8i[d)bfen unabl^ängige pannontfd^e S)ii3ce[e »iebcr aufjurid)ten. ©aju tarn toieU

leidjt eine befonbere (g^rfurd^t öor 9Zi!oIau§, beffen c£>riftUc^e Siebe unb SGBeiäljeit fic^

in ber bu(gari[(^en 2lngelegen^eit glänjenb 6etl)ätigt ^atte. ßnblic^ fd^eint ßonjlantin

immer einen fd)n^ärmerif(i^en ßug nad^ 9^om gel^abt ^u I)aben. ®ie trüber toaren etioo

bier Saläre im ?aube beö ^^aftiälato unb anberer pannonifd^er i^ürften, 3. S. beö ^ojel,

ber fie fräftig unterftü^te, tl)ättg getuefen, al§ fie im -öal^re 868 bon bielen ©djütern

begleitet nac^ Italien reisten, ^ieu mad)ten fie mit il;rer flabifd^en ^ibetüberfe^ung unb

mit i!^rer ftaüifd^en 2Jieffe großes Sluffel^en, erfreuten fid^ be§ ©ntgegenfommenö ber um
bie 9}?tffion üerbienten ^ifd^öfe ^^ormofuS unb ®aubericu8 unb jogen feierü(^ nadt> ber

©tabt ber Slpoftetfürften. ^abft 9?icolau8 toar geftorben am 13. S^obember 967 unb itjm

hjar ^abrian n. gefolgt. @r empfing bie berül^mten ©labenapoftel, toeld^e ben SJömern

überbieS bie 9?etiquien beä l^eiligen ßlemenS barbrad^ten, in ber gebül^renben SBeife unb

übernahm eS, bie neue fird^enprobinj ju legitimiren unb ju organifiren, bamit fie al8

ein red^tmäßtgeS nnb felbftftänbigeö @Iieb ber r'ömifc^en ^trc^e angefel^en toürbe. @r

fanb feinen ^nfto§ an ber flabtfc^en Ueberfe^ung ber Zeitigen ©d^rift, ber ftabifdjen

Liturgie unb ber griec^ifc^en ©ogmatÜ, toeit bie SluSfü^rung beS ^ierarc^ifdtjen ^(ane§

tion bem ß^g^pnbniffe biefer nationalen unb perfonlidjen (Sigentljümlid^feiten abi)ing.

S)ie 2tpofteI unb i^re ©c^üIer fotlten nun ju Sifd^öfen unb ^rieftern beS neuen S5ot!eg

getoeiljt toerben, aber Sonftantin toar fd)on am 2n^k feiner J^aufba'^n angefommen. (Sr

füllte feine Gräfte fd^irinben unb tooHte feine testen Slage in ber l^eiligen ®tabt in einem

tlofier jubringen. @r na'^m als Wön6} ben 9^amen (5t)rillu8 an, mit öjeld^em er fpätcr

allein benannt tourbe, unb ftarb fd^on nad^ tnenigen SBot^en am 14. ^^ebruar beö -Saljreg

869. SD^etljobiuS berfpradt) nun münblid^ unb fd)riftlid), ber S?el)re unb ben Orbnungen

ber römif(^en Äirdje treu ju bleiben, hsurbe jum Srjbifc^ofe für bie )3annonifd^e ©iecefe

gett)ei^t unb ging in biefelbe jurüd. ®ie SBieberljerftettung ber le^teren war nic^t ol)ne

S3erle^ung ber ä)?etropoIiten bon ^affau unb ©aljburg moglid^, unb toenn man bie neue

@d^öpfung auc^ fo begränjte, ba§ ^affau feinen ujirfüd^en SSerluft erlitt, fo fonnte bod^

eine Seeinträdjtigung bon ©aljburg in ben i^luggebieten ber dtaah, ©rau unb ©abe nid^t

berniieben werben. (SS erfdjien nun jtbar im ^atjre 871 eine ©enffd^rift, in weld^er auö-

einanbergefe^t tourbe, baß ©aljburg ben je^t entfrembeten !?änbern baS Sljrif^entl^um ge*

bracht, ba§ e8 biefelben bon Äart bem @roßen jugefprod^en befommen unb fo lange

befeffen unb beribaltet 'i^ab^, bi§ ber Oriet^e SD^et^obiuS bie ©laben berlodt, unb fie bon

römifd)er Äird)enlel^re, Sird)enfi3rac^e unb Liturgie abmenbig gemacht l^ätte. äBenn biefe

2)enffc^rift auf ben beutfc^en ^onig Subibtg unb auf ben ^erjog ©uatopluf, ber fid^ an

bie ©teüe be8 9?aftice8 fe^te, Wirten foüte, fo berfe'^lte fie i'^ren B*bed. ©uatopluf er»

fannte bie Ober!^eirfd)aft ?ublbig8 an, aber bie flabifdje ^ird^e fam babur(^ nid^t in bie

©ewalt ber beutfd)en ^ifd^ofe. Subwig mußte fic^ bon -^oliann VIII., ber im Oa^re 872

bem ^abrian gefolgt war, bon ber S^Jid^tigfeit jener in 9?om nie legalifirten Slnfprüd^e

©aljburgS unb bon ber S3ered^tigung beS ^abfteä jur Slufftellung beö neuen (grjbifdjofä

belehren laffen. 5lber bie klagen über bie 2lmt0fü^rung beS 9}?etljDbiu8 mad^ten in 9^om

(Sinbrud. ^lüe«, toaS flabifc^ unb griec^ifc^ in ber flabif^en ^irc^enprobinj war, mißfiel

bem "iPabfte 5o^onn fel)r unb er glaubte bie faum erft jugeftanbenen (gigent^ümlid)feiten

wieber befeitigen ju muffen unb ol}ne erl)eblid}e ©efa^r Wieber befeitigen ju tonnen. ®a=
^er brad)te ^auluö bon Slntona, ber im -JJamen beö ^abfteS in 3)eutfd^lanb bie 2Iner=

tennung ber pannDnifd)en ©iocefe burd)fe(jte, bem 9}?et^obiuß ben SBefe'^l, bon ber flabi*

fd)en 2}?effe ab.^utaffen. 2)iefer 33efe^l ift nid)t befolgt worben unb babon nal^mcn bie

geinbe 9[Retl)ob8 35eranlaffung, ben übetl^aupt ber beutfd^=römif(^en Äird^e zugeneigten

©uatoplut gegen feinen (Sr,^bifd)of aufzubringen, (är ließ i'^n in 9?om berflagen unb

^abft ^D^ann traf fogleid) ^nftalten, ben ©uato)5lut ju beruhigen. @r rief ben 2J?etl)ob

jur S3erantwortung nac^ dlcm, 9??etl)ob folgte ber ßitation auf ber ©teUc unb bewirfte



eine tooEftättbige ttmfe^rung ber 2Infid)ten beS ^abfieg. Öo'^ann \ai) ein, ba§ SOZef^ob

unb feine flaölfc^e ^irc^e nidjt angetaftet toecben burften, trenn man fie nic^t bent ^a=

triarc^en bon (5onftantino|3el jufü^ren iDoßte. gerner machte gerabe bamatS 9?om ben SSer*

fud^, baS »erloren gegangene ^Bulgarien tutebersugenjinnen. jDiefer Sßerfuc^ mußte burc^

bie 33erle^ung ber ©laben in ^annonien vereitelt, fonnte aber burcf) Sld^tung be§ grie«

d^ifc^^f^^'^ifc^e" tarafterS biefer ^irt^e unb burd) e^renboHe ©el^anblung be3 in SSutgarien

]^od>berel^rten 9)?et]^obiu6 unterftüj^t toerben. (So fonnte enblid^ bem ^abfte leidjt begreif»

lic^ gemacht tcerben, baß baä -Sntereffe ber beutfc^en ^ird^e unb beS beutfc^en (Staate in

biefer ^ngelegenljeit burc^auS nid^t baö feinige ö3ar. ^ur^, -Sß^^ann VIII, entfd}ieb gegen

alleö (Srtüarten für 9J?ett)ob. @r f(^rieb an ©uatopluf, er l^aBe ben (Srjbifc^of im @Iau=

ben, i^e'^ren unb @otte6bienft!^aIten in Uebereinftimmung mit ber Se^re ber römifdjen

Äird^e unb ben allgemeinen (Soncilien gefunben. (Sr billigte unb rechtfertigte auöbrucftic^

bie ftabifdje SJ^effe, bie ftabifc^en ?e!tionen unb (3cbtU. @r berorbnete aber, ba§ ba§

(Soangelium (^uerft lateinifc^, bann flabifc^ öorgelefen unb auf SSerlangen bem dürften

unb feinem §ofe bie äJieffe lateinifd^ gel^alten icerben fottte. SO^et^obiuS tourbe aU (Srj*

bifc^of beftätigt unb ju allen Organifationen unb fanonifd^en ^anblungen ermächtigt, bem

©d^u^e (SuatopIufS cmpfo^^Ien, mit einem ©uffraganbifc^ofe berfel^en unb it)m ein anberer

in 5lu§fid^t geftettt, bamit er mit biefen beiben anberen Sifc^öfen nac^ ^Belieben orbiniren

fönnte, ol^ne ber beutfd^en Prälaten ober beS ^abfteS toeiter ju bebürfen. Sitte ®eifiU=

c^en feiner SDiiJcefe foüten i^m gel^orfam fet)n unb äBiberfpenftige foKten be§ ^anbeS ber=

toiefen toerben. Wlit biefem ^Briefe iti)xtt 2JJet^ob im S^a^re 880 au§ 9?om jurüd. S)er

©uffraganbif(^of bon 9Zeitra, ben er mitbracfjte, toar ein ©eutfc^er, 9'iamen§ äötc^ing,

ben ©uato^3luf felbjl borgefc^Iagen Iiatte. 9J?etl^ob f)ätte ii)tt nic^t annetimen, fonbern an

feiner ©teile einen ©laben forbern foüen. Sßid^ing trat foglei(^ auf bie ©eite ber ^^einbe

9JJet^obg unb ber flabifc^en ^ird)e. (Sr nal^m ben ©uato^luf burc^ untergefd^obene päbfi«

lic^e ^Briefe gegen feinen ©rjbifc^of ein, unb biefer mußte fic^ trojj jenes günj^igen ©d^rei=

ben§ Oo^anng VIII. allerlei Hnbilben gefallen laffen. (Sr !lagte e0 bem ^abfte unb ber

^abft anthjortete i^m am 23. 2J?ärj 881, tröftete il)n, berficberte iljm, bem ©uato|)tu!

feine anberen 23riefe gefeirieben ju f)aben, unb berfjjrac^ iljm, bei einer fpäteren 2lntDC=

fenl^eit QJJetl^obg in dtom über bie <Baä:ji ju rid^ten unb ben ©egner ju beftrafen. üDurc^

ben 2:0b -So^annS im ©ecember 882 berlor 9}?etl)ob feine ©tü^e. 233id^ing fc^eute fi^

je^t nic^t, i^n offen anjufeinben unb ju toerfolgen, unb ©uato^^luf ließ fic^ bon SBic^ing

ju bemfelben 95erfa^ren l^inreißen. SO'Jet'^ob mußte enblid^ über Sic^ing unb über ©ua=

to^lu! unb feine 2lnl)änger ben S3ann auSf^rec^en unb baS ^anb mit bem Onterbitte be=

legen. @g gibt einen 33rief, ben ©te^t)an VI. etira im Saläre 890 über biefe ^ixtoüx^'

niffe an ©uato^)Iu! gefd^rieben ^aben fott unb ber ben 33ann auf SWet^ob jurüdroenbet

unb bie flabifc^e SJJeffe au§brüd"lid| bertoirft, aber fidler ift er bon SBid^ing ober bD(^

bon ber beutfc^en Partei untergefd^oben tcorben. 2tud) ©olumente, 'codäijz bon ÜJJetljobS

fird^lic^en §anblungen in Olmü^ unb iBrünn ^unbe geben, muffen bejtoeifelt toerben.

Sßal^rfc^einlid) l^at fid^ SRet^obö ©prengel auf baS jetzige 2JJäl^ren nid^t erftredt unb

SRet^ob ift nie bafelbft getoefen. 3)ie Saufe be§ C>2i^3ogä bon S3ö^men, 33oritoot), unb

ber Submila am §ofe ©uato|)tuf§ burcE> äJJetl^ob f(^eint ebenfo in baö 9teid^ ber ten=

benjtofen Srfinbungen ju gehören. ®ie 3^^* ^^3 Sobeg beö flabifdjen (Srjbifc^ofS ift

leiber ni^t genau ju beftimmen. Ttan fd)toant't jtoifd^en ben -Sauren bon 881 hi^ 910.

2Bir folgen ber |>annonifd^en Segenbe, toeld^e it)n am 16. Slprit 885 fterben läßt. @r

tourbe in ber §au^)t!ird^e feineS ni(^t nac^toeisbaren iBifd^oföfi^eä begraben. 3" feinem

9^ac^folger Ijatte er ben ©oraSb, einen ©laben, ernannt. Slber e§ famen traurige @e=

fd^ide über feine ^flan^ung. ®ie S)eutfd^en ließen fid^ nic^t länger bon ber 33ertilgung

ber berl)aßten ftabifc^en ^ir(^e jurüdlialten. ©oraSb mußte bem SBid^ing toeic^en, alle

flabifc^en ^riefter tourben berfolgt unb berjagt. ©ie fanben 5lufna^me bei ben ^Bulgaren,

ju benen fie bie flabifd^e S3ibel unb bie flabifd^e Siturgie brachten, unb bon benen f^äter

bie SfJuffen biefe ^leinobien erl^alten Ijaben. 2)anfbar bere^ren für biefe fegen§reid^en 2lr=

15*
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beiten aßc djrtfitic^en ©laöen, fcefonberS bie 9iuffen, tote l^eiligen S3rüber, bie auä) fcon

ber romifc^en SSird^e al§ ^eilige anerfannt tßorben finb, tiad)bem fie »on berfc^iebenen

^äbj^en terfe^ert unb nai^bem bie flaüifdjen ^trc^en in Ungarn jur greube ber 9tÖmer

unb S)eut[d!en toon ben DJJagtjaren jerftört tnorben tvaren. Sltörei^t SSogcI,

&^viUnä SucariS, f. SucariS.

G'tjriiö, :^e£r. ti^lD, griedj. KvQoq, auf ^eilinfc^riften Qnrus (= (Sonne, nac^

ßtef. [49.] unb ^>(ut. [Artax. c. 1.]; Womit ju bergt, baö neu)3erf. Klmr, Khurshid;

inbe[fen ?af[en [3eitfdjr. f. SD^orgenl VI. 151.] nad^ bem Slttperf. jene Slbleitung bc»

gtoetfelt; falf^ ift entfd^ieben bie Slbleitung t>on avcov bei Sletian, §efljd)iu6, 5lbarbenel).

©er 9kme beö 9Jfanne8, lr>eld^en bie @e[d)id^te biöl^er al§ ben ©ritnber be§ ;5erfi[(^en

2BeItreid)eÖ unb aU ben Befreier ber -Suben au§ ber babl}toni|d^en ©efangenfc^aft feierte.

SSir fagen : »biöl^er" ; benn e3 finb feit bem Sa^re 1845 brei 9)?änner aufgetreten, toelc^e

bie Obentttät beS 225elti)errfc^erö unb be§ Sefreierö ber Suben beftreiten unb bamit bie

ganje bi^^erige 23ere(^nung ber 2BeItgefd)ic^te umflofjen möchten. ®er (Srfte, tceld^er

ben ^anfcfi^u^ ^innjarf, ir>ar ber ^erjog ©ecrg »on 2)?and)efter (in
f. geleierten S3u^:

the times of Daniel), il^m folgte ^^ßrof. Sbrarb (im britten $eft ber §eibelberger ©tubien

unb Äritifen bon 1847), unb eine toieiüo^l fc^ttäd^erc SluSfü^rung gab no(^ ©iaconu§

SBe^fe (in einer befonberen ©c^rift, h)eld)e ben Sitel fü^rt: "(5t)ru3 ber ©rünber beö

perf. 9?eid)eö n^ar nic^t ber Sefreier ber -öuten, fonbern ber ßerftörer OerufatemS.« 1849.).

®er Sitel ber legteren ©djrift befagt bereite ben ©inn unb bie Sragnjeite beö ge=

meinfd)aftU^en Eingriffs biefer bvei ©eleljrten; bie bebeutenbften fünfte beffelben [inb:

©er ©liinber beS ^erfifc^en SBettreidjeä , tcelc^en bie ©riechen 6!t)ruS nennen, ift 9Je*

bucabnejar I. (== Nabopolassar), (Sambl^feg ift ber DZebucabnejar (II.) beö 31. Seftcimentg,

SSelfajar ber le^te Äönig ber (StjruSf^en ©^naftie auf bem bab^Ionifc^en jl^ron, bie

ßi^albcier unb bie '!|3erfer finb Sineö , ber Uebern)inber beS Selfajar unb ber ©tabt S3a=

bt)lon ift S)ariu§ ^l)ftafpig, ber gefeierte Sßefreier ber Ouben ift ber (2t)ru8 beö 9£enos

^l}on, toeldjer i)om (2t)ru8 beä ^evobot unb ^tefiaö l^immelvüeit Derf^ieben ift, baber

nid)t ber S3el)errfc^er beö S5cUrei(^e3, fonbern nur ein bem 3Eer^e8 unb 2lrtajerj;eg unter»

gecrbneter ©atrapenfonig; enblic^ öernuitfjet SBe^fe noc^ in bem 9?eformator ber )5er«

fifdien Sieügion, in ßoi^oafter niemanb ©eringereS benn ben 'ißropl^eten Daniel.

©0 feltfam nun biefe 53ervüdung ber SBeltgefc^id^te erfd)eint, fo ift bod) nic^t ju

leugnen, ba§ fie bon ben genannten ©eleljrten mit üielem Slufrcanbe t»on ©adjfenntnig

unb (ScmbinationSgabe torgetragen n?orben ift unb ba§ iljre ä^ieinung befto el^er beftec^en

mag, je me^r e§ für einen ?efec Ü^eij l^aben mag, bie gan^^e Serecbnung ber 2ßeltge=

fd)id)te feit 18 Sabrijunberten umgeftoßen ju feben unb ju entbeden, ba§ ein 5ofep^u8,

(£1. ^totemäuö, (gufebiu«, (EabifiuS, ©caliger, ^etainuS, Uf^er, ^^ribeauj, be§ 8ignoIe8,

^artmann unb alle bie Steueren biS in'S S'a'^r 1845 über (Sinen unb benfelben '^^unft

geirrt l)aben. X^ie brei @c(ebrtcn üerfpred^en fi(^ babei nod) ben befonbern ®en3tnn,

buvd) iljre SJerrüdung ber @efd)id)te bie fogenannten 2Biberfprüd)e ber ^rofangefd)id)t«

fcbreiber gegen bie eingaben ber t)eil. ©d^rift 3U lÖfen unb bem Syjeiftern ber ^ibet in

biefem ©türfe ein ßnbe ^u machen, ©d^abc nur, baß biefe 2lbfic^t auf i^rem Sßege tool^t

nid)t erreid)t Ujirb, ba§ fie bielnietjr erft red)t S3ern)irrung anrichten, inbeffen fie einigen

ncd) ba,^u fel)r oergrbf^evten ^erlegenbeiten bamit entgelten njoÖen, ba§ bie meiften ?efer

fagen n^erben: bie genannte $i)))ot^efe t^uc ben ^rofanfdjriftfteüern unb bem eilten

Seftamente ung(eid) gröj^ere ©eroalt an*) al3 alle bisherigen 53erfud}C, fie in boflfom*

•) 3u ei'icr tiff fcl)n\id)ftfii 55nrt()iccn ber 2Bc^fcfcf)eii ©cbrift gebort feine 53ett?ei^fiif)nuig mi
bem fflud) (Sftber, auf wclcfie er borb ein befoiibevce ®eiricbt legt, iiibem er in ber gro§eH 91nja^t

Silben, jvcicfoe biefeö 58iicl) alg im vcrfifcben Sleiclje befinblicb ücrauöfe^t, ben ??eiveiö crljücft,

ba9 bie ®e[d)icl)tc ber dftber noch in ber babölonifcben ©efaiigenjcbnft fpiete, ber (Eoreö beö 2{.

Xertamenti' alfo feiiienfoflä toor Xcrjeö gelebt baben tonne! ^w\\ ift aber bod) »eftbefannt, ba§

nnt ein Heiner Xl^eil ber 3"^fii '"it^r 6i;rnö jnrücffeijrte, ber gröjjte unb reic^fle X^eil aber in
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mencn Sinftang ju Bringen. S^re ^t)pot^efe ^at ba'^er auc^ au8 bcr gebcr bon gr.

Sil^. ©c^utj in S3erltn {Z\)zohQ. ©tubien unb tritifen 1853, britteg §eft) eine ebenfo

geleljrte aU [c^arffinnige , burd) feine ^ieblingSgebanten beirrte Sßibertegung gefunben,

njeldjer toir aud) für biefen SlrtiM man^e iöele^rung berbanfen unb im 5ffiefentlid)en

tooOfommen bei))flic^ten. (So ift Ijier ni(^t ber Ort, biefer ^olentif in'a ^Detail nadjju»

ge'^en, toir tücKen im golgenbcn nur bie berfc^iebenen S'Jadiric^ten über (5t)ru6 sufammen*

fteffen, foferne fie auf jene «Streitfrage Sejie^ung l^aben, unb tS fo bem $?efer moglic^jl: felber

überlaffen, fid) fein Urt^eil barüber unb feine 3lnfc^auung be8 großen SJJanneS ju bilben.

2)a§ babei einiges allgemein Gelaunte nam'^aft gemad)t irerben muß, ifi md)t },ü üermeiben.

SDie (3d)riften, toelc^en loh unfre 5?ad)ric!^ten über (It)ru6 üerbanfen, finb auf (Seite

ber ^rofanf(^riftfteffer norjüglic^ bie beS ^erobot, lltefiaö unb 9Eeno^Ijon; baju fcmmen

atSbann nod^ einzelne S'Jotijen au8 Strabo, 3)tobor Sic, ^(utarc^, 2l(eyanber '^oltj^

l^iftor, et. ^tokmäu«, S^aduS, (Sajlor, ^ott)biu§, 3ofept)u8 (inSbefonberc voa9 er

bem bab^tonifc^en ©efc^ic^tfc^reiber 33erofu8 naAerjätjlt), enblid) ba^S iranifd)e §e{benbu{^

(Sc^a^=9^ame!) »on girbuft. -Sm 3lUen Seftamente »irb unö ton SoreS gefd^rieben am

S(^Iuffe be§ ^tüeiten S5uc^ö ber (£^rontca, im SBuc^ (gfra, in ben ^ro^^Ijeten SefajaS unb

3)aniel, enblic^ in ben apofr^b^jifdjen Schriften üon ber Sufanna, bon 33et gu 33abel,

unb bem britten 33u^ (Sfra.

jDie (Srjäl^lungen be8 §erobot, ^tefiaö unb Xenobt)on tüelc^en in nam'^aften "ipunüen

bon einander ab; welchem üon il)nen am meiften ©tauben beijumeffen fet^, ob bem 5Sater

ber ®efc^id)tfc^reibung , n^eld^er f ter Sagen fannte unb bie i'^m nsabrfdjeinlidjfte ju geben

berfprid)t, ober bem ?eibar3te beS 5lrtaj:erj:e§ , ^tefiaö, ober bem jTenben^fdjriftfteOer

9£enop^on? barüber iwerben bie 5)?einungen immer getbei(t bleiben. 9?ad) ^erobot »er«

anlaßt ein bÖfer Sraum beö 3Iftt}age§, ÄönigS üon 5D?ebien, benfelben, feine jrcd)ter

SRanbane einem ber üon i^m ab'^ängigen ^erfer, y?amen§ (5ambt)fei^, jur S^e ju geben

unb, als i^nen ein St^'nabe geboren lüirb, benfelben au^3fe^en },n laffen. (Sin §irte in«

beffen er^teljt baS ^inb als fein eigenes, bis eS im ^el)nten 3'a'^re als föniglidjer (Snfel

erfannt ttjirb; ber biSl^erige S5ertraute beS 5ti3ntgS, ©arpaguS, beffen äJJitleib eS fo ge=

fügt l^atte, hix^t eS auf fürd)terlid)e 23}eife, (St)ruS ober barf na^ 33efd)TOic^tigung

beS Königs burd) bie SJJfagier am §ofe bleiben, bis iljn ber radjebrütenbe ^arpaguS

jum 33unbe gegen ben unnatürlichen (SJroßoater j^u bereben tt)eiß, baß er an ber Spi^e

feiner 'iPerfer in 9)tebien einrücft, ben 3Iftl)ageS, beffen §eer öarpagnS ju Sambi)fe8

überfüljrt, gefangen nimmt unb bis an fein @nbe, n)iemol)l in (Sl^ren, gefangen l^alt

(559 ö. S^r.).

^tefiaS nun nseiß öon einer S3lutSocrn)anbtfc^aft beS St)ru3 mit ?l|tt5ageS nichts ; er

crjä'^lt jebo^ gleid^faHS üom Eingriff beS (S^ruS auf 9)?ebien, Don ber (Sntf^ronung beS

Slftt)ageS unb läßt nun ben Sieger bie ^Coc^ter beS ^IfltjiageS, ?Imi)tiS, Ijeiratljen, bem^ufolge

3lfti)ageS nod) mit einer Stattbalterf(^aft über bie Sarcaner begnabigt rcirb unb im guten

ßinüerftänbniffe mit (Si^ruS lebt, bis er burd) bie j^reulofigfeit eineS (äunud^en auf ber

Steife burc^ bie Sßüfte Derfd)ma(^tenb feinen jTob finbet.

Xencpt)on enblic^ toeiß gar nichts »on ß^^^ürfniffen jnjifcben SijruS unb ^IfitjageS,

fc^ilbert aber ?c^teren auc^ als ben mütterlichen @roß».>ater beS d^ruS, erjäl^lt, tote fic^

(S^ruS i)on feinem jtüölften -öaljre an am mebifd^en ^of auftjält, im feciiSjeljnten Saläre

fc^on ein ^eer gegen bie Slfftjrer anführt, bann naci^ ^erfien ^urücfte'^rt, bon ba auS an ber

(Spi^e perfifc^er ^Truppen feinem Olieim (S^ajcareS II. (nac^ ^erobot aber l^atte Slftt^ageS gar

leinen Sol^n) gegen bie Slffi^rer ju ^ülfe gefenbet unb mit bem Oberbefel^l über bie ganse

mebifc^'perfifc^e J^eereSmac^t betraut wirb. -Sn biefer Sigenfd^aft befiegt er ben ßröfuS

S3qt>t)foinen unb ipcrfien vtxbUeb , ttiic bicö ber Jbafmub im Tractat Kidduschim feU'fi fagt, bie

®efd)i(|tc ber fpäteren grpßeii IKabbiiiciifcbnlcn ju Sura, S^abarbeo imb <Pum^p^itf)a aufivei^t

unb ba§' gSerbältniß beg gefeierten ^h22 DD^D ium geringem 'D'?li''n' lID'pn v«<|t »er*

gegenwävtigt.
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bott St)l)ien, fcf)Iägt bann bie iBoBijtonier, erokrt SSaB^ton unb maäjt ber $err[(^aft

jeine§ legten Äonigg S'JaBonneb eitt @nbe. S^ajareö gibt i'^m nun feine 3:;o^ter (nac^

Ätefia« bie STod^ter beS 2lftt)age§) jur (gl|e «nb bamtt ba§ ©ucceffionöred^t in 9Jfebien,

in ^raft be[fen er, tt>ie er naä} feines SSater§ (Samb^feS Stob mebtf(^er (Satra)5en!önig

über ^erfien geioorben xoat, nun nacf) beS dt^apreö Zot (536 to. (S^r.) ben mebif^*

iabi)tonifc^en ^errfd^ertl^ron befteigt. Bügen nac^ Ofien unb gegen räuberifd^e (Stämme

beö (SaucafuS folgte na6) ^erobot bie iöefiegung beö (SröfuS unb bie Unterwerfung Don

^leinafien; ^ar^aguS boEenbet fie, inbeffen StjruS felbft fi(f> nun gegen S8abt}Ion toenbet,

o^ne beffen (Sinbevleibung in fein ÖJeic^ er ^^leinafien nic^t l^ätte be^auipten Tonnen,

jumal S'JabDnneb ein S3erbünbeter beS (SröfuS getoefen toax. d^ruS befiegt bann bie Sabi)*

lonier erft in offener ^elbfc^Iac^t, leitet bann ben ©nptjrat ober'balb Sßabi^IonS au8 feinem

SSette, bringt in einer 92ac^t, ba bie ^abtjlonier forgloS ein ^^efi feiern, in bem %lü^*

bette in bie ©tabt unb entreißt bem Könige, ben er gefangen fortfütirt, bie ^errfc^aft.

^l^Önijien unb jti^ruö ergeben fic^ nun, mie eö fc^eint, freitüiüig auf bie gleichen 33e*

bingungen l^in, unter »eichen fte toon Sabtjlon abijängig geworben tcaren; bie 2lu§fü!^=

rung ber ^(ane gegen 2][egt)^5ten ober überläßt (5t)ru8 feinem ©oftne (Sambi^feö. 3Bä!E)renb

nun Xenop^on ben großen ^onig im ^rieben unb 3U ^aufe fterben läßt, erjä^It ^tefiaS,

baß er in einem Kriege gegen ^ImoräuS, ^onig ber ©erbüer, §erobot, baß er im Stiege

gegen Som^riö, bie Königin ber SWaffageten , bcibe§ fcl^t^ifc^e 35ölferfc^aften , baö ?eben

verloren \)abe; nac^ ^tefia§ lebt er auf ben 2;ob bertßunbet nod) ^^toei 5i:age, fo baß er

ben (5ambl)feg jum 2;'^ronfoIger ernennen, bem jungem 'So{)n ^^antjojarteö einige 'ißro=

toinjen tributfrei jut^eilen fonnte, unb ftirbt nac^ 30jäl)riger S^egieruug; nad^ ^erobot

fäUt er in ber ©^lac^t, bie feinblic^e Königin fc^neibet if)m ba§ §aupt ab unb ftecft

eS in einen ©d^Iaud) 33Iut mit ben SBorten: »©a fättige bic^, STtjrann!" ©eine 9iegie=

rungSjeit toirb t)ier ju 29 Oaliren berechnet.

^ieju fommen nun no(^ bereinjelte eingaben ber übrigen ^rofanfi^riftfteüer, n3orau§

toir ^olgenbeö ausgeben: ©trabo er^ä^U, baß S^^ruö üor feiner 2;^ronbefteigung

"AyQaödrrjq get)eißen ^be. -3m §aine bon ^afargabä fanb Sllej-anbcr ber @roße nad^

5lrrian, ©trabo, ^lutarc^ 2c. ba§ ©rabmatjl be6 ^t)ru8 bon äRagiern betoac^t.

5ßerofuö beftätigt bie Zeitfolge ber Eroberungen unb bie geinbfc^aft gegen Sabtjton,

tnbem er fagt: ,,ovarjg ös rrjq ßaodeiag avrov (nämlid) beö Nabonned) sv reo snra-

y.aidiYMXio bth, nQoe^tXrjlvd-wg livQog sy. rfjg Tligaidog /nerd övvdf.utog noXXiJg

y.al y.aTaOTQiyjdf.uvog xrjv Xomrjv "jIgiuv nddav wQf.trjaiv inl rfJg BaßvXwvlag."

jDaS iranif^e §elbenbud) Schah-Nameh erjä'^lt bon einem Kay Koshru ((5f)oSreto) —
bem jroeiten S3orfafirer be§ Gustasp (^i)ftafpeg) , unter irelc^em nac^ bem Zendavesta

unb nac^ 2Igat^ial Bo^'^aft^i^ Stiebt Kraben foll, — eine ä^nUd^e Sugenbgefc^idjtc n)ie

^erobot bon St)ru8 (bagegen foÜ biefeö S3uc^ einen fpätern r/^orefi^" al8 5Befd}ü^er

ber -öuben nennen); ein 5^önig Lohorasp gelangt bur^ 2Baf)l auf ben S^ron; Kondhe-

mir unb ber 35erfaffer be8 Lebtarikh nennen it)n einen B^itgenoffen beS -^eremia, S)a*

niel unb (SSra; fein ©ol^n Guschtasp fü'^rt bie 9?eIigion beS Zerdudsch ein, !^at einen

2)?inifter l^öngen laffen unb njar ber SD^aun einer -öübin, bie bon ©aul abftammte. Un=

gteic^ hjert^botter al8 alle biefe einzelnen ©agen finb un8 fd)tießti(^ folgenbc d^ronoIogifd)en

3)aten: C£t)rug fing nad) ber einftimmigen Eingabe beS ÜDiobor ©ic, jT^aUuS, 5?aftor

unb ^oU)biu8 (cfr. Euseb. praep, evang. X. 10. p. 488) feine 9?egierung an im erften

3a^r ber 55. DIt)mpiabe, b. I). 4154 ober 4155 per. Jul,, 559 b. S^r. Slußerbem

toirb e8 beftätigt burc^ eine SJJonbfinfteruiß, bie fid^ nac^ ^tolemäuS im 7. ^a\)x beS

5?ambl)fe8 ereignet l^at, unb bon allen Slftronomen unb SI)ronoIogen auf baä 3a^r 4191

per. Jul., 523 b. (5t)r. beredjnet njirb, tbornac^ ßambijfeS 529 b. ß^r., 30 5a^re nad)

bem 9iegierung8antritt feine§ SBaterä, jur 9?egierung !am. Sie ßeit be8 S^tab o^jolaffar

aber, n^elc^er*) bem ?abt)net I. beS |)erobot entf^)rid)t unb ber 33ater 9?ebucabnejar8

*) (Sleld^fattä bur^ eine ©onncnpnjlerni^ befidtigt, itetc^e eintrat unmittel&ar e^e Sab^net I.
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ober SaB^ttet« II. toat, toirb, eBenfaü« burc^ eine 9Dfonbfinfierni§, um ettßa 66 3'a"6re

frül^er fceftimmt, ba biefelbe in fein 5. Qai)x fiel unb bon ben nieiflen ^tfironomen auf

baö Qai}t 4093 per. Jul., 621 b. S^r. aufgerechnet toirb. 2)ie 9^ec^nung beS Canon

Ptolem., mä^ ber terbeffcrten SluSgabe, toie fie SalöifiuS unb SBengel öorlag, fteHt

fid^ bann mit ^riftlicfeem ®atum alfo:

^JaBo^oIaffar . reg. bon 625—604,
9?abocolaffar (= S^ieBucabne^ar) " " 604—561,

ötbarobamc (= (Soilmerobarf», fein ©cl^n unb SD'Jörber) ..." " 561—559,

9^irtcaffoIaffar (fein ©d^toager unb SD^'örber) " " 559—555,

•Wabonneb (=58elfa5ar,b.fterbenben33crgänger 5. 5?ad)foIger ernannt) // » 555—538.

3)ann folgen:

(E\)xuS (bisher nur Oberbefehlshaber unb ©atrap über ^erflen) . » " 538—529,

Äamb^feS « " 529—521,

S)ariu8 I 'f f 521—486,

aeeryeg
-

" » 486—465,

2lrtaj:erje§ " " 465—424,

©ariuö II " " 424—405.

2Ba§ fagen un§ nun bie ©c^riften be3 21. S^eftamenteS bon Sore§?

SJJan l^atbie ©d^tbierigteiten bier in ^tbcifad^cr 9?ic^tung gefu(it: '^infic^tlid^ ber S^rono*

logie unb ^infic^ttic^ ber faratterberfc^ieben^eit be§ altteftam. (5ore§ bcm (5t)ru§ ber $ro*

fanfc^riftjleller. -Sn erfterer §infi(^t ibirb man tbol^t über einige !(eine SBerlegenbeiten,

>bel(^e ber S^e^t ber berfd)iebenen ©(^riften bereitet, nie gan^ bini^egfontmen; allein toaS

fc^abet bie§ biel? ©afür, ba§ (5ore§ nad^ ber bisfjerigen 3tnfd^auung ber gro§e ^er*

fertönig (Jt)ru3 tbar unb biefer !ein (Sbatbäer, fpred)en bie eingaben beS 21. Xt'

ftamenteö aEju beutüc^, alä ba§ jene £Ieintg!eiten unä ft'ören unb bie ^ünfteleien ber

mobernen §t)potbefe berlocfen fbnnten. (Sie fi^ilbern un8 ben SoreS

1) als einen ^erfer (N^^plB li^fS ®an. 6, 29.) unb jtoar aI8 @ctte8gci§el über bie

e^atbäer unb 33abi)tonier (5ef. 48, 14.);

2) als ben tönig in ^:)3erfien (DIB ^(712 2 S^ron. 36, 22. 23. (SSr. 1, 1.2. 4, 5.

3)an. 10, 1. 3. (SSr. 2, 3. 5, 13.);

3) babci als gelbtjerrn be§ DberfönigS !©ariu§, für ibelt^en er SBabel erobert

(3)an. 5, 31.) , toelc^em S^ruS auf ben Sbron folgt unb ibelc^er (nämlid^ S)ariu8)

in ©uf. 65. auc^ Slj^^ageS genannt toirb ; barauf

4) als ti3nig jugteid^ über 9}Jebien unb 33abljton (nid^t: 5Sabi?Ion unb SlJJebien,

fonbern: SWebien unb 33abt)Ion) ((gSr. 5, 13. 17. u. 6, 2.3.);

5) als Eroberer unb ©rünber etneS 2Belt reiches (3fef. 45, 1—3. 14. ju btcfcr

©c^ilberung pa§t bod^ ber bon Söe^fe ^t)pDt^efirte (5;oreS gar nid^t);

6) als ben bierten ^errfd^er bor 9cerj:eS (Dan. 11, 2.);

7) als ben 35er ftijrer ber babi^tonifc^en ©ijnapic unb beS d^alböif^en @ö|jenbicnfic8

(3ef. 46, 1. 48, 14. ©an. 2, 39. 8, 3. 4. 20.);

8) als einen 35eref)rer beS toa^ren ©otteS (2 ß^^ron. 36, 23. (SSr. 1, 2.), nac^*

bem er fiel) auc^ fd()on jur 2lnbetung bon ©Ö^en l^erabgelaffen l^attc (bom 53c(

p S3abel 3 ff.);

9) als ben Befreier ber Ouben unb ben ©önner beS ©tabt* unb S^em^^etbauS

(Oef. 44, 28. 45, 13. 2l5^ron. 36, 23. (SSr. 1, 2 ff. 5, 13. 6, 3 ff.); barum

ben ^rieben »etmittcln ^alf jirifc^ctt (St?ajarc§ »on 5D?ebfctt unb Slf^atteS »on ß^bicn, 3. 4129

per. Jul., 585 B. S^r., fo tt)(e bur^ bie ßt^mologie ber 9Jamcn

La — by — net unb

Ne — bukad — Betzar.

Cfr. ©caligetS emeni temporam p. 577. c
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10) alö einen Ritten ©otteS, ber ©einen SSillett üBer -öfraet Dotfenben foH, ja al8

einen ©efalbten beS ^errn (3e[. 44, 28. 45, 1.), beffen @eijl ber §err er=

toedt f)at (2(S{?ron. 36, 22. 23. @8r. 1, 1, Oe[. 45, 13.).

2Ba8 auf (Soreö einen [o tiefen unb günftigen Sinbrud ausgeübt ^at^ jeigt bic

:^. (Schrift an, inbem fie erjä^tt, 1) tt»eld)c 9?oIIe jDaniel beim (Sturj beö bab^lonifc^en

9?eid}e8 f^^ielte, inbem er in ber entf(^eibenben 9'iad^t unmittelbar toor ber Eroberung

5Babt)tcn§ bem SSelfajar toeiffagte, baß baS dhiäi bon il^m genommen unb ben SWebern

unb Werfern gegeben twerbe C^an. 5, 28. 30.): — it>a8 Söunber, baß ber SBoÜjie^er

biefer 2Beij]agung jum ^rop'^eten berfelben fid^ fjingejogen fügten mußte unb bie @efä[fe

gerne jurücfgab, an benen SSelfajar in jener S^fac^t fi(^ berfünbigt ^atte! 2) 2öel(^e ^o^e

(Stellung bem3ufDtge bem ©aniel fcfcon bei ®ariu8, bem Ifönig ber9J?eber, beffen gelb=

I)err (5t)ru§ bamalö noc^ tcar, angetciefen toarb unb toie er \iä} on beffen ^of fd^on al8

ben burd) feine ©efa^r 3U erfi^ütternben, aber auc^ ber tounberbavften SSetoal^rung fic^

erfveuenben 3)iener feines ©otteä bewährte, alfc, baß fci^on 5)ariu8 ben ®ott ber Suben

als ben einzig iDa'^ren ®ott öerfünbigen läßt C^an. 6.). 3) SSelc^e (Srfaljrungen bon ber

9?i(^tig!eit beS ©ö^enbienfteS bem ©lauben S)aniel§ gegenüber aixö:) doreS machen barf

(üom 33el 3U Sabel, 17 ff.). 3)asu fügt Oofe^jIjuS bie 9}?elbung : ,.Tavra (baß Oe^oüa

ber tüaljre ©Ott fet)) syno Kvgog dvayivway.tov ro ßißXiov , xrjq uvro-i nQorpt^Tefag

6 'Hodiac •/.uvsXine ngo irtov ^lay.oaiwv y.al ösy.a' ovroq yuQ sv dnoQQijvM dne

ruvra Xeytiv rov diov (folgt bie ©tefle -Sef. 44, 28.) ruvv' ovv dvayvovra

xov KvQOv y.al d^uv/naouvTa ro &iTov OQf-irj rig eXaßt xat (fiXoTif.ilu noiffoai ra

ytyQaniiiva. y.uXsaag Tf rovc enKfaviardrovg twv iv BaßvXiövi^IovSaicov ovy/co-

gelv avTOig ecpt] ßuöi^eiv dg rtjv avxojr naxQiSa ztX. (Antt. 11, 1. 2.).

(gbenfotoenig olä bie tietnen d)ronoIogif(^en SJJängel fann eö un8 iirc madjen, baß

bie ©d)ilberungen ber ^rcfanfdn-iflfteHer lange nic^t ju bem53ilbe, baö ttjir auS öefoiaö

unb ©aniel bon (S^oreÖ erijalten, !^inanrei(^en tooKen; toenn toir bebenfen, 1) n^ie gerabc

folcfce Slugenblicfe, in ireldjen fic^ ba§ ^öd)fte einem ebleren 9}ienfd)en offenbart, am

feltenften jur tenntniß ber SKit* unb 9Zad)ft)elt fommen; 2) hjie aud) ben ^iic^ftgefteH*

ten auf Srben beim SSeften, toa^ fie ^um ©emeingut i^rer SBolfer machen motzten, bie

^änbe gebunben finb unb bie ^älje 9}?affe bafür unem^fängUd) entgegenftetit; 3) njic

getrübt bafür ba8 5luge gerabe gried^ifdjer ©(^riftfteüer fet)n mochte, felbj^ njenn fie auf

Spuren jener prD|3l^etifd)en ßinbrüde geftoßen loären; enbtid^ 4) baß ein SBeltl^errfd^er,

ber, tüie tt)ir öon St)vuS i)ermutl)en muffen (ügl. 3£en. Vin, 1.23.), feiner SSeltmonar*

^ie ein geifttgeS 5Banb ^u geben fud)te, inbem er im Orben ber 2)?agier alle geifttgen

Gräfte feines 9fJeid)e8 ^u üereinigen unb bie ©egenfä^e ber borberafiatifc^en (Suite in ber

l^eimifdjen 33ere^rung beS geuevS alS ber irbifd)en ©jiftenj beS §id)teS ju üerfo^nen be=

bad)t rcar, ein SHann gemefen fet)n muß, toelc^er auc^ ber altteftamentltdjen 3Jeligion

unb bem Umgange eineS 3)aniel nic^t n)enig jugängU^ h)ar, n^enn er aud) ^^inö^i'^etö'^/

ttsie fie S'efajaS im 3ufa"itn«nW"Ö2 l^^^^ SBeiffagung (S'ef. 45, 5—12.) mit fid^tbarer

Se^ie^ung auf bie ^serfif^e 9ieligion beifügte, noc^ fe^r nötl^ig tjaben mochte.

«Pieffct

^a^, (Simon, unb bic ^onigSbergcr ©ic^terfd^ule. ©imon ÜDac^ als

ungemein frud^tbarer jDid)ter borjugSiueife in feiner ^eimatl^, 'ißreußen, hjoljl begannt, aber

um toeniger 1'ieber mUtn bod) au^ innerljalb ber ebangelifdjen ©emeine 2)eutfc^IanbS I^oc^»

gead)tet, fäüt mit ber SJJitte feineS ?ebenS in bie leibenSrcidje 3eit beS 30jä{;rtgen ÄriegeS.

S3on 3)?artin Dpi^, bem Ober^aupte ber 'ipoetenrepublif beS 17. 3a^r^., ein um adjt

3:a^re jüngerer, unb oon 2lbra^. ßatoo, bem (Btentor auf bem (Streitfelbe ber bamo=

Ugen jDogmatit, ein um fieben Oa^re älterer B^itflenoffe, mit beiben ^jerfönlic^ berbun^
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bcit, ifl er ;^\i>etcn gefeierten ©enoffen an ber S^afetrunbe ber gciftlic^en (Sänger wnferer

tird^e, 'üßaul ©erl^arbt unb '^aut glemming beinahe gan^ gtei^alterig, im Seben i^nen

jtoar fremb, aber im ©eifte ttertoanbt.

@in -öa^r üor ©erl^arbt iüurbe (Simon S)a(^ am 29. S'uli 1605 jn 9JJemeI, am

äußerften 5?orboftcnbe beS ^reu^enlanbeö, in einer achtbaren 33ürgerfamiUe geboren. (Sein

SBater »ar gerichtlicher ©olmetfc^er (2;oIte) ber litljauifc^en ©prad^e. S8ei guten, für

9}?uftf ungeiüö^nUc^en, Einlagen erlernte ber ^nabe leidet, tooju iljm bie (Stabtfc^ule

feineö ©eburtgortö ©elegenl^eit bot; in feinem 14. $?eBen8ial^re »urbe er ^u SBerioanbten

auf bie SDomfc^nle in Äönigöberg gebrad^t. @g irirb nic^t ol^ne Sinf(u§ auf ben fd^on

bamatö bic^tenben S?naben geblieben fet)n, ba§ ber 9tector biefer Slnftalt, ^eter^agen,

ein auSübenber greunb beg geiftlid)en ?iebeg föar, Don beffen ^J3oef{e groben nid)t allein

in )3reu§if(^en @efangbüd)ern ju finben finb. ((Siefje 3. 33. ^Berliner Sieberfd)a^ 2i. 1832.

9?r. 1932. 'J?ur ift bie bortige unb auc^ fonft geiDol^nUc^e Eingabe, ba§ er auä bem

^ennebergifc^en ftamme, unri^tig; er luar in bem 5)orfe §ennebevg bei bem oftpreu§ifc^en

(Stäbtc^en ^eilgenbeit geboren.) "Sie in Königsberg 1620 auäbrec^enbc 'i)3eft fü'^rte ben

jungen 1)a6) nat^ SD^emet, baö 9?ac^Iaffen ber 5?'ranH;eit aber balb iüieüer nad) Könige*

berg jurücf. 9^ic^t lange barauf »erlief er bie .^eimat^ auf mehrere -Saläre: er beglei*

tete nämlic^ ben Wlcixt SSoIber, einen jungen, n^ä^^renb ber ^eftjeit ben ©eiftlid^en ber

ÜDomürc^e abjungtrt genjefenen iprebiger, njetdjer je^t, 21 3a^r alt, jur t^ortfeijung

feiner (Stubien na(^ SBittenberg ging, al§ gamutuö, ^Daneben feilte er felbft feine

«Stubien auf ber SBitknberger (Stabtfdjule fort. "^(16) breijä^rigem Slufent^atte bafetbjl:

begibt er fid) nac^ 9}?agbeburg, iro er an einem ©eifttic^en einen SSertüanbten !^at, unb

finbet auf bem bortigen ©ijmnafium ©elegen^eit, befonber§ in ben "freien fünften"

einen feften ©runb jn legen. 2lber 'iJ3eft unb Sfrieg vertreiben ben Süngling üon ba;

auf großen Umnjegen erreidjt er im (Sommer beö i^orjuggiveife unrufjigen -öal^reS 1626

Königsberg. (Seitbem finben tüir ii)n bis an fein !?eben§enbe unauSgefe^t an biefem

Orte, junäc^ft alS fleißigen (StubiofuS ber Jtieotogie unb '^t^ilofo^bie. ^n feinem Um*
gange gepren bie (Stubivenben Salct), ber jüngere S3al. Stjilo (33erf, beS, in ^reu§en

toenigfteng, beliebten SiebeS: »©roß ift ^err beine ©ütC", aud) be§ SlbüentliebeS

:

tiTlit @rnft, ii)V äJ^enfc^enünber", menn bieS ni(^t bem gleid)namigen 55ater ge*

prt), 3(tbrec^t Sinemann, ein namhafter SD'tatl^ematifer unb Slftronom, unb anbere

ftrebfame Oünglinge. S^äl^ereS über feinen ©tufciengang ift nic^t befannt, aber eS n)irb

nic^t unnü^ fe^n, fi(^ an bie tl)eoIogifd}e 'ß^t)ftognomie jener 3eit, namentlid^ in Königs*

berg, ju erinnern; fie ift unerfreulich burd) ben l^eröorftec^enben ßi^S Ieibenfd)afttid)er,

bitterer, ja unanftänbiger ^aberfucbt. S)ie Ofianbrifi^en (Streitigt'eiten rcaren vorüber,

bie 9JfoüiuSf{^en unb 9^atl)mannf(^en .^änbel im öoUen ©ange (vgl. ^artlrio^,

^reu§. Kirc^en^iftorie (S. 546 ff. u. (S. 790 ff.), bie ärgerlichen f^ntretiftifd^en geljben

im ^njuge (fie!^e ben Slrt. Salijt). -ön bemfelben Oaljre, in n^eldjem 3)acl) <Stubent

geworben, »ar ber ^ole ÜKijSlenta, "biefer unauf^orlicl) Kofi) unb geuer fprubelnbc

S3ulfan" als OrbinariuS in bie t'^eo{ogifd)e ^^^afultät getreten. (Ss Iä§t fic^ benfen, ba§

ein ©emütl^, toie baS au§ ben ®ad)'fcben fiebern unS anf|)recbenbe, njeic^, friebliebenb,

ber i^iceunbf^aft bebürftig, allem 5[Renf(ölid)en geöffnet, von foldjer S^eotogie abgeflogen

h3urbe, unb eS toirb baburd^ mit veranlagt lüorben fe^n, ba§ er fid^ je länger bejto

me^r auf bie §nmaniora legte, namentli^ auf bie ^oefie. 9^ac^ einer furjen ^auS*

le'^rerperiobe tourbe er 1633 Soüaborator, 1636 Sonrector an ber S)omfd^ule. ÜDaS

färglic^e (Sd)ulamt »urbe il)m fauer, je getoiffen^after er eS nai)m, jumat ba fein Körber

f(^n)äc^lic^, namentlich ju 33ruftbefd)toerben geneigt ivar. Slber eS brad}te iljn biefe amt=

Iicl)e (Stellung, me^r freilid^ nD(^ bie gleiche Siebe jur ®id^t= unb STonfunft in SSerbin*

bungen, bie ibm tnnerlid^e Sefriebigung unb balb auc^ eine günftigere äugere Sage

verf(Rafften. 21m S)om ju Königsberg ftanb bamalS §einri^ Sllbert (f 1668) als

Organift, ein ausgezeichneter Sonfünftler, auS ber (Sd^ule von §einridf| (Sd^ü^ in

3)rcSben, gebürtig auS Sobenftein im fäd^fifd^en SSoigtlanbe, ein Oal^r älter als SDad^,
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unb um biefeifce ^tit nad» ^lönigS&erg gefommen, als biefer bort feine UnibctfitätS*

ftubien begann, ber eöangelifdjen ©emetnbe aU Siebter unb jTonfe^er beS SD?orgen*

liebeä »»©ott beS ^immelS unb ber (Srbeu" unb beS auf ben Sob be§ !urfurft:=

liefen (Sel^. diati)§ 2tberSBac^ gebid)teten ©terfceliebeS t»@tnen guten J^am^^f l)aV

idfii rü^mltdbfl Sefannt. 5l(krt loar eng üerBunben mit bem ))veu§ifd6en S^apettmeifter

50^. ©tobäuS (t 1646), borbem anä) an bemfelben !Dom Sanier, beS großen Qo^.

Sccarb trefflid)em (Schüler, unb feiner »geftiieber" Herausgeber, butd^ jtoei eigene

mufifalifc^e Sammlungen "Sl^oräle" unb //^^eftlieber« ben ^^reunben beS J?irc^engefange8

tDo'^l betannt. Sß^. ®tobäu8 fe^te bie bon Sccarb begrünbete S^onfd)uIe in Königsberg

fort, h3eld)e ?ieb unb Zon, 9J?eIobie unb ^armcnie, ©emeinbe* unb Kunftgefang in

ein unauftöSlic^eS SSerl^ältnig ju einanber brachte. Um ©tobäuS, ber fd^on 1580 in

©raubenj geboren h)ar, l^aüt fi(^ ein ©änger* unb ©it^terfreiS gefammelt, ju toeld^em

unter Slnberen bie ibm ettoa gleid^alterigen ^^eter ^aQtn, ber oben genannte, ber 3)ia*

!onuS 33aL 2:f)ilö sen., ber Pfarrer @eorg Söeiffel (33erf. ber beiben beliebten Sieber:

n^a<iit 1)00^ bie £f)ür" unb "©uc^ luer ba lüilU get)örten. -Se^t (in ben brei§iger

Öa'^ren) traten bie jüngeren: S)ad), Gilbert, befonbetS aud^ ÜJobert^in l^inju. 9?obert

9iobertl^in, ein SJJann bon feiner SBettbilbung , weitgereist, als furfürftl. dlati} in bi=

ftinguirter (Stellung unb burd» borne^me 35erbtnbungen einflußreich, babei ein milber

ItebeboHer 9}Jenfc^, n3ie il^n als fold^en manches jarte finnige $?ieb, 5. 33. : "ber SDteifter

ift ja lobenStoertl)", faraftertfirt, iDurbe bie 53eranlaffung baju, ba§ S)a^, mit toeld^em

ibn ein rübrenb inniges ^reunbfc^aftsbanb berl'nüpfte, im 3al)re 1639 bie erlebigte

^rofeffur ber 'poefie an ber KiJnigSberger Hntberfität er'^ielt. 3" biefer S3eförberung

l^atte ein fe'^r günftig aufgenommenes ©ebicbt, mit welchem Tiaä) ben in Königsberg baS

Sal}r jubor ein3iel)enben Kurfürften ®eorg 2Bill)e(m begrüßte, mitgemirft. «Seitbem ftanb

®ad) bleibenb bei ^ofe in großer ©unft; befonberS fc^ägte ibn bie SBittwe ©uftab SlbolfS,

Sleonore, bie ©d)\t)efter beS Kuvfürften, unb beffen S'JaAfolger, ber große Kurfürft,

welcher bei jeber 3lnn)efenl)ett in Königsberg ben '^rofeffor 3)ad) fic^ borftellen ließ, mit

feinen ©ebic^ten fc^r bertraut Ujar, unb il^m auf eine in b'öcftft naiben 9Jeimen borge*

tragene 33itte furj bor feinem S;obe ein fteineS ®ut nal)e bei ber ©tabt f(^ent'te. ©eine

'iPrcfeffur trat '^aä} ol^ne alfabemifd)en @rab an, erft im folgenben Qaljxt 1640 tcurbe

er magister phil. unb biSputirte über folgenbe il)n !arafterifirenbe S^efen: 1) baß bie

^oefie mit ber 2Bal^r!^eit umge'^e, unb baß ©ebic^te nid)t eben ?ügen fei)cn; 2) baß

eine ^Jragobie auc^ einen frö'^lic^en SluSgang !^aben tonne; 3) baß untüchtiger 33erfe

Urtieber nic^t ben dtüi)m eineS ipoeten berbienten. (Sr bern3altete fünfmal baS !l)efanat

ber pl)ilofo^3^ifcben gafultät, unb einmal im Sßinterfemefter 1656—57 tburbc iljm unter

befonberS ebrenben Umftänben baS 9?ectorat übertragen. 33on feinen l)äuSli(^en SJer*

bältniffen ift fo biel begannt, baß er im Oabte 1641 an feinem ©eburtstage ficfe mit

9?egina, ber !Xoc^ter beS §ofgerid)tSabbocaten S'^rifto^^l; ^oljl berbeiratl)ete, bie ibm fieben

Kinber gebar, bon benen i^n fed)S mit ber 9JJutter überlebten, alS er 1659 ben 15. 5tpril

nac^ längerer Kränflic^feit an ber ©c^tt)inbfud)t ftarb. ^Jac^ feiner äußeren (Srfc^einung

toar er liaQit, mäßiger ©röße, l^atte bünneS ^aar, ein brennenbeS Slugc, ©efic^tSjüge,

bie ©rnft unb ©elaffen^ett berrietljen; ein fpredjenbeS ^^orträt beS gefd)idten 9J?alerS

^(}il. 2Beft^)l)al auf ber b. SBatlcnrobt'fd^en 33ibliotl)et in Königsberg ftimmt bamit ju=

fammen; eS mad)t ben (Stnbrud einer berflärten SlJfilbe, toie fie bei ^eftifc^en ^erfonen

oft n)abr;^unel)men ift. 53on feinen Kinbern '^at ber ättefte ©oI)n fid^ burd) einen mel^r*

fachen 9?eligionSn)ed)fel einen unrü^mli^en 9?amen gemacht; in ben 80er Salären tourbe

er fat^ülifc^, trat bann als ein 73jä^riger ©reis in bie bäterlic^e Kird|c tbieber jurücE,

um balb barauf in SraunSberg fic^ abermals bem ^abfttljum jujutoenben. Um biefelbe

3eit famen übrigens Ütüdfäüe jum 'ißabfttljum in Königsberg fe^r l)äufig bor; eS »erben

allein bon ©tubenten 20, bon "iprebigern 3, bon mebijin. ^rofefforen 3, bon juriftifc^en

5, bon t^cologifd)en 1 (Dr. Pfeifer) namhaft gemacht. 3)en geleierten S^tjeologen Qo\).

Srnft ©rabe trieb eS föenigftenS ^ur angli!anifd>en Kirche. 2)aS Waren grüc^te ber
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t:^cologifc^en §änbel, in bereit toiberftd^ lämenbc UmgeBung fcl^on S)a(^'8 iBefcen l^attc

fallen muffen!

2)aÖ 3) ad/ fc^c ©efc^ledjt ifi, tT)cnigften§ in niänntic^et: Sinie, je^t ertofc^en, aber

in feinen IHebern lebt ©imon ©ac^ im beutf^en, fcefonberS im preu^ifd^en S3oIfe fort.

Btoar feine toeltütfjen ©ebic^tc finb faft ijergeffen, unb ^ben auc^ mit luSna^me einiger

artigen unb frifd^ Belebten 9^atur= unb Siebeglieber einen geringen 2Bevt^, lüie fe^r fie

auc^ feine ^dt betcunbert Bat. Im reertBIofeften finb bie »^eroifdjen ©ebic^te*-, fo be*

nannt, toeit fie »meBrentBeil^ 'ifol^nx §äu^tern getüibmet finb", @elegenBeitSgebid)te Bei

Iurfürftad>en OeBurtötagen u. bgl. «Sie finb ermübenb breit, f(^i»ülfttg, tpfif(^, im

®efd)mad ber ßeit »p^ iener franjöfifc^*Boßänbifd)en ©teifBeit, toeldje hin nur bur(^

treuBerjige @emütBtid)Ieit gemitbert erfdjeint. ®ie befinben fid) in einer (Sammlung,

tüelcBc ®a(B'Ö (grben 1681 Be^auögegeben Baben unter bem wunberlid^en Sitel: r/^ur=

branbenburgif(Be ^ofe, 5lbler, Sem unb ©cepter" (oBne SaBreÖ^aBI, bie aber

au8 ber 33orrebe BerborgeBt, in 4.). !Diefe (Sammlung ift feiten (^ifd}on in ben !Denfm.

ber beutfdj. ^px. 3. S3b. <B. 173 bejTOetfelt iBre (S^iftenj), ein (g^emptar ju Slnfang

ettoa^ befect Befinbet ficB auf ber fönigl. SSiBIiotBe! in IfönigöBerg; Bäufiger ift ein unter

bem Sitel: //«Simon ©adjen poet. 2öer!e, Beftefjenb in BeroifcBen @ebi(Bten." ^bnigöB.

1696 in 4. erfcBienener, Bis auf fämmtüd)e SrudfeBIer getreuer S^atBbrud. -3n Beiben

(Sammtungen Befinben fi(B aud) ^^toei (ScBauf^jiete Don '^adj , nämlid) //SteomebeS" ^ur

SSerBerrlicBung beS ^oIen!onig§ 2ß(abiglara IV. unb //SorBuifa- (Stnagramm b. S3o*

ruffia) jur erften (Säcularfeier ber tönigSBerger Uniüerfität 1644, auSgearBeitet nur in

ben Sf)Bren. SDie ^luSfüBrung ift ^iemtitB gefcBmadtoS, ber (Srfmbung aBer eine ge*

lüiffe, ben tBeotogifcBen ^aratter be§ 35erf. Bejeid^nenbe (Sinnigfeit nicBt aBjufpred)en.

S)ie -Sbee beö ©an^en ift: bie SSertreibung ber in r/2öuftlieb'i unb bem ©o^enpriefter

f»2öurfd)!aBte§" perfonificirten ^Barbarei auö ^reu^en burd) bie in //"$ruffiar(B" C^axt'

graf mrecBt), //SorBuifa" unb -/^^^oaentiuS" (Oeorg b. 'ißolenj) perfonificirte reformatorifd)e

Sötibung unb Uniberfitätäfttftung , unb bie SBieberBoIung btefer 33ertreibung bei 2Bteber=

!eBr ber in ben tBeoIogifcBen ©treitigfeiten ficB erneuernben 53arbarei, bie in "SabniuS't

(SaBinuö, bem erften 9ffector), r/Qafonber" (Ofianber) unb »!Dü5:ortBu8" (OrtBobojcuS)

perfonificirt ift. 2l(Bert B^tte bie ilRufif baju gefegt, unb ba6 <Bä^au\)?xd fanb BefonberS

Beim großen ^urfürften feBr günftige 3lufnaBme.

@egen biefe fteifen t,'i:)noi\6:)iWi ®ebtd)te ftecBen bie Sieb er feBr borttjeilBaft aB;

bort arBeitet ber offtjiette §of;3oet, Biei^ i^egt unb bertjegt ficB ein innigeö ©emütB, unb

au8 folc^em Siegen geBt leicbt unb rafd) ein S3er8 \^tx'oox. Wlan merft balb, bag auf

anberen ©ebieten aU auf foI(Ben, tco bie Subieftibttät mit iBrer ©mpfinbung Berechtigt

ift, 3)ad) ni(Bt eigentUcB ju ^aufe ift; it)ni gelingt nur Si^rifi^es?, unb Bier töieber bor=

jüglicB bo(B nur ü^eligiöfeö. dx fann e8 nid)t ret^t verleugnen, ba§ er burcB unb burcB

eine religiöfe 9^atur ift; fdtlägt er einmal einen anafreontifd^en jSou an, fo l^ält er iBn

ni(Bt üBeratt Bi!§ p (Snbe feft ; bo(B finb nid)t gan,^ wenige §iebd)en, icelcBe r/unter ^age=

born'fcBen nicBt Befremben ujürben." OBenan fteBt baä biet Bef)3rod)ene "Slnfc bon
%'i)axau'i, bon UjelcBem nun burd) eine ä^iitt^eilung aug ber Si^arauer tir^end)ronif

(^reu§. ^rob..33lätter 53anb 24. (S. 380 ff.) too^ feftfteBt, baß bie getoDBnli(Be Slnnabme

(fietie nod) @rfd) unb ©ruBer, (Snct)!t. u. b. Sirt. f/3)a(B"), unfer ®i(Bter BaBe bie

fcböne ÜTocBter be8 ^farreS S^eanber in StBarau Bei S^onigäBerg, Slnna, ungtüdlicB gelieBt,

eine (Srfinbung ift, unb Bier nichts al8 ein im S^one be8 gemütBlid)ften §umor§, bem

bielleicBt ettbaS S^ederei BeigemifcBt ift, gel)altene§ ^ocBjeitSgebidjt borliegt.

jDacB'S eigentli(Bc Beintatpd)e (Sl^Bäre ift baS religiöfe Sieb; Bier erBeBt er ft(^

über baS i^Jibeau feinet 3fal^rBunbert§, unb läßt bie (S(Btefier, au(B il)xtn 9}Zeifter £))3i§,

Binter fic^; Bier berbient fein 9?ame bic^t neben ben Beften, namentticB ^aut ©erBarbt,

ju ftel^en, »elcBcn ^la^ iBm oucB bie berfd^iebenjlen Slutoritäten, n)ie dtamhattf, ©erbinuö,

^naipp, SSilmar einräumen. ©acB'ä religiöfe Sieber finb burd» SßaBrBeit ber ©mpftnbung,

©lauBenSinnigleit, tüarmen ^auc^ leBenbiger Hoffnung , toie burcB ßorrectBeit bcö Slu^*
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brucfS, worin ftc ben ©erl^arbt'f^cn botoiiö fmb, unb $:etc{)tialfeit in S3cr8 unb 9?etm

auSgejeid^net ; Serfloße gegen ©efd^macfSBitbung finb ntc^t ^ciuftg, unb BiUtgc $?tebers

reformer toüvben ber^ältni§mä§ig n^enig auÖ3umer5en !^aben; l^tjmnifc^er ©^irung ift

toeniger in il^nen, aU ftide anbäc^tige S3etrad}tung, bte an ber na^en flippt njortreic^er

^Breite meift gtücflid) borbeifommt. 3)en fpejiftfd) ürc^Iic^en ^ara!ter tragen fie ni(f|t,

baju finb fie ju fubjeüib, 'i^o.hm fie boc^ faft alle einen, l^äufig aud^ nad)tDeiSlid)en,

cafueHen Urfprung. "ifliä^t allgemeinere Semeggrunbe, etwa ber SBerlauf be§ J^irc^enjalirS

mit feinen i^efien, riefen fie Ijerüor, fcnbern einjetne 93orfäIIe be3 eigenen, nte'^r nodf

beS Gebens fetner ^^reunbe, in[onber!^eit ©terfeefätle, iDa'^er finben fid^ irenig eigentliche

^irc^en*, ^. 53. geftUeber, e8 tüären babon nur l^erborjul^eben ein paar ^|5affion8Ueber

:

«£) tl^eu^eS ißlut, o rotI)e ghttl)" unb "Sßer, o 3^efu, beine Sßunben ftetS

für feine 9?ul)ftatt l^ätt;« bagegen biet ^reu5= unb Si^roft^ unb befonberS eine über*

toiegenbe ^a))l üon ©terbeliebern ober, allgemeiner gefagt, bon fold^en, bie efc^atologif(i)en

3n^alt§ ftnb; unb unter biefen eben bie botjüglid^ften, bon immernjäljrenbem SBert^c.

©o: 1) baS im Oal^r 1635 auf ben Sob be§ trefflichen 53ürgermeifter8 ?epner, beffen

Söornamen §iob il)m nomen unb omen n^ar, gebic^tete: "£> lüie feiig fe^b iljr boc^,

il^r frommen," mit einer bon ®tobäu3 bofür in einem fünfftimmigen Sonfa^e juge^

rid^teten älteren fe^r anpaffenben, nic^t gan,^ leichten, au^erl^alb Preußen njenig bekannten

unb mit fpäteren, befonberS einer 3o^. Srüger'fd^en, bertaufd)ten äRelobie. '^ai Sieb

ift in bie meiften guten @efangbüd)er übergegangen, oft mit einem bon 9Ser§ ^u S3er8

refponbirenben (Sbore ber trinmp'^trenben ©emeinbe, fpöterem B^f^fe^? i" ^reu§en ta9

beinafje flel^enbe S^obtenfeftlieb. 2) nQä^ bin ja, ^err, in bei n er Ttaiit,'i für

feineö 9?obertbin'ä 2:ob (1648) beftimmt unb ^toar f^on einige -^abre toor bemfetben ge=

biegtet, iBonac^ bie unrid^tige Slngabe bei toc^ (®efi^. beS ^ird^enltebeS T. @. 252) ^u

tierbeffern, boll Straft unb (Srnft, für ben Ijentigen ©efc^maci melleid)t ju braftifc^, ein

Sieb, ba8 ©pener unb Seibni^ bor STaufenben l^odjge'^alten, unb bie ebangelifd^e ©emeine,

^reu^enö tt)enigften§, bei ^egräbniffen mit einem fo fleif^igen ®ebraud)e ebrt, tt)ie außer*

bem nur noc^ »^efuö meine Bw^ei^ftd^t"; in oielen ©efangbüc^ern gleid)fan8 mit fpäter

bon ©pener'g ®ol)n eingefdjobenen 53erfen. ®ie 9Jfelobte ift bcn Gilbert. @ine feltene

!Jrta8, ber im ®rabe unb am @rabe ber Siebter unb ber ©änger fo befreunbet! Sine

fpätere SJJelobie ift bon Qoi). ©ebaft. 23ac^. 3) «Schöner ^immelöf aal, S3aterlanb

ber frommen. 4) (Sel'ge ©njigfett, Sobn ber ^immelöerben. 5) ^err

wir »allen fämmtlic^ bir, gleid) ben betben oortgen oljne bekannte ^eranlaffung.

6) 3d> bin bei ©ott in ©naben burd) Sfirifti S3lut unb Sob, auf baö 2lb*

leben beS ©rafen 9ld)atiu§ D. 3)ol)na. 7) 2öa§ foll ein (St) r ift fid? f reffen, auf

einen burc^ erfdjütternbcn 9}feud^elmorb umgefommenen trefflichen -öüngling, mit 9}Zelobic

pon (StobäuS, ein Sieb, burd) n)eld)eg eine ©er^arbt'fdje Slber get)t, fo fernig unb ^erj*

lid); unb oiele anbere. — ®iefc mit bem cafneuen unb fubjeftioen ^aralter jufamraen*

l)ängenbe 33efd)ränhmg auf einen engen 3nl)alt«lrei8 ift h)ol)t bie ^aupturfadje, »arum

Pon ben 150 geiftltd)en Siebern ^acb'ö in bie ©efangbüdjer, befonberö bie au§erpreu§ifd^en

per^ältnigmäfeig nur eine fo fleine ^a^i übergegangen ift: in bem ©at^mefc^en ©efang*

buc^e, 5^önig3b. 1752, befinben fid) bie meiften, nämlid) 65; in bem je^t gebränci^lid)ften

(£luanbt'fd)en) ffonigoberger ©efangbud} 27, in ber mobernifirtcn 3lu8gabe beffelben 15;

im 33crlin. Sieberfdja^ 5; im ßun.Vfd^en ©cfangbud) 7; im 33unfen'fdKn 5, bon benen eine«,

r/be8 SebenS furje ^iit," nidjt einmol !3)aii^, fonbern 9tobertbin angehört; im neuen Sffiür*

temberger ©efangbud) 3; im rljcinifdjen ©efangbud), ©Iberf. 1850, nur 2; im Unberf.

Sieberfegen 5. 'i)a^u fommt, ba§ Xad), angeregt burc^ Dpi<?, ben 9ieformator in ber

5IRetrtf, oiele Sieber in neuen ©tropljenarten bidjtete, für n>eldje bie gangbaren ^Dielobiecn

nic^t »erreenbet pjerben tonnten, j^. 33. »O, toit feiig," bierjeilig, trodjäifd) unb jeljn*

filbig in Beile 1, 2 unb 4, jambifd) unb fünffilbig in Beile 3; "3c^ bin ja, §err, in

beiner 2Rad)t" ad}tjeilig, jambifd) unb in Beile 1 unb 2, 4 unb 5, 7 unb 8, adjtfilbig,

in ^t\k 3 unb 6 neunfilbig; «©c^oner ^immelSfaal" fedjöseilig, troc^äifdj, in B- 1 ""^
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3, 5 unb 6 fünfftlbig, in Beile 2 unb 4 fe*öfi(6ig, lauter nova unb beinahe unica unter

ben ÜKetten beS Äirc^enliebeg. — (SS pngt mit jenem fuBjeftiüen unb cafueüen ^aratter

ber 2)acl)'fc^en Sieber ^ufammen, baß fie burdjauS unbogmatifd) finb, tro^bem ba§ i^re

jeitüdje unb örtti^e Sltmofp^re fo überaus bogmatiftif(^ wax. £)^ne B^eifel, nac^ ©eburt

unb irjietiung, ift S)ad? ein guter $?ut^eraner gevcefen; toie njäre fonft ,^toi[c^en i^m unb

Saloö nid}t blo^ in ben ©tubentenja^ren, fonbern audj fpäter, al8 biefe incarnirte t^ec«

logifdje Ontoleranj auf ber ^önigöberger Unitjerfität bccirte (1637—1643), Umgang mög»

li^ getoefen, unb betfelbe fanb ftatt, unb »ar intim genug. ©8 toirb auc^ nidjt mogti^

gemefen fei^n, in jenen S^agen t'urj toor bem S^orner @efj3räd> eine eigentUd^ neutrale

Stellung in ben brennenben ßeitfragen einjuneljmen, unb ein greunb Saloö'S ir>irb mit

feiner bogmatifdjen Ueberjeugung nur auf ber anticalijtinifc^en ©eite l^aben fte^en fonnen;

aüein, it»ic unfer S)ac^ gu feiner (ärbauung borne^mlic^ Z\)oma^ ö. ^tmptn, -So^. SIrnb,

Sol). ©erwarb, 9Jtet)fart'a ^immUfc^eg Serufalem, 9ZicoIai'S t^reubenf^iegel üeöt, fo n)ei§

er au^, bie l^eilige ^arfe rüljrenb, nic^tl bon ©ogmatit; e§ finb in ben Stangen ber*

felben bie eüangelifd^en ^eilSmal^r^eiten entt)alten, ol^ne 2lbf^roäd^ung , aber aud) nid^tS,

toaS brüber l^inauö liegt; la öorjugStüeife bemegt fi(^ unfer Siebter (gleich 'jpaul ©erl^arbt,

toenn er biegtet) in einer allgemeineren c^rifttid^en unb eüangetifd^en @eban!en* unb

(gm^3finbung8tt)elt; e8 ift ber triebe in ®ott mitten in altem «Streit ber SBelt, ba§ ©e*

nüge an -S^m bei aller (Sntbe^rung, bie 3ut>erfic^t ju feinem SBalten tro^ afler 2;rübfaL

beS 9Jienfd}enIeben8, bie fro^e SluSfic^t bon aller ©ebrec^Iic^fett unb ©ünbe l^inteeg in ben

offenen lichten ^immetöfaal mitten t)inetn, toaö ®ac^'§ fingenbe «Seele befi^t, unb ba§ fte

baS beft^t, fagt fein $?ieb; er ift gläubig, aber er marÜrt e8 nic^t. ®arum t^un feine

Sieber aud) fo »o^l, fie f(^Uegen eine (S|3^äre ouf, l}Ö^er unb tiefer, al§ bag ©ogmen

ba l^inanreic^ten. S)arum !^aben fie aud) feiner Beit fo hjol^l getrau, bie baö fo nötl)tg i^atte.

2)ie§ 2lIIe§ gilt übrigen^ im Mgemeinen non ber ganzen ^önigSberger ©ic^terfc^ulc;

fie iji mit 5)ad), bem bebeutenbften ©liebe berfelben, jngleic^ farafterifirt. (S3 getjören

außer ben genannten 9tobertl)in unb ben jugteic^ tonfe^enben Gilbert unb ©tobäug noc^

baju 5lnbrea8 2lber§bad) (f 1660 al8 !urf. ^cfbeamter), ©eorg 9JJt)tiu§ (55erf. beS

(Sterbeliebeg "§err, ic^ ben! an jene ^^lU, f 1640 al8 -Pfarrer in Sranbenburg bei

Königsberg), (5t)riftop^ Äalbenbac^ (ein geb. ©(^lefier, f 1698 al8 ^rof. ber ^oefte

in Siiibingen), Qol). Sapt. gab er (Stalbenbad^'S 3Jad^folger in einem ®c|utamte in K.),

3^ütger jnm 33er gen (ein geb. Sieftänber, f 1661 als furf. 9?at;^), ^al. jtl^ilo jun.

(t 1662 al§ ^rof. ber SerebfamMt), St^riftopl) Sin clor iu8 (t 1662 al§ ^rof. ber

ajfebigin), Sljriftop^ SBilfon) (f 1647 als frorector einer ©d^ule in K.) u. m. a.

(Seit bem Oal)re 1636 iraren biefe Wlänmv, früt)ere 33crbinbungen tl^eilö fortfe^enb, t^eilS

ertoeiternb, t^eilS beftimmter geftaltenb, befonbcrö auf 9?obert^in'S eintrieb ju einem Sunbc

jufammengetreten , ät)nli(^ ben fogenannten 2lfabemieen -StalienS ober ber il^nen nadjges

bilbeten 2Beimar'f(^en frucbtbringenben ©efeUfdjaft u. a., auc^ n»o^l gerabeju in S'Ja;^»

abmung folc^er, bem inelgereiSten 9?obert^in befannt geworbenen 2}tufter, nur freier,

o^ne ©tatut, ba^er au(^ nid)t na(^ außen feft obgefd)loffen, fo baß aud^ ©äfte, vok daloo,

je jutoeilen unter i^nen fetjn fonnten, unb fie audj mit 5luSit)ärtigen, 3. 33. bem ©anjiger

^rof. ber SBerebfamfeit, -ßeter Zii}, einem geb. Sdjlefier uub finnigen ®i^ter, SSer*

binbung unterl^ielten. Buf'^o'inenge^alten njurben fie lebiglid) burd) bie geiftigen 33anbc

inniger greunbfc^aft, gleicher Siebe ju Kunft unb SBiffenfAaft, befonberS ju ben ©c^tt)e-

fterfünften ^oefie unb Ttü\it, tiefer ©armonie in ber ©efammtanfd)auung beS SebenS,

einer bürgerlich einfad)en, gemütboollen, »aterlänbifc^en, aud) too^l fpejififd^ preußifc^en,

überhaupt nic^t in'ö SBeite unb ©roße gel^enben, bielmel^r fidj in befd^eibenen ©renjen

l^altenben 3Infd)auung. '^a9 Slüeö aber ru^enb ouf bem ©runbe einer ebenfo tief ernften

als frol^ltc^en, freien fa^ungSlofen c^riftlic^en ^^rommigfeit. @S ift faft getoÖl^nlic^ getoor*

ben, biefen iBunb unb öor SlHen baS belanntefte ©lieb beffelben, ®ac^, als grämlich,

burc^ unb burd^ l)t)pocbonbrif(^, in melanc^olifd^e j£obeSgeban!en loie feftgebannt, l^eiterer

©timmung nur mit ©elbftwiberfprud^ unb nac^i^intenber 9?eue l^ingegeben, fid^ toor*
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äufteflen. Tlan beruft \iä) bafiiv auf einige 2tuöfprud)e, namentlid^ auf einen jienilic^

apo!vt)p^ifdjen au3 ©ac^'ö (Sterbeftunbe, unb auf einjelne lieber. Ö'^nen fielen ^unbette

üott ajiunterfeit, ©cbalf^ftigfeit, einige tooE Sluggelaffenljeit entgegen. (Sin anberer Bug

in ber gangbaren S^orftettung bon biefem ®ic^ter!reife ift ber einer fc^äferartigen jlänbelei

unb jträumerei. (Sie Ijaben fid) ©c^äfernanten gegeben: S^aöminbo (annagrammatifc^c

53erfe^ung toon ©imon 1)ad}) , ^Berintl^o (9?cbert^in) 58arc^eba§ (2lber§ba(^) , Selabon

(Äaibenbad)), S)amon (2l(bert). 5tber t»ie biefe nnfc^ulbige, unS frembe (Spielerei burd>

5Serüdfid)ttgung ber 3lrt unb (Sitte ber Beit fid} erllärt unb reditfertigt, fo ift für ienen

angeblich tüeinerlid^en B^ä t)^^ (Stanbpnft geredeter 5öeurtl)ei(ung noc^ biet weniger ju

finben Dt)ne (grnjägung be§ ©efammtfarafterö ber ^dt. -ön S)eutfd)Ianb toütbete ber

30iät)rige S?rieg, unb unberührt btieb auc^ ^reu^en baüon ni^t, toenn aud^ immert)in

in einjetnen 'iperioben beffelben gerabe föegen ber (Entfernung üom IJriegStl^eoter ^Önigg*

berg üon ber ftubirenben Sugenb SDeutfd^lanbä aufgefud)t tüurbe (fo baß man 5. S. im

3. 1642 bafelbft 1692 (Stubenten jätjtte), njcburd) and) unferem ®ic^ter!reife @etegcn=

l^eit gegeben njurbe, in bie gerne ju luirfen; h)ie benn j. 33. So^. i^ranf, ber S3erfaffer

bon "(S^müde bic^, liebe (Seele« unb "3efu, meine greube," al§ er feit 1637, unb

(Sjeorg Steumar!, al§ er 1643—48 in Königsberg ftubirte, burc^ S)a^ 3lnregungcn

empfingen. Slber abgefe^en non ben inneren politifc^en SBirren, iretc^e au8 ben anbauern«

ben BnjiftiS^eiten jtoifc^en bem 2lbel unb bem Kurfürften, unb auS bem mi§lid)en ^er=

^ältniß beS lel^nSab^ngigen '!j3reu§en8 ^^ur trone ^olenS ^erborgingen, ^tte Preußen

feit 1626 feinen befonberen, ben fc^iüebifc^^pclnifdjen 5?rieg; unb l^atte auc^ bie (Stabt

Königsberg mit ©uftaö 2lboIf, aU biefer etiua in benfelben STagen, ba ®ac^ toieber nad^

Königsberg Um, bei ^^illau gelanbet njar, unb ben §afen genommen ^atte, einen 9^eutra*

ütätsoertrag gefd)Ioffen, fo litt fie bod) and) bamalS mittelbar empfmblid) unb gtoar »on

fd)n3ebifd)er unb polnifd)er (Seite. Sa'^re lang ftodte ber^anbel; 35erarmung, §ungerS=

notl), Seud}en lüaren bie 'Jolge. Sie ^eft fuc^te Königsberg in ber erften |)älfte beS

5al)r^unbertS njieber^olentlid) gräßUd} l)eim, befonberS 1602, 1620, 1649, 16^756; unter

ben 15,000 Opfern ber (Seud)e im ^a^x 1620 iverben 8 ^rofefforen gejault. SDurc^

bie Kranfl^eit im ^a^x 1649 würbe bie Unitoerfität oorjugSroeife betroffen, im afabemifc^cn

Sonbictorium auSbred)enb räumte fie unter UniberfitätSle^rern unb (Stubenten entfe^lid^

auf; ®a(^'S greunb, jener '^rof. S^inctoriuS, l)at über biefen morbus academicus eine

befonbere ©c^rift gefc^rieben. S3or allen aber ttsaren bie legten -Saläre, toeld^e S)a(^ er*

lebte, leibenSboll, als 1656 mit bem Oammer ber ^eft ftc^ KriegSnot^ bereinigte, unb

^reußen ge,^ibungen, juerft fid) gegen ^olen auf (Seite (Sc^toebenS fteHen mußte, unb im

näc^ften Sal^r fic^ ju entgegengefe^ter ^oliti! genötljigt fal^, toobei ber Kurfürft freili(^

bie (Souberainetät über Preußen erlangte, gegen ibeld^e aber bie SSürgerfd^aft Königsbergs,

beforgt für i^re ^ribitegien, fic^ fträubte. !lDaS ibaren JiTage, in benen Stielen nichts

gettjiffer fc^ien, als ber na'^e Untergang beS S3aterlanbeS. ®aS erfreuliche Snbe aller

biefer §änbel burd) ben ^^rieben bon Oliba 1660 be!am S)ac^ nic^t mel^r ju fet)en. (So

toar benn fein Seben nja^rlid; in eine trübe Beit gefallen; unb auf bem geiftigen (gebiete,

namentlid) ber Kirche, an baS il)n bie tiefften ^ntereffen !nüpften, tbar ja beS (Erfreuen^

ben auc^ ttteniger als beS SBetrübenben; reid)ti(^er aber ftreute jene SSlut^ejeit beS tl^eolo-

gifc^en §aberS i^re 581ütl)en nirgenb auS, als in Königsberg. ®a§ in jenem 9?obertl)in*

fd)en greunbeSbunbe, in bem fonft SSJ^änner auS allen SebenSfteHungen jufammenj^eljen,

fid) faft lein einjiger 5ad)tljeötoge finbet, mag bod) nid)t Buf^^l fet)n. Qn fold)en Briten

tbar ber SobeSgebant'c allen uid)t leid)tfinnigcn ©emütljern n)ot)l fel^r natürlid) rec^t in

ben S3orbergrunb gerüdt, unb eS begreift fid), \vk jene S!}Jänner i^m bäufig (Singang

gett)äl)ren, felbft in frol)cn <Stunben i^n nid)t tak einen unberechtigten (Saft be^anbeln,

ja aud) einmal, in Sllbert'S (Gartenlaube berfammelt, fur^^c 9teime bon beS SebenS Unbe*

ftänbigleit, bie er nebft ben 9?auien ber greunbe auf Kürbiffe gefd^rieben l)at, n3elc^e fic^

ba emporranfen, nac^ feiner (Sompofition abmuficiren. ®aS fann gefuc^t erfc^einen,

aber bei bem ^rop^eten OonaS Kap. 4. mod)ten fie bie SSeranlaffung finben, Kürbis
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unb bie i^nen aUejeit bor bie klugen gemalte ^infäHtgteit nien[c^ti(^en SBefenS pfammen

3U Bringen. SDrum ^egen fie ben S^obeSgebanfen nod) ntc^t aü§ grillentiafter hiftmörbe»

rifc^er ß^a^rice, nod) tneniger aber laffen fie it)n t^rannifc^ über fic^ I)errfc^en, fonbern

fie übertoinben xi)n in ber einjtg mögtic^en, toenigftenö in ber allein toürbigen SBeife beö

l^offenben ©laubeng unb laffen fic^ burc^ i^n reiben jum Srgreifen be6 SebenS.

Literatur: (Sine boUftänbige 5lu§gabe ber ©adj'fc^en ^oefieen gibt e§ nic^t. ®ott*

f^eb l^at fie beabfid)tigt, SBac^Ier 1819 eine nic^t p eng^erjige 2lu8mal)t genjünfci^t,

1840 lüurbe eine foId)e bon SJoj^enburg (in Oftpreugen) au^ bereits beftiramt angefün=

bigt (^reu§. ^rüb.=33I. XXIV. ©. 477 ff,), ift aber nidjt erfd^ienen. (Sine fe^r bürftigc

SluSlual^I ift: (Simon ©ad) unb feine l^reunbe als ^ird)enlieberbid)ter bon 2lug. @e*

bauer. Züh. 1828. 8. ^ttoaS me^r entpt 2ß. äJ^üUer, Sibliotbef beutfc^er 3)ic^ter

be§ 17. a'abri). 5. 33b. — ^rof. 31 riet am 9JZagbaIenengt)mnaftum in SreSlau (f 1784)

f^attc 1022 gebrudte ©ebic^te bon 3)ac^ in 6 ißänben (jufammen faft 33 Sltpljabete ftarf)

gefaramelt. ®ie tönigSberger bcutfc^e @efeflfd)aft fügte noc^ 90 ^in^u. 3)ie (Samm-

lung fam gur 9?be^i9er'fc^en 33ib(. in 33re§Iau, unb ift je^t toobi in ber bortigen Unib.*

33ibl. 35ergl. -3örben8, ^ejjif. beutfc^er Siebter jc. Sb. 1, (S. 368. Stuf ber !önigL

S3ibL in Serlin finb bon einzeln erf<^ienenen ©elegenbeitfgebic^ten 3 ftarfe Ouartbänbe

gefammett (bergl. ^ifd)on, ®en!m. III. (3. 172). 3lu§erbem bef.nben fic^ aber noc^

mand)e ©elegenbeitSgebic^te in ^ribatbibliot^efen (bgl. 3. i8. dhut ^reuß. ^rob.=33t. IV.

<S. 434). — (gine |)au^tquelle für bie Sieber fotoobi ©ac^'ö al8 feiner greunbe, ju*

gleid> bie 9}hIobieen mit ben S^onfä^en ent!)altenb, finb §einr. 2llbert'§ r;2trten etü(^er,

t^eilg geiftlic^er, tbeil§ toettl. Sieber." tönigSb. 1638—1650. gol. 8 Z\)k. 2 mi()\)ahiU,

13 Sogen (ein febr felteneS 23uc^; bergt, ^ifc^on a. a. D. <B. 161 f.), f^säter öfter auf«

gelegt, einzelne Steile f)äufiger al3 bie anberen. (Sin 9^acbbrud mit bieten ©rudfe^Iern

erfdbien u. b. X.: '/^]3oet.=mufi!at. Sufttbälbtetn.'' Spj. 1652. got. ©urdjauö bet=

f(^ieben, aber febr oft in älterer unb neuer ^dt (5. 33. in S?od)'ö unb toieber in (Sunj

(Sefc^. beö Äircbenliebeä 1855) bamit berioe^felt ift: "Partitura ober Tabulatur ^einric^

Stlbert mufifalifc^e türbg=^ütte." £5nig8b. 1645'- (gol. 3 Sogen), fie ent^t

nid^tg al8 jene fürbiSreime, 12 an ber ^a^, nebft ben 9J?elobieen unb einer Slbbilbung

ber ^ürbiS^ütte in Ifu^ferfticb. @in äugerft felteneS 2Ber!dben, ba§ in Königsberg nid)t

aufzutreiben. Unter Sitten, bie eS in neuerer 3eit citirt )^abtn , fd^eint allein b. SBinter»

fetb e8 gefet)en p b^iben. — %üx ©acb'S Seben ift bie ^aüptqmüt: ^rof. S3at)er im

©rtäuterten ^^ reuten I. <B. 160—195, unb eine 9?ac^tefe baju Acta Borussica IT.

942—946. — 35ergt. ferner bejüglid^ ber Königöberger ©icbterfcbule überbauet: Slrnolbt,

^iftorie ber ÄönigSb. Unib. nebft Bufä^en. ©abnte'S gtoffirteS ©efangbucb- Königöb.

1752. $ifanSfi'§ ^reu§. Siterärgefcb- 2. 23b., bis bor turpem 2)?anuftri^t, bon

äJiedelburg berauSgegeben. Kön. 1853. (Sart b. SBinterfelb, ber eb. Kird^engefang

unb fein SSeri pr Kunft beS 5:onfa^eS. 2tet SEb. ^M- 18^5 (ausgezeichnet nic^t bloß für

bie mufifatifcie «Seite). 21. Kabtert, 9JUttt)eilungen über <S. '^^aä} nac^ §anbfd>riften

ber 9?l)ebinger'fd)en 93ibliotbe! in SreSlau in §enneberger'S Sabrbucb für beutfc^e

Sitcraturgefcbicbte. SWeiningen 1854. 6^. S. do^aä.

^*^ct^eti)» üDiefer 9?ame fielet in ber engjten Se^ieljung ju bem aufblütjenben

9?u^me ber gelebrten Kongregation ber aJJauriner. SucaS 2)'2ldbert) perfonificirt gleich*

fam ben jtoeifa^en tarafter becfetben, nämlicb ben ber ibarmen unb aufrichtigen mön»

^ifcben giÖmmig!eit unb ben beS auSbauernben unb nücbternen titerarifdjen gteißeS.

S3on feinem äußeren Seben ift febr ibenig ju melben, eS ift faft o^ne atte Slbtoed^Slung

in einfadjfter Ilöfterticber SBeife abgelaufen. (Sr tourbe im 3^abre 1609 in (St. Ouentin

in ber '^icarbie geboren, trat febr früb in ben Senebiftinerorben unb tt|at in feinem

23. SebenSjabre am 4. Oftober 1632 ^rofe§ in ber 2lbtei ber b^i^- ©reieinigfeit p
SSenbome, hjetdje jur (Kongregation beS 'i^dt 9J?auruS geprte. Salb jeicbnete it)n ber

au§erorbentli(^e (ärnft, mit toetcbem er ficb tbeilS frommen Uebungen, ttjeitS ben (Slubicn

tbibmete, bor feinen OrbenSbrübern auS. ©eine Oberen riefen ibn in baS Sentral=
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Heftet ber (Kongregation, nämtic^ naä} «St. ©ermatn beS ^r^8 ju ^ariS, unb machten

i^n l^ier jum ^orftel^er ber SBibliot^e!. (gr orbnete, fatatogifirte unb toermel^rte biefelbe.

dx evtoarb fic^ eine ungemeine Süd)erfenntni|^ unb über[al^ balb bie gefanimte t^eolo*

gifd^e unb ^iftorifdje !^iteratur. ^r fanb aber einen befonberen ^eruf in fx<i), berborgenc

SÖßerte :^ert>or3U3ie^en unb nur ^anbfc^riftlic^ bor^anbene brucfen p laffen unb l^erauS»

jugeben. 3« biefem 3tt>ecfe fammelte er biete S[Ranu[cri:pte unb ließ fid» anbere tDenig=

ftenS ab fc^rifttid) jufc^itfen, fo baß er balb über ben größten ül^eil ber literarifc^en

®^ä^e ber meiften Senebittinerabteien ^^ranfreid^S unb ber angrenjenben lOänber berfügen

fonnte. (Sr t^eilte feine ^anb[d)riften gern Slnbern j^ur Senut?ung mit unb ftanb mit

einer großen Sinja'^I bon ©elel^rten in brieflichem S5er!el^re. Slber ^erfönlic^en ißerf'e^r

üermieb er fo biet, al§ eS anging, unb [o biel, als er benfetben nic^t in religiöS^^äba*

gogifd^em -öntereffe ou§beuten fonnte, Qn feiner floflerlic^en ©nfamfeit, bie er tüä^rcnb

einer ^dt bon 45 Satiren faft nie berließ, befc^äftigten il^n nun l^au^tfäc^ü(^ folgenbe

5um 35rucEe getommenen 5Irbeiten. ^uei^i^ beforgte er bie bon §ugo SOJenarb borbereitete

erfte SluSgabe ber ©biftel beS ^arnabaS (^ariö 1645. 4.), bann beröffentlic^te er bie

gefammelten 333er!e ?anfranf'ö bon Santerburl) unb gab al§ 2lnl)ang einige fleine §eili*

gengef(^ict)ten unb Siraftate IjerauS Cißariö 1648. goL). @§ folgte ein 35erjeic^niß alter

ofcetifc^er (Schriften, getoiffermaßen ein SBeglceifer in ber betreffenben Literatur (^ariS

1648. 4.), bie erjte SluSgabe aller 2Berfe be8 211bte3 ©uibert bon S^ogent mit einem

Sln^ange tleiner 6d^riften berfc^iebener ©c^riftfteller beö 9)ättelalter8 (^ariö 1651. ^ol.),

unb eine 9tegel für (Sinfiebler bon einem gettjiffen ^riefter @rimlaicu8 au8 bem neunten

Sa^rljunbert C^axi^ 1653. 12.). Sie TtmQt ber xi^m ;5uftrömenben ipanbfc^riften nö*

tl)igte i^n, ein größere^ ©ammetioer! an,^ulegen unb erfc^einen ju laffen. <So !am ba6

SBerf ju ©taube, ba§ feinen 9Zamen nod^ lange erhalten it»irb unb biefen Sitel l^at:

Veterum aliquot scriptorum, qui in Galliae Bibliothecis, maxime Benedictorum, super-

8unt, Spicilegiim. @S erfc^ien in 13 Duartbänben jn ^ari8 bon 1655 bis 1677.

(Sine neue Sluflage, ^u toelc^er SSaluje unb 3}?artene eine große ^cAji fpäter gefunbener

äJfanufcri^te tierglidjen l)atten unb in toeldjer bie ©d)riften nac^ -ÖUi^alt unb ^^i^folgc

georbnet toaren , beforgte be la 33arre CißariS 1724) in brei goliobänben. ©nblic^ lieferte

jD'2l(^ert) baS 2J?ateriaI ju ben berühmten Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti, toelc^c

9}ZabilIon burc^ feine ißorreben, Slb^anblungen, ©rHärungen unb 5lnmer!ungen ^u feinem

SBerfe gemacht l)at. jJ)'21d)ert)'S 33erbienfte finb bie eineS ©ammlerS unb §erau8geber§

alter berborgener (Schriften, bereu Äenntniß bem (Sefd)ic^tgfoif(^er unentbeljrlic^ ift.

Stuc^ feine (Srtlärungen befc^ränfen fid) meiftenS auf toiHfommene ,3uf<iJninenftelIungen

bon 9'?oti^en au8 anberen alten ©c^riften. .^ritif unb (5)ef(^ma(f toaren i^m nid)t in

l^ol^em @rabe eigen. (Sine ]^Öl}ere ^iftorifc^e (Sinfic^t ging i^m ab. 2)om ?uc S)'2lc^er»)

ftarb, nad)bem er lange träntlic^ geioefen tüar unb fid) burd^ feine Slrbeiten immer me!^r

gefd)TDäd)t ^atte, am 29. Slprit beS ÖaljreS 1685 in ®t. ©ermain beS ^reg ju ^^ariS.

— Siebe über ibn Du Piris Bilüiotheque des auteurs ecclesiastiques T. XVIII. p. 1445

unb 9?iceron'8 9kcbrid)ten üon ben Scgebenl^eiten unb ©d^riften berüljmter ©elel^rten

l)erauSgegeben »on ^amh<\6) 21). XVI. ©. 73—79. %\hxt^i SSoßCt.

!X)amontfc{)C. Unter ben Sßunbern, ireld)e ber §err getrau \jai, bitbet bie

Teilung ber jDämonifd)en ober ^ßefeffenen bie merfroürbigfte klaffe; befonberS merfrour*

big t^eilS barum, lüeil ber B^f'^ni' F"^^ S3efeffenen, iDie baö •}?. jleft. il)n fd)ilbert,

als Buft^infe teS S3efeffenfei)nS bon böfen (Sciftern, an fid) ein l^öd^ft rät^fel^after ift,

unb ein ^ereingreifen finfterer (5)en5alten, eine S3ethiübfung beS menfd^lic^en mit einem

graucnoollen 9?eid)e gefallener ©eifter eineS fremben Sd)öbfung8gebiete8 gu feiner S3or*

auSfe^ung l)at, t^eilS baruni, iüeil iüeber in ber ßeit beö Otiten SeflamentcS bor (Sljrifto,

noc^ in ber ^di nad) (S^rifto unb ben SIbofteln bie gleid)e (Srfd)einung fic^ toieberfinbet,

faüS man nid)t etroa ben nur äl)nlid)en, nid^t b'oütg analogen, 3"f''*Jttb ©aulö

(1 ©am. 18, 10.; 19, 9. bgl. 33. 23 f.) unb bie fubjeftiben ^luSfagen moberner
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^ft)(^ifc^=^ranfer , ba^ fie feefeffen feijen, all 2lnaIogieen lüitl gelten laffen, toa^ abzv

iebenfaßg erft noc^ einer irelteren grünblic^en Unter[ud)ung bebarf.

Um ?ic^t in ben bunMn ©egenftanb gu bringen, niüfjen njir bor SlHem bie 21 uS*

fagen beö ^Zeuen JJeftamenteS über bie ©ämonifdjen jufammenfteHen , bergteic^en

unb in i^rem obieftiben @egebenfei)n betrad}ten; fobann bie berfc^iebenen 2lnfid>=

len, bie über ben ©egenftanb anfgefteflt hjurben, fritifc^ ^jrüfen, unb enblic^, inaS bon

bem ©tanb^unfte einer c^riftüc^=:gläubigen unb naturl^iftorifc^=unbefan»

genen Söiffenfc^aft über bie Badjt ju nrtl^eilen fe^, feftjuftellen fuc^en.

Dftmal§ ift im ^i Sleft. bon ber ganjen tiaffe jener Seibenben im Mgemeinen bie

9^ebe. ©ie toerben be3eid}net alö ot d'ai/novi^ofuvoi (Tlatii). 4, 24.; Wlaxh 1, 32.)

all ivo/Xovf.ievoi dno nrev/närcov dy.a&aQrcov (öuf. 6, 18.); bie ben ^uftanb ber»

urfad)enben böfen ©eifter Reißen dai/novia (a)latt^. 10, 8.; Ttaxt 1, 34. u. 39.; 3, 15.;

6, 18.; M. 9, 1.; 10, 17.) ober ^romilcue l)iemit anä:) nvtvfxara (^UZattl^. 8, 16.)

^xd, 10, 20.) ober nvtvf.iara d-md-aQxa (äJJattl^. 10, 1.; äRarf. 3, 11.; 6, 7.; Suf,

6, 18.). ®ie Teilung tbirb in SSejug auf bie böfen ©eifter mit bem Söorte ixßdXXnv

(5matti 8, 16.; 10, 1. u. 8.; SD^arc. 1, 34. u. 39.; 3, 15.; 6, 13.), in 33esug auf ben

S3efeffenen felbft all ^fgamviad-ai (§uf. 6, 18.; 7, 21.) ober läo&ac (matti). 15, 28.)

bejeic^net; unb bon ben -Jüngern S^rifti l^eigt el, ba^ i^nen r« öaifzovia ober rcc

nvivf-tara vnordaairui (Suf. 10, 17. unb 20,).

®a§ bie neuteftamentlic^en (Sc^riftfteller hiermit feine bIo§ ^!^l)[ifd^en 5fran!^eiten

befctjreiben teoKen, gel^t f(^on auä ben Slulbrüden dai/n6via, dat/Liovi^o/Luvoij nviv-

{.lara, iy.ßdXXeiv l^erbor, unb ift felbft bon bem §au^te ber »natürlichen (Srflärer«,

Dr. ^aulul, anerfannt (@j:eg. §anbb. IL ©. 566 u. a.). Zfaif.i6via l^ei^en bie böfen

©eifter, bie im 2)ienftc ©atani ftel)en unb mit t^m jufammen bal Üieid^ ber ginfterniß

bilben, beffen gürft er ift. S)ie be^eidjnenbfte ©teUe Ijiefür ift SO^att^. 12^, 24— 29.,

too fogar (loie au(^ Su!. 13, 16.) tov oaravav iy.ßdXXfiv neben tu öai^ovia ixßdX-

Xiiv gebraucht toirb, toeil eben bie ©ämonen bie ay-tvi] (33. 29.) jenel lo/vQog finb,

mittelft bereu er felbft feine ^errfc^aft übt. Unb 1 S?or. 10, 20—21. toerben bie ©eifter

ber ginfterni§, aud^ in SSe^ug auf ifjren geiftig^fittlid^en berberbenben Sinflu^, «3««-

/uovia genannt. 2)al ©leiere gilt bon bem 2lulbrucf nviv/nara, toie aul ber belannten

©teile ^p}). 6, 12. {nvtvf.iaTVAu xrjg novrjQiaq) l^erborge^t. 2)a§ alfo ©elfter ber ^'a^z,

Untert^anen aul bem 9ieid)e ©atani gemeint feigen, unterliegt feinem B^ieifel.

§öc^(tenl bliebe noc^ bie i^rage übrig, n^er biefe in ©atani ©ienfte fte'^enben

©eifter fe^en, ob gefaüene (ängel ober ob abgefc^iebene ©eelen gottlofer 9JJenfd)en.

S)al !Oe^terc toar bie Slnfic^t bei Oofe^j^ul (b, jud. 7, 6, 3.: r« yaQ y.aXovixtva dai-

f.i6via novrjQWv sgiv dvd-gMncov nvtvfxara, roTg ^woiv ngdvo/iiiva xai yrHvovm

rovq ßorjddaq {.li] Tvyxdvovvag), ibä^renb bie '^feuboclementinen (8, 18.) f^^ecieÜ bie

©eelen ber ©iganten, bie ©en. 6. (i^rer SJJeinung nac^) bon Seufeln mit SSöd^tern ber

äRenfc^en erzeugt toorben toaren (in grellem äßiberfprnc^ mit 1 ^etri 3, 19 f.!) für bie

3)ämonen l>alten, unb (9, 9.) bon biefen ©ämonen fagen: ot öulf-ioveg, diu rrjg uvtotg

dnoÖo&HGrjg rQO(frjg i'^ovoiuv s^ovreg, vno rwv v^ersQCOv /jigcov dg tu vixsTtQu

ilgy.givovTui oooi-iuru' iv^Ofwx^ouvTig ydg noXXüi tm /qovco y.ul ttJ 'ipv/fj ava-

MQvavTui^-). ©old>e Slulfagen l^aben jeboc^ offenbar feinen toeiteren SBert!^ all ben

jubjeftiber (Srftärungiberfudje unb Slnfid^ten, unb fönnen für bie Slullegung unb 21[uf=

faffung ber neuteftamentlic^en Slulbrüde in feiner SBeife maßgebenb fe^n, muffen biel»

me^r am Svenen üleftamente felbft ge|)rüft toerben. 2)er Slulbrud nvtviJ.uTa dy.dd^aQTa,

ungereinigte ©eifter (alfo ©eifter, bie ba Ijätten gereinigt toerben fÖnnen, aber

*) 5tu^ 3ujiiuuö 5»tartvr (apol. II, 5.) fagt, bie in \n\t\\ SDlif^e^cu ber Xeufel unb

a}Jenf(^en erjeugten ©ö^ne ttjürben öainoves genannt; wa§ er aber weiter »on bem »erfü^renben

unb terberknben ginftuffe auf tio.^ SSJIenf^engefdjIe^t fagt (»on ber 58efeffen|)eit fagt er gar nic^tö),

t^^ beilegt |i^ auf bie gefallenen äyyeKoi felbji, ni(^t auf i^te SSaftavbe,

8leaWSnci}flo^)46i« füt Ji^eologie unb Äit^e. lU. ^ 16
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nicht gereinigt »orten finb ober fid) nid)t l^aben reinigen laffen — benn einen ber

Steinigung abfolut nnfä£)igen ®eift ivirb man feinen ungereinigten nennen) fonnte nun

aüerbingö bavauf fül^ren, on abgefc^iebene (Seelen gottlofer SOienfdjen, bie in ®atan§

ÜDicnfte [tel)en, gu beulen; e§ fd)eint fid) in biefern 3lui§brucf — Jüenn man- i^n in fei-

nem grammatifc^=f(^arfen ©innc nimmt — bie ton -3ofe^l)n§ ^ingefteüte Slnfc^auung

au^jubrüden , unb infofern bie neuteft. 9lutoren beu 5J[u3brud aboptirt Ijaben, tonnte

auc^ bie SInfdjauung felbft ßon i^nen gebilligt ober beftätigt toorben ju fet)n fd)einen.

3n ber SI)at Ue§e ftcfi fein ©runb finben, tcarum nic^t afieö ba§, t»a8 bon gefallenen

(Sngetn foüte bewirft Sorben fei)n, aud) t)on abgefd)iebenen , in ©atanö 3)ienfte fte^en^

ben, bon il^m mit un^eimlid)en Gräften begabten ©eelen gottlofer SJienfc^en l)citte be=

lüirft toerben tonnen. — -öubeffen ift man anbrerfeitS bo(^ burd^ nic^tä bered^tigt, ben

Sluöbrud u'/.dd-aQToq fo gu ^reffen unb in einem (Sinne ju nel^men, ben er

längft berloren I^atte. <Sc^on in ben LXX. (?eü. 5, 2.; 10, 10.; 11, 4. unb an

un3äl)(igen ©teüen) ift dy.dduQTog ftel^enbc ^egeic^nung für NDJO unb bei§t nid)t

"Ungereinigt" fonbern einfad) "unreiu"; unb fo tt)irb 9Jiarf. 3, 30. -nviv^ia uxd-

d-a.QTov in einem 3»l^i"inent)angc gebraucht, lüo nidjt an eine SJienfc^enfeele, fonbern

(ogl. 23. 22.) nur an ben ©atan felbft gebad)t »erben fann. Unb ebenfo erfc^einen

bie fittlid)^bö|en äRäd)te, bie ©eifter ber SBerfüljrung 2Ipo!. 16, 13.; 18, 2. atg

Tivivf.iaxa dy.dd-uQTu, »o fc^led)terbing§ nid)t an einzelne abgefd)iebene ©eeten, fonbern

nur an ^^pufel (gefallene (Sngel) unb i^re (giuflüffe gebadjt »erben fann, <So bleibt eg

alfo ba§ »eitauö 9?atürlid}fte, unter jenen daifiovioig »iiflic^e Seufet, b. i. gefallene

ßngel ju terffet)cn.

2Bid)tiger aber, al8 bie i^rage, »er jene Saif-invia fetjen, ifi bie »eitere ^rage

nad) ben äßirfungen, bie fte auf einzelne lebenbe SlfJenfi^en beroorgerufen baben. '^ag

SBerljältni^ beS !5)ämcn lum 9J?enfd)en »irb tljeilä mit bem nichts SöeftimmtereS ent«

Ijaltenfen Slu^brud Öuif-ioviTtadui ( »bämonifirtfei^U" ) > ttjeilg mit ben 9lu§brüd'en

Bvo/lnnd-ui {"iwl. 6, 18.) r'beunrubigtfet)n, gequaltfeiju", deof.iut (?u!. 13, 16.) «ge»

bunbenfel)n", s/fiv nvfv^iu »»einen ©eift Ijühm" (2I^oftetge|d). 8, 7.; 16, 16.) — bon

öofepbu.^ al-5 {Igdvfnd-ui »»einbritigen, eiiifd)lüpfen" (b. j. 7, 6, 3.), iyy.uS-sCo/iiai

»»fid) einlagern" (ant. 6, 11, 2.), — unb bie 2(uflöfung jcncö 25erl)ältniffe§ at3 i'^eldeTv

(ÜJ?attb. 8, 32. u. ü. a.) begeid)net *). 9iil)ereS aber ergibt fic^ a\iS ber S3etrad)tung

ber einzelnen "JäUe, bie im 'Jieuen ^^eftament er^äbtt »erben.

Ueberatt näniUd) erfdieint bag fomatifd)=p)i)d)ifd)e lieben beö Sßefeffenen aU gebunben

unb alterirt burd) einen fremben, üon auj^en \)tx fominenben (Sinffuß. ©ie Seele ht=

fiiibct fid) nid)t meljr in S}efi^ il^re§ ?eibeö; ein frembeö S't»a8 Ijat fic^ ,5»ifd^en fie unb

il)rcn i'cib gebrängt, unb »ivft ftorenb unb bemtiicnb auf bie Ieibtid)en Organe
beS feelifd)en i^ebeuiS ein. 9?irgenbS bagegen erfd)eint bie (Seele felbft ober gar ba3

5d) M »erbrängt oon einem iDämon; nirgenbiS l)at fid) ber !J)äinon an bie «Stelle beö

Qd) gefegt; nid}t in ter (Seele l)at er feinen SBo^nfi^ aufgefd)lagen, nid)t bireft auf

ba8 ©eniiitl) übt er feinen (Sinfluf?; fonbern auf baö D^eroenleben, auf bie leib»

Ud)en Organe ber pfi)d)ifd)en ^nnftionen; unb ruft bat)er biefelben (grfd)einungen

bevbor, »eld)e aud) burc^ anbcrmeittge ftörente unb jerftorenbe Sinflüffe auf jene leiblidjen

Organe bevocrgevnfen ju »erben pflegen. ®er (Sinfln|3 be3 !3)ämon ift fein geiftig=

fittlid)er (bei Oubaö fanD ein geifttg'fittlid)er (Sinfluß ftatt, 3oI;. 13, 27., aber Oubag

*) ©er ^eltt^•t)e *}liiöbriicf: „tffcffcu" im?c>(iiirt bie (in ber beif. Scftvift iiicfit Dovfommcube)

SSorrtefliuia beo ey^a^eco/nai, l'C--f i^e ii f<, tiriiiiifu ^f i jjcn^. 3"f'^*f<^'''i ^'« bfil- Schrift »on

elitfm iEeX^elv retet, feljt fic fieilicl) ein bem iE.E\3eTv \>o\ai\^ebt\itei Drinnen -fei) n beö

^TnnuMt forniiv, nmi* ater nnr eben nicbt nottm'e^^i(^ atö ein medinnifdieö loralc^ @il5en (?e-

fiifit u'cr^en nmf?, fontern anc() a(ö ein tttnnmifclie^ !Drinnenfct)n, a(ö ein SEirten, gefaxt werten

fann , »vofiir bie Slnölniicfe öiojiiai nnb evox^ovjuai fvrcd)en.
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juart) fcaburd^ nic^t jum d'ai/Ltovi^o/iuvoc , fcntiern 311111 terftocften ©ünbcr), joncern

ein ^]^^f{fc^»^fi)(^ifc^er.

öenc (Srfc^einungen finb mancbfaltiger 51vt. (Srftlid) eine getDiffe 2(rt öcn (51air=

tool)ance, bctt itiagnetifc^em ^eHfel^en; [0 er!annten ©ämonifc^e {2üt i, 34.; 8, 28.;

Tlattl). 8, 29.; bgl. 9J?ar!. 1, 23.; 3, 11.) Oefum alä ben gotjn ©otteg, elje er noc^

bieg @ei^eimni§ feiner '*Per[on Oemanben funbgegeben ^attc; unb bie SJtagb ju ^^ili^jpt

(2lpofteIgefd). 16, 16.) Ijattc in golge bämonifd^en SinfhiffeS bie ®aU bei §eüfe^en0.

Biceitenö Zoh\u6)t (ber Sefeffene bon ©abara, Wtaül}. 8, 28., »ar tobfüc^tig InS jur

Sprengung bon geffehi, 9}tarf. 5, 3 f., Suf. 8, 29., unb biö jur 9?acft^eit Suf. 8, 28.;

ferner ber ^nabe ?u!. 9, 39., y.gä^fi). 2)ritten8: (Spite)3fie (Suf. 9, 39. onagdaoH

avrov f.ierd dfpgov; SWcirf. 9, 18. drpgiCft v.oX xgiC,H tovc, oöovTaq avxov, 9)?attl;.

17, 15. noXXdxig nlnrH eig ro nvg y.al nokkdyug dg ro vöiog, ttgl. 9}?arf. 9, 22.).

S3ierten8 ©tummljeit (Syjattt). 9, 32.; 12, 22.; Su!. 11, 14). SDiefe ®tiimmt)eit muJ3

fic^ {ebenfalls auf fennbare SBeife aU 2Bir!ung eines ®ämon funbgegeben unb bon ge=

toötjnlicfcer «Stumm^eit unterfd}ieben '^aben, ba (entere fonft nirgenbS bämonifc^em (Sin*

fluffe jugefd^rieben n}irb. ^wc (Srftärung bietet fid^ bie ©teile 50Jarf. 9, 17. bar; auc^

jener nionbfüc^tige ^nabe toar ftumm, )i)<x{it ein nvivf.ta aXaXov; fein ©efammt^uftanb

jeigte aber, baß feine ®|5rac^loftg!eit nid)t in einer SSerfilmmerung ober Säfjmung ber

BungenmuöMtt nod^ in angeborener Saub^eit unb barauS folgenber Unentwicfelt^eit beS

(S^rec^üermögenö, fonbern in einer ©törung beS ^fl^c^ifc^cn $?ebenS il^ren ©runb !^atte,

ba§ eS alfo, iDenn n3ir fo fagen bürfen, ©tumm^^eit an§ SBaljnfinn toar. Unb fo toirb

e§ auc^ bei bem Sefeffenftuinmen 3}Jattt). 9, 32. gemefen feijn. fünftens $;al)ml)eit

(?ut 13, 11.), mit ber eS fic^ lüof^I äbnlid), n)ie mit jener Stnmm^eit »erljalten ^aben

muß. (Sbenfo SBIinb^eit (äRatt^. 12, 22.), überbieS in S^erbinbung mit ©tummtjeit. ~
(Snblid) n)irb bei bem tnaben mait^, 17. aud) nod) 9)Jonbfud)t (^ 15.) unb (Tiaxt

9, 18.) allgemeiner abgefeierter ^abitnS (S,)]gaivtad^ai) als Söirfung be§ bä^

monifc^en (SinfluffeS genannt.

®ie com^lictrteften (2rf(Meinungen finben »ir bei eben btefem Knaben bereinigt:

(äpilepfie mit öorange^enbem tobfüd)tigem ©efc^rei, unb mit ber franf^aften 9?eigung,

ftc^ beim ^eranna^^en beS Unfalls an gefä'^rlit^e ©teilen, in bie 5Rä^e bon i^euer ober

Sffiaffer ju begeben; Eintreten ber (SinfäUe beim 9}?onbtoed)fe(; bauernbe ©tu^tm^eit

{yoQ\){ als ibiotifcbe ©tum:pf^eit) nebft för^erlidjem ^Ibgeje'^rtfeijn, als natürlidjer golge

ber Infäae felbft.

5Bei allen biefen berfi^iebenen (Srfc^einungen ftnbet fid) aber überall baS befiimmtc

IBetüußtfeijn fonjobt bei bem Traufen felbjl, als bei feiner Umgebung, baß ein frember

bämonifc^er (Sinfluß ben 3»f'l^'Jnfe t^erurfad)t i)abe.

SBei bem tobfüd)tigen ©abarener ift oud) baS ©)?racbüermÖgen in frember ©emalt.

5)2id)t er in feinem ^JJamen rebet, fonbern auS il)m nnb mit feinen G|.''rad}prgar!eu fprid)t

ber 3)ämon — ober fpred)en bie 'S^ämonen — , tie fein 9'?cri>en(ebcn bel)erv|dien (9J{orf.

5, 9.; Su!. 8, 30.) unb aud) ber 9hif /<;/' ^le ßaaavhrjc (3)farf. 5, 7.; M. 8, 28.)

muß als bon ben ©ämonen bemirft angcfc[)en n^evten, ba er in S3evbtnbung fteljt mit

ber l^etlf ebenben ?lnrebe, n^orin ber 53efeffene Ocfiiin bei feinem 9?amen nennt.

©coiel über bie Sßirtnngen beS bänicnifdien (SinfhiffcS. Hin fernerer mcrfuM'ir=

biger Uniftcmb ift biefer, baß eine Met)r^al}l oon ©cinionen auf (Stnen 3.)?cnfd)en

ibren Oerberblidjen (Sinfluß ^u äußern Oevmbgen, vo^l. mit äJiarf. 5, 9. unb ^nt 8, 30.

bie ©tetten 9)Jait 16, 9. unb SKattb. 12, 45. dJlaxt 5, 9. Bnnte man aaenfaUS noc^

als einen bloßen fubjeftioen S'rnDabn beS jDcimontfd)en betvad)ten, baß d^iele" nnfauberc

©eifter bie Urfad}e feineS geflörten ßuftanbeS wären; bod) /jcigt fd)cn ber 35erlauf ber

®efd)id)te (5S. 13.; tgl. 2ül 8, 33.; 9Jialtl). 8, 32.) baS ©egentbeil. »Unb bie unfau*

bern ©eifter fuhren auS in bie ©d)n3einc, unb bie ^eerbe jagte ben Slb^ang binab in

ben ©ee; eS toaren aber etioa ^tceitaufenb." 53ollenbS SWarf. 16, 9. ü)irb ?Ji'aria Wia^^

16*
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bateno dI^xk loeiteren Slnla^ unb ganj obiettiü aU baä 2öei6 farafterifirt, bon iDelc^em

3efu8 fieben Seufel aufgetrieben Ijatte.

-oft bte (SintDirfung ber ÜDämonen eine p^^[ifd)=))[t)c^ifd)e, fo fragt fid^ gleid}iüol^l

noc^, ob ber le^te @runb i^rer SJiögUc^feit ni(^t ettüa in einer raoralifc^en

S5erf(^nlbung gelegen ^aben möge. !l)er bämonifd)e l^nabe SJiarf. 9. u. ^ar., toelc^er

(SD^ar!. 9, 21,) nuiöio&ei', Don Äinbl)eit auf, bänionifc^ tcar, entfdjeibet mit oller

S3eftimmtl^eit bagegen, unb liefert ben 33elt)ei§, ba^ fein toefentUd^er unb notl^=

toenbtger ^ufammenljang j^iüifdjen Sefeffen^eit unb vorangegangener moralif^er SSer=

fc^ulbung ftattfanb, ba§ öielmel^r bie Sefeffen^eit aU reineö Unglüd, al8 ein 2;^eil

beö allgemeinen ©ünbenfluc^eg, ftattfinben fonnte. ^ienac^ erfc^eint aber £)IS!^aufen'8

SJleinung ((Eomm. jn äJiatt^. 8, 28.), bag ber\3ii[t™fc ber 3)ämonif(^en toenigftenä in

ben meiften ^äKen eine moralifc^e SSerfc^ulbung, namentlich bon Seiten ber SBoUuft,

t»oraulfe|e, alö eine nic^t gerechtfertigte; ioarum foUte nic{)t in breißig unter vierzig

gällen ber bämonifd)e Bufta«^ ebenfo reineö Unglüd ^aben fet)n fönnen, alä in bem

gaüe maxi 9, 18. ?ange (?eben 5efu I. B. ©. 290 f.) ^at fic^erüd) gegen Dlötjaufen

mit ber Sel^au^tung 9?ec^t, baß "^tüifd^en rud)Iofen ©ünbern unb Sefeffenen jn unter=

f(!^eiben", unb "bie (S^^äre be8 bämonifd^en ^eibenö unb bie beö bämonifc^en %'i)un§

auSeinanber ju galten ift", toenn fdjon feine anbere Se^au))tung, ba§ in ben ©ämoni*

fc^en 'Das S^ierbenteiben bie :|3rimäre 5ßafi§ unb bie (Sinflüffe ber ©ämonen erft al§ ba3

in golge biefer @m)3fänglid)feit I^injugefümmene ßnjeite erfc^eine, unb feine bal)er fliegenbe

Sejei(^nung ber 2)ämonifcöen alä »eineg armen 35ölfc^en§, baä jum S^eil fc^on bon

Äinb^eit auf in einem ))ft)(^if(^en iBanne fi(^ befinbe«, beanftanbet tüerben muß, ba bie

iteuteft. ©arftetlung weit me^r ben Sinbrud mad)t, atö ob ber Einfluß beS ©ämonS
bie erfte Urfad)e, unb ba§ •JJeroenleiben bie golge getoefen toäre*). 92id)t alö eine

natürliche S3erfümmerung unb (Seeteni)er!rü|5pelung, fonbern aU ein grauenöoUeö jer»

[törenbeg Einbringen finfterer ©etoalten in ein an fid^ unoerfrüppelteS , aber ber §ölle

gegenüber o^nmäc^tigeg, ioeil unter bem allgemeinen iöanne ber (Sünbe liegenbeS «Seelen*

leben [teilt fid) ber Bufi>^nb ber Sefeffen^eit im 9^?. S^eft. bar. Slber eben nur unter

bem allgemeinen 5ßanne ber Sünbe! unb barum erfd)eint jeneö Seiben, jeneö @e*

quältmerben unb ®ebunbenfel)n burc^ bie Engel ©atanS nur um fo entfe^enerregenber.

^nd} bie ©teUe yjlattl). 12, 43 ff. bon bem unfaubern ©eifte, ber, toenn er ba«

§au§ gefe^rt finbet, mit fieben fd)limmeren jurüdfel^rt, f^jrid^t nid^t bagegen. 2Bir berufen

un8 nic^t barauf, baß biefe Stelle ein ©leic^niß fet). Ein ©teidjniß ift fie allerbingS,

toie f(^on Ealmet, @rajj, gri^fd^e, Olö^aufen u. 21. angenommen l^aben, unb

toie bieg Strauß, nac^bem er e§ erft laut in 5lbrebe ftettt, bann bod) jugeben muß.

Sc^on baö ovrwg s^ui Iv tIJ ytvm xavrrj t/J nov/jga 33. 45. jeigt, baß -öefuS toirflic^

gleic^nißtoeife rebet, unb bie Erfc^einungen beö ^l)^fifd):=^ft)d)if cEien i8efeffenfei)n§

bergleic^enb auf Erfdjeinungen beö fittlid)en .^ingegebenfe^nS an bie ginfterniß an=

toenbet. '^luv frcilid> muß baS, wa§ jur 5Sergleic^ung angetoenbet wirb, auc^ für fid)

unb an fid) SBa^r^eit ^aben. 2ßie eä 5. ^. nic^t bloß im 9?eid)e beö ©eifteö unb ber

2Intoenbung, fonbern aud) fd)on im 9^eid)e ber 9^atur feine boHe 2ßal)r^eit l^at, baß ba0

in Dornen aufgegangene Saatforn erftidt loirb, baß ba3 gteid)e 9?eg gute unb faule

gifd)e fängt u. f. id., fo muß ba8|enige, toaö 3efu8 23. 45 ff. fagt, unb toaö er Ijernac^

auf ba8 Sereid) ber ^^reil^eit unb Sittlic^leit antoenbet, auc^ fc^on in bem 33ereid)e ber

mit 2)ämonifd)en gemadjten em|)irif(!^en Erfahrung, aud) fd)on im Sereic^e be§ ^ft)d)if(^en

*) SBSre baS (förperlic^e) 9Jer»en(eit)en bie vrimäre Safis, »nb bie önnjfängti^feit fflt

finflere ©inflüfie bie golge geitcfen , fo würbe bie Dlettuuc^ in einet .^cilung ^aben befte^en

muffen Q„id3Tjri'^) , in bereit J^olge bann bie bäiuoiiifd)eii fölnpffe üou felbfi ttJÜvben aufgef)ört

^aben. 3lm\ be(tel)t aber umgefeljrt bie Reifung jletö in bem „infidWeiv" beö 2)ämon, «üb

in golge biefes eußctWeiv i)öxt iM 9lenien(ciben üon fclbft auf.
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93efe[fenfei)n§, feine dtiä^tiQUit ^abtn*). @tn gcl^ctltcr 5Dämottt|d)er fann burcE^

fDlangel an Sac^famfeit, burd) ©ünben u. bgl. fi(^ einen 9?ücffan feines

fc^rerfli(^en BuftanbeS ju^ie^en. ^lux folgt barauS ntd^t, ba§ ber erfte Buft^nb

notl^tDenbig «nb iüefenttid) burc^ Beftimmte ©ünben ntüffe l^erbeigefü^rt getcefen fe^n.

Sßir Serben bielmel^r — o'^ne mit Sänge ba8 9?erbenleiben felber al8 bie S3aft8 unb

als baö ©ubftrat ju Betrachten — boc^ aUerbingS '^räbi8|)ofitionen für bämonifc^c

^inflüffe als mi3glirf> anerf'ennen muffen. (Sine ^ergleic^ung mit getoot^nlic^en ;3fl)c^if(^en

$?eiben bürfte un8 l^ier auf ben richtigen 22Seg führen. @in SD'Jenfd» ift o^ne aüt f^ejiene

moralifc^e SSerfc^uIbung , ettca burc^ eine ^öi^ft el^renboüe ^opfiöunbe, ober burc^ ein

9'?etbenfte6er , ober burd) ein 9?üdenmar!Steiben, lua^nfinnig getüorben; er ift geseilt,

mu§ ftd> aber nun oor |eber Sljatfünbe ber $?eibenf(^aft pten, toeil burdö baS frühere

i^eiben felber eine ^räbiS^ofition für Stüdfäüc in iljm entftanben ift. (gbenfo luar eS

bei ben ÜDämonifd^en, nur mit bem Unterfd^iebe, ba§ bie ^räbiS^jofition beS 9?ertjen«

lebenS l^ier ftc^ als (gmpfänglid}feit für abermalige bämonifd^e (Sinflüffe geftaltete, njefAe

Smpfängticfcfeit baburd^ met)r als ad)tfa(^ er^öi^t icurbe, ireil im ^aUe mut!)\üifligcr

35erfünbigungen jugleic^ ber benjaljrenbe @inftu§ beS l^eitigen @eifteS berfd)er3t unb ber*

fc^euc^t unb bie 9}iad^t ber ^inftetni§ red)t eigentlidi freüelnb l^erbeigerufen iüurbe.

3lu(^ biefe ©teile 9J?attl^. 12. nöt^igt alfo burc^auS nicbt, als 9?egel eine 2Jer=

fnüpfung jtüifc^en bem 33efeffenfet)n unb vorangegangenen f^e^ietten <Sünben an,^unel)men.

So'^l aber jeigt unS baS fo eben über bie ^räbiSpofition gefagte, ba§ in einzelnen

t^ällen allerbingS burc^ jerrüttenbe SluSfc^tneifungen eine folc^e '^räbiS^ofition Ijcrbor^'

gerufen ober, wo fie bou 9?atur fd)on borijanben toar, erl)Dl)t lüorben fet)n fann. 3lud^

^ier liefern bie getoö^nlit^en ;pft)c^ifd)en Seiben eine Slnalogte. (äin 93?enfd) fann burd^

(Sünben fein S^eroenleben fo jerrütten, baß eine toeiter l;injufommenbe lör))erlid)e Ur*

fad)e, bie ein anberer überirinben iDÜrbe, bei il)m Söa^nfinn ober (Spilepfie ober anbere

bgl. ^ranf^eiten jur ^olge l)at. SBieberum aui} fann unter jtoei SKenfc^en ber eine

bon 9?atur fd)on eine foli^e förperlid}e ^käbispofition für bergleicben Seiben Ijaben, baß

il)n biefelben ©ünben, bie ber anbere ftrafloS begel^t, in biefe ^ranfl^eiten ftürjen. ©o
ungered)t unb berfeljrt eS aber toäre, bei jebem SBa^nftnnigen ober S|)ileptifd)en einen

9?üdf(^luß auf befummle 55erge^en machen ju tooKen unb ben ©a^ aufjuftetlen , 2Bal|n=

finn ober Spilepfie fet) immer ober bod) in ben meiften ^^ällen ^olge fittlic^er 33ergcs

l^ungen: ebenfo ungerecht erf(^eint ein fold^eS Urt^eil in SSetreff ber 2)ämonif(^en , njenn

toir biefelben im Sichte beS Dienen SeftamenteS betracljten.

(5in te^teS h3id)tigeS 9J?omcnt in ber neuteftamentli(^en ©arftellung ber ÜDämonifc^en

ift bie 51 rt il^rer Teilung. 3)er §err l)eilt fie burd) ein SBort feiner Waä^t,

burc^ ben Sefe^t an ben ®ämon: ^a^re auS (fOJattl). 8, 16. s'S,bßaXtv tu nviVfxaTa

Xöyio). %\xi) feinen Düngern oerliel) er bie W.Ci6)i l^ie^u (9D^attl|. 10, 1.), unb felbfi

ein ben Jüngern Unbefannter (SpfJarf. 9, 38.) trieb STeufet auS in S^efu Dramen. -Sa

mcl)r nod}, auS ber (Stelle 5Kattl). 12, 27. ("toenn ic^ burcl> ißeeljebub STeufel auS=

treibe, burd) iDen treiben eure ©öl^ne fie auS?") fc^eint unjtoeibeutig l^eroorjugel^en, baß

eS aud) 3uben, bie noc^ nid)t an ben §errn glaubten, gelang, 3)ämonen auszutreiben**).

9lud) 5ofej3^uS (ant. 8. 2, 5.) erjä^lt, baß man burc^ gormein unb Heilmittel (bie

angeblich bon ©alomo Ijerrü^rten) S)ämonen austrieb, baß man aber (bgl. Jos. b. j.

7. 6, 3.) auc^ bie SBurjel einer (feltenen) ^flanje, einer Slrt mjyarov, jur Teilung bon

S)ämonifd§en anwanbte. SBgt. Just. dial. c. Tryph. cp. 85.: ^Hdt] fxevroi ot i'^ Vf4.wv

*) @o wirb ßangc'ö 5tuöf^5rnd) ju üetjle'^e« fe^n, i)a§ bie fRebe f)ifbli(^ unb au(^ m(^t

bitbltc^ fe^. — Unb infottjeit fiat aud) <Stran§ Ole^t, wenn er (2. 3. §. 92.) fngt: „25abur^

gibt 3ffwö freiließ ber fRtie eine bi(blicl)e 33ejief)ung auf ben ftttti(^--religtbfen 3"ft''"^ U^iin QäU
9?noffen, aber ot)ne B^'^'f^^ «mi^ fOi 'i>^^ er bie üorangefi^icftc S3ef($reibnng beg »crtviebenen nnb

TOiebetfe^renbcn 2)ämonö eigentlicf) »on S3efeffencn gemeint ^at."

*•) £)a^ folc^e Sßerfnc^c öfterö mißlangen, »gl. 5t^)0jtelgefc^. 19, 13.
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s^oQy.ical rfl ts/vt^, ÜqtxcQ yat ru sd-vr], ygi^uvoi e'iogy.i^ovni y.al &vfj.idf.iaat

y.at y.aTadäofioig (Umtüicflungen) /giovrui. Qn S3cjug auf aUe fcl^e SSerfud^c mag

Ouftin ba^ Sü^tige getroffen l^aben, toenn er (cp. 85.) fagt: ^Euv Ö£ y.axa TTuvrog

oro,««rog rcov nag" v/luv yeyevrj/iievwv r/ ßaaiXscov ij öiyaiwv tj nQorprjXMv T/ na-

xQiuQycöv i'ioQy.t'Crjre v/iuTg , ov/ vnoTaytjafrai ovdsv rcov Sai/iiovüov dXX^ d
ugu i'^ogy.iCoi ric vfaov y.axo. xov S^iov "yißgudf.t y.al &iov laaax y.ul d^eov

^[uy.ioß, lawg vnoxayrjaexai. — SBic^tig ift ber Umftanb, baß bic Dämonen, e^c fie

aut^getrieben luerben, nod) einmal tl)re SButt) an bem S)ämonif^en auSlaffen (9JJarf.

9, 20.; Suf, 9, 42.), ba^er bie !J)ämonifd)en felbft bor ber ^ Teilung ^jittern {Wocd.

5, 7.; ?uf. 8, 28.) uub bte jünger 5efu mutl)Io3 »erben {matt 9, 18.). 2)te ®ämo«

nen fürchten fic^, ben 9)ienfd)en berlaffen unb in ben 3lbgrunb fvil^ren ju muffen (?uf.

8, 31. unb ^ar.) unb jie^en e§ toor, auf baö ü^erüenleben üon Spieren (33. 32.) i^rc

Sirfung äußern ju bürfen, nid)t berec^nenb unb nid)t al)nenb, bag biefe 3:f)ierc burc^

bie un^eimlid^e Dual folc^er (Sinn)ir!ung in eine t^ierifi^e ütaferei öerfe^t n^erben würben,

meiere fie (miber Beiber SBifien) bem S^obe in bie Slrme führte.

(So fteüt fid} ba§ SBefen unb bic Sefc^affentjeit ber 'Dämonifd^en im 9?euen S^e»

ftamente bar. @e^en wir nun juben ijerfc^iebenen Slnfic^ten über, toetc^e über

ben ©egenftanb aufgeftcllt toorben finb. ©ie gefammte Slieologie bis jum üorigen

5a^r^unbert I}crab nal^m ba§, tr>a§ ba8 9?eue Seftament erjä^lt, gläubig an: eine

(gintoirfung bon 2)ämonen auf bag forperlic^ ^)i)(^ifc^e ?eben einzelner 9}?enfd^en,

toelc^e franft)afte Störungen ber befd)riebenen 3Irt ,^ur gofge l)atte. 9iur über bie

grage, ob biefe- 3)ämor.en gefallene (Sngel, ober ©eelen abgefdjiebener 9)?enfd)en (fo

aud) Phüostratus , Apoll. I. 18.), ober bie ©eeten ber in ber ©ünbflutb umgetomme=

nen ©tganten ('']3feui)0clem.) feigen, gab e8, ftjie luii* gefeiten i)abcn, üerfc^iebene

^rivatanftditeu, n)e(d)e jcboc^ auf bte n)efentüd)e (Seite ber <Ba6)t o^^ne (2;inf(ui3 waren.

@3 ift bei biefer atlgemeinen ©infttmmtgfeit nid)t nijtbig, afle einzelnen gelegentlichen

2Iuf'finüd)e ber ^ivd)eni^äter unü £l)coIcgen über. S3efcffenl)eit ju ctiiren. Qu ber ^z\i

ter '8d)olaftif ipurre bie Sel)re — uidit fowobt r»cn ber Sefcffenljcit, atö oon ber ^raft

jTeiifet au«*5uireibeit (exorcismus) — fel;r fein au^gebilbet (ügl. Thom. Aq. 22. qu. 78.

art. 1. unb de gratia iniracidonim quaest. 6.; Raphael de la Torre, tract. de potestate

ecclesiae coercendi, Alphons a Castoro c. haereses, Delrio clisquisitiunes magicae, Thy-

raeus de daemoniacis, Gish. Voet disput. tom. III. pag. 1135 sqq. de exorcismo, Ser-

rarius comm. ad Tobiam n. 21.). ß^ Warb babei obue 2Bcitere§ i^oiaU''gefe^t, ba§

jDämonifc^e fort unb fort üor!ommen *). (Söeftimmte gäHe ton wirfUd^eu ober cernieint=

lid)cn '2)cimonifd)en
, j. 5Ö. ber bec 9}lartina 33roffer, ber (Süfabetl) Sert^ona, ber SJ^ag»

balena be U (Sru^ u. ^. ,
finben fid) bei Sljuanuö üb. 133., 9Ja^^aeI ^alinfbeb,

(£(eibanu3 lib. 9., ann. 1534, ©elrio, Sljprian be 33alera u. H. berid)tet. lieber

bie berüd)tigte 33erner ®ümtnicanergefd)id)te mit Se^er 1509 i^gl. .f)ottinger, hist, ecci.

p, 5. p. 331— 413. Sine Sammlung fatbolifc^er (SjorjiSmufSformeln gibt @i8b. Söoct

III. S. 1157 ff.) 2)ic £raft beS ßjrcrjiSmuS Würbe bon ben proteft. ©c^olaftifern al«

ein charisiria sine iiifallibili cum aetenia salute connexione betrad)tet, ber (ä^"orjiömu8

felbft als einfadje jussio seu obtestatio, unb Würbe al8 foldjer unterfc^ieben üon bem

exorcismuß ethnico-magicus, bem judaicus unb bem papisticus. — Giue gewiffe praltifc^e

S3ebeutung erl)iclten biefe Unterfudjungen burd^ bie Slnwenbung beg (S^ror^iSmuS bei ber

Saufe. %i^ bie ^cibnifd)en ©ermaneu belehrt würben, war e8 ganj in ber iDrbnung,

bafj jeber ((grwad}fcne), ber fid) taufen lie§, bor feiner S^aufe feierlid) gelobte, bem

Teufel unb feinen SBerfen (bem ,^eibentl)um, ben S3locfSbergöfat;rten u. bgl) entfagen

ju wollen. !Dic8 einfad)e ©elübbe Würbe aber aümä^lid), alS mit feiner 33eranlaffung

•) 2)er Sßiberfprnd) »oit Daw. ©eotfliuS (Über mirab.) unb 5lubveaö ^ugclmum-

fon im 17. 3a()rb. gegen bie fiepte com Xciifel uberljauvt (öic Iciifel fe^en pravi motus vo-

iQDtatis humanae) blieb ganj vereinielt fielen.
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fein 53crjlänbni§ ftc^ berlov, feltfamertüeifc in eine 3lvt bon S^eufelau^treibung fertvan«

belt, unb erl^ielt [iA in biefer i^orm bei bcr Ä'inbertaufe, njurbe fcgar in einzelne Steile

bet lut{)erifc^en ^irdje mit ]^erü6ergenommen, unb njill neuerbingö ^ier unb ba alö un«

entbel^rlieber ^Beftanbtl^eit be^ 2^aufritu§ »ieber in Slnfprud^ gencmmen n)crben, n)äl)renb

boc^ ein bänionifc^er 3"f*'i"^ ^^ Häufung nic^t toorljanben ift, bie (öou bämonifc^em

3uftanbe n)o^t ju unterf^ei&enbe) geiftig^itttic^e Änec^tfdjaft unter ber ©ünbe aber bnrc^

einen (Sj:or,^tgniu§ nic^t befelttgt tuerben fann (t?gL barüber unb bagegen Gisb. Voet

tom. III. pag. 1173 sqq. append. de exorc. infantum baptizandoruni; ^arntS '!|3ajl:oiMf«

tl^eol. IL ©. 177 ff.; Musculus ad act. 22, 4.; Centur. Magd. cent. 1. lib. 2. cp. 6. ful.

HO unb 497.; Beza, epist. 8. ad Hemmingiura; Heerbrand, comp, theol. , de bapt.

pag. 549).

S^e^men iuir ju bem SiKem nod) "^inju, ba§ ba8 16. unb 17. S'a^r^unbevt bie S3Iü*

t^enperiobe ber §e^-enpro,^effe wax, fo fann eS nid^t auffallen, .baß im 18. unb 19. Oab^r»

l^unbert ein gewaltiger llmf(^Iag erfolgte. $atte man jitüor cl^ne SBeiteveö üpr=«

ausgefegt, ba§ bämonifcte Buftänbe noc^ fortnjäljrenb ttorlämen, unb l^attc mau aKe

mcglidjen njirflic^ ober üermeintüc^ uni^eimltc^en (Srfdjeinungen auf fiuftere Sinwirfungeu

be8 Seufelö unb feiner Sngel bejogen: fo mugte, febalb biefer 2Bat)n tuid) itnb baä üer»

meinttid;! !j)iabolif(^e in ber ©egcnnjart fid) als ein t)öd)ft 9?atüvlid}e§ Ijerauöftellte, bie

@efal}r na^e liegen, ba§ man nun awd) bie bämonifdien ®rfd)einungen auö ber ^tW

Slirifti unb ber 9(poftel al§ mi^üerftanbene natürliche @rfd)einungen anfal). 2Bä^=>

renb noc^ felbft ©rotiuö beu '2)ämoniömu§ unbey^eifelt gelaffen l^atte *), lDäl)ienb ntd)t

nur ^ermann (de t^at/novi^ofisrntg, 3Btttenb. 1738), ©ronau (de daemoniacis, Sre«

men 1743), ^ßi'^ict) (Setüei§, baß bie 33efeffenen nid)t ualürlirfie Jlranle getoefen, (Sd)lei^

1776), SJJaret (text. exerc), "IDetjling (ob.serv. IL p. 371 sq.) unb ©torr (opnsc. I.

53 sq.), fonbern felbft gmefti (n. tt}eol. 33i6L Ul. 799 ff.) nod) an ber alten ^hifid^t

fe[{l)ielten, regten fid) bei §obbeö (?einatl)an), iBeffer (bezauberte Söelt) unb S©et*

ftein (L 279 ff.) bie erften B^^'f^-'' @emler aber \r>ax ter (Svfte, roetc^er (in feiner

comm. de daemoniacis, quornm in novo test. fit mentio, ^aÜe 17C0) beu ©a^j aufs

[teilte, ba§ bie ueuteftamentlid)en 3)änionifd)en geii^obnlidie Jfranfe geraefen fcl)cu, unb

iljm folgten ©runer (de daemoniaci.s, ^en. 1775), i^artnar (^erfud) über bie 'Dänios

nifd)en, Bremen 1776; Briefe an SBortljington über bie 1)änionifd)cn, in ©cmler'ö Gü.

mit 3"f^^fe*^^'/ ^aKe 1783), 2imm ermann (de daemoniacis evangelionmi , 9?inteln

1786), ßäfar (Set-enl'en »on beu 53efcffcnen, 33?üu^en 1790), ^ird)ner (Dämonos

logie ber Hebräer, Sri. 1798), SBinjer (de daemonologia, ?e\p\. 1821 f.), ^^ianj

(bie 5ßefeffenen im 'Hl. S., yieutt. 1840), unt> üon ba ging biefe ^nfidjt in alle ratio«

naltftifd)en (Kommentare unb fonftigen >3d)riften über.

5)a bie 35>irfungen bec '3}ämonen auf bie iTämonifc^en lebiglid) unb einfad) in

©tijrungen be§ S^erüenlebemS unb ber leiblid)en Organe be§ Seelenlebens bc)"tan*

ben, fo geljort unentlid) n^enig (Sd)arffinn ba^u, um jn bcbanpten: tiefe 3"ftä"be ber

jDämonifdjen fmb nid)tö njeitereS ai^ — ßranfljetten! f^i^^'lW) fi»*^ eS ^ranfi^eiten; rccnn

baö @et)irnleben burd) ben ßinfluf? eineö IDamon biä yir jl;cbfud)t geftört mix'o, fo ift

ber (Srfolg ebenfognt eine Sfranf^eit, al'S wenn baS ©ebirnlcben burd) eine med)aitii(^c

$?äfion ber 3J?enningi§ geftört roirb! Senn baS <SpinaUÜ?eroenleben buvd) ben (Sinflu§

eines !J)ämon geftört tcirb bis jum (Sintritt epiteptifd)er Buf^l^e» fo ifi ber (Srfolg

ebenfo gen>i§ eine ^ranfljeit, als njenn baSfelbe 9?üdenmarf burd) natürtid)e llrfad)en

bertrocfnet unb ^ierauS Spilepfie entfielt. Slber ebenbeS^alb ift ja mit j|cner blofjen 2(uf*

*) Ad Matth. 4, 24. ^aif.tovi£oi.iivov( antetn esse apparet non quovis modo insanientes,

sed irapiirorum spirituum vi majore corre.ptos atque agitatos, qnales erant, qtios Gia«ci w/i-

(po\i]nrovs , Latini larvatos, ceritos, lymphaticos vocabant. Cum hoc enim malo conflictan-

tium copiam magnam exhibiiit non Christi tantum apostolorumque sed et serior aetas, ut videre

est apud Originem. Tert, Cypr.
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jcigung ber 5le'^nlt(f>!eit ober ©letc^ljett ber ©^mptome ober ber folgen noc^ gar

nid^tS betotefen! ®te §rage bleibt ja bod) immer, ob bie U rf ad)e ber Äran!^eit eine

natürliche aar ober ob fic in einem bämonifc^en (Sinflufjc lag. Unb toenn man, biefer

grage gegenüber, bem 9?ationaIiömu8 fdiarf unter bie Singen fiel)t, fo l^at er feinen

^etoeig, ba§ bei ben ®ämoni[c^en bie Urfad^e nic^t in einer Sintüirfung oon ÜDämonen

gelegen ^aben fönnte: man müßte benn bie fubjeltttoe 3!}Zetnung: »ioir glauben an leine

gefallenen @ngel, an fein 9?eid^ ber ginfterni§, an leine 9J?öglid)leit einer (gintoirfung

be§ @eifterreid)!§ auf bie S!)?enfd)en, unb barum fönnen jene ^ran!t)eit8erfc^einungen bei

ben 2)ämonifd)en nid)t in bämonifc^er (Sinnjirfung
,

fonbern nur in irbifd>=natürlic^en

Urfac^en il^ren @runb geljabt l)aben" — für einen Set» eis gelten laffen! Qn unfcrer

tifc^rüdenben unb tifc^ebefragcnben ßeit nimmt fid^ ein fold^er S3ei»ei8 befonberS gut au§,

unb bient jum S3eleg, toie üiel leichter ber natürlidje 9)?enfd) fic^ ^um Slberglauben ent=>

f(fließe als jum ©lauben an !J)a§, toaö ©otteä 235ort i^m fagt. Slber allen ienen (Sr*

fc^einungen gegenüber, n3etd)e bem S3ereic^ beö 9)?agneti§mu§ angel)ören, unb bereu @j;i*

ftenj fo jTOeifelloS conftatirt ift, ift e§ überl)au^t lad) erlief, bon einer r'UnniÖgtid)feit"

bon ©eiftertüirfungen auf baS menfd)lic^e S'Jeroenleben reben ^u tooHen *).

Ttan l)at fid^ nun aber toeiter barauf berufen, baß ja auc^ bie Reiben jur ßeit

S'^rij^i unb juoor f(^Dn ben gleidjen ©tauben toon bäraonifd)er (Sintoirfung ge'^abt Ratten,

unb baß folglich biefer @laube ganj offenbar ein Slberglaube jener ßeit, eine bloße ^dU
toorfteHung, getoefen fei). ®er Oberfa^ ift l^alb unb l^alb rid)tig; 3n?ar bie lorl^bantifc^e

unb bact^antifc^e 9[Ranie (§erob. 4. 79, (Suri^. ^acc^. 293 ff. 3)ion. ^al. de Demosth.

22), in toelc^e man fic^ freitviKig oerfe^te — analog mit ber Siaferei ber %afixz in 3legl)^3*

ten — l^at mit bem bämonifdjen unfrein)ittigen ^eibenS^Buf^^^^G gar nicbtS ju fd)affen,

fotocnig al8 baS öuif-iöviov be§ ©ocrateS ober ber bie ^oeten inf^irirenbe S)ämon ^ and)

bie (fittlid)e) 3orntout^ be§ (Samb^feS, ireld)e ^erobot (3, 33) ber (Sintrirlung eines

©otteS 5ufd)reibt, bietet feine 5lnalogie mit ber SSefeffen'^eit ; benn (5ambl)feS betrug fid)

nur "töie befeffeu" (»ie man jet^t eS auSbrüden toürbe), inbem er feinen S3ruber tobtete

unb feine ©c^ioefter fd)änbete unb fie bann freite. SSenn folc^eS fittlit^ üerfd^utbete 9?a*

fen bem ©influffe eines Öalf-iMv, b. l). eineS ©otteS (nid)t eineS SeufelS) jugefd)rieben

tourbe, fo erflärt fic^ barauS l)inlängltd) ber (Sprad)gebraud) beS SBorteS öaifj.ovav,

toeldjeS urf|)rünglid^ ein folc^eS njoHenbeS fittlic^ berfc^ulbeteS Sioben unb ^afen bejeid)=

nete (j. S. Aesch. choephor. 564, infiöt] dai(.iova do/Li6g y.ay.o7g Sept. a. Theb. 1003,

Suii-iovdJvric, ev uro), bann aber auf febe (auc^ l'ranl^afte, leibenbe) 5lrt oon 9?aferei

übertragen iDurbe, toie benn übcrfiau^t in allen ©^jrac^en bie 2luSbrnde für baS fittlic^e

unb für baS ^ft)(^ifd)e 2;onfei)n bielfad) mit einanber oertaufc^t ttjerben. 9tuc^ £)bt)ff.

5, 396 ift bon bem SBalten eines neibifcC)en ©otteS {(^vytQoq dai'mov), nid)t bon ^Be-

feffenfel)n bur(^ einen »/SDämou" bie 9^ebe. S3eftimmte Söelege, baß bie Äranfljeit ber

©eelenftörung im ctaffifd^en Slltertbum !j)ämonen ^ugefc^rieben njorben fet), finb nid)t

borl)anben. ^toax tüurbe bie (S)?ile^fie auc^ bon Reiben {Lucian, philopseud, cp. 16,

unb fc^on ;^ur 3eit beS §i)3pofrateS , 460 b. (5^r., fiel^e Setftein ®. 282 ff.) einem

bämonifc^en (Sinftuffe j^ugefdjrieben; allein auc^ bei §i))pofrateS fd)einen unter ben

duif-iovfg immer nur feinbfelige ©otter berftanben ju fel)n, bie bem SJcenfc^en bieS

Reiben jufc^iden. !I)agegen get)t auS ben fc^on oben angefül^rten ©teilen beS 3fofe|)l^u§

unb -öuftinuS t)erbor, baß jur ße^t 6'^rifti auc^ bie .Reiben bon cigentlid) 3)ämoni=

fd^en toußten, unb auS '^lutarc^ (sympos. 7, 5) unb lucian (philopseud. 16) baß aut^

tie Reiben burd) S3ef(^tt)örungSformeln bie bofen ©eifter auszutreiben fuc^ten. (©aß aud^

•) ^\i)t ttts woflteit tt)tr bie bämonifcfien ®rf(^c{nungen mit beiieit beS t^icrifc^en 9Wagiteti§-

muö ibentificiren , ober aus UJJagnetiömug erflätcn, ober in ben Älo^fgciftcni ber ©c^ertn »im

55teBorfl ben Sommentar ju ben (Seifteru ®atanö im neuen S^eftameute fuc^cn ! 3eneö 93erei^ be§

a}Zaguetiömu§ 6ett>ei8t uu« nur im Stügemeinen foüiel, ba§ überfiunli^e, un()cimli^e (Einwirfungen

. auf ein frembeö ^ixvmkbin über^au^t ftattfinben fönnen. ©ie^ barüBcr unten.
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fie btefetbett für ©eelen S3erftori6ener gel^alten Ijätten, tft burrf) nichts ju evtoeifen*); ^^i=

Ioflratu§ fte^t mit biefer Stuftest aüetn.) — 2Ba8 folgt nun aber ^terauä? 3)ajj ber

ganje @Iau6en an bämonifcfee ^itf^^ä^be Slberglaube fet^n muffe, toeil er aud^ bei Reiben

fi(^ finbe? ©oH bie (Sjciften^ be8 90?onbe8 auf Aberglauben berutjen, toett auc^ bie Reiben

Dom SJionbe reben? SBenn ftd) irgeubtoie nac()\Detfen liege, baß bie Slnnaljme bämonifcI)er

Reiben 83uftänbe, bämonifci)en @e quält fei)nö, i^re Sßurjel in bem a(tclaffif(^en @Iau*

ben an £ort)banti8mu8 b^tte, unb ferner, baß biefe 2(nfd}auung bann bon ben Reiben

ju ben. -Suben übergegangen t»äre, bann t)ätte jene (Sd)(ußfoIgerung einigen <Bä)tin. 2Bir

^oben aber gefef)en, ba§ ba3 t)eibnifc^e Slltert^um in ber bord)rtftUd)en ^dt Don Säe-

feffenl^eit im etgentnd)en ©inne gar nidjtö loeiß, unb ba§ bie 33ac(^anten, Äort)banten

unb ber in Seibenfd)aften rafenbe (5ambl)fe^ mit ben ®äntonifd)en nic^t bie geringfte

51[ef)nlic^!eit l^aben. dagegen taudjen erft in ber 3eit «od) S^rifto auc^ bei ben Reiben

Spuren auf bon Seibenben, bie burd) finftre ©eifter fid) gequält fül^len, unb bie man
bur6 Sefd^toorungen bon i^rer ^lage ,^u befreien ftrebt. SOfögen bie Reiben (toa§

fe^r mögtid^ tft) bon ben Suben gelernt baben, bi3fe ©eifter al§ bie Urfac^e folc^er 3u=

ftänbe ju erfennen, ober mögen fie burd) eigenen Onftint't barauf geführt iDorben fel^n,

mögen fie in ben einzelnen richtigen fällen ben bämonifc^en (Sinftuf? erfannt, ober in irr=

tfjümlic^er ^Verallgemeinerung aik ö^nlidjen Ä'ranf^eiten (5. 23. (ä^)ilepfie), aud) bie bloß

natürlid>en, auf gleici^e Urfadjen 3urü(fgeful)rt ^aben: fcinenfaHS folgt barauö, baß i'^r

S3etoußtfet)n bon ber @j.-iften3 bämonifdjer (ginflüffe auf Slberglauben beruht l^aben muffe.

9f.eben bem Sid)te ber Offenbarung in -^fract geljt im ganzen 2lltert^um ba8 3)ämmer-

lidjt beg ^eibentl)umg, neben bem Sieic^e ber "iproplietie baä 9?eid) ber bon ^rrt^um ge=

trübten, aber einen tern ber 2Bal;r^eit in fid) bergenben menfd)lid)en Ahnung l^er. ®e=

fe^t alfo, baß lüirllid) fc^on in ber ^dt i^or S^rifto bie Reiben bei i^ren cvyi-goTg

öat/Liooi nid)t an ba^S allgemeine ^Balten neibifdjer feinblid)er ©ottljeiten, fonbern tüirllic^

fc^ou' an einzelne, ben einzelnen tÖrj)cr befigcnbe "3)ämonen" (üma an ©eelen auS

bem Sartaru^) gebad)t l^ätten, fo rcürbe bamit nod) in feiner 335eife benjiefen, baß ba?,

h3a§ ba§ ^Zeue 2;eftament oon ben 3)ämonifd)en fagt, ntd)t toal)r fet^n l'önne.

(So toenig bie ^Berufung auf baS ^Vorfommen analoger 2fu§fagen bei ben Reiben

bon Oetoic^t ift, fo njenig aud) enblid} bie 23erufung barauf, baß ^eutjutagc 33e*

feffenljeit nic^t mel^r borfomme. SBir ftellen biefer 23e^auptung nid)t bie @egcn=

bel)au|)tung entgegen, baß 23efeffenl)eit atlerbingS no(^ borfomme**); benn njie fotttcn luir

ben 33eiDeiä biefür liefern? 2)aß eS in unfern Orren'^äufcrn nod) bin unb n)ieber, unb

gar nid^t fo feiten, Kranit gibt, toeldje fid) für befeffen anfcl)en, ift eine betannte 2;^at:=

fadje***); ob aber biefe 3lnfid)t felbft nur ein Sljeil beS Smüa^nö fet), ober ob i^r eine

S^ealität ju ©runbe liege, müßte erft in jebem etn5elnen galle befonberö unterfud)t lüer=

ben. @Ö gibt d)rifttid)e, entf(^ieben gläubige ^rrenär.^te, bie eö berfid)ern, i^nen fet)

noc^ !ein toirftid) ^efeffener borgefommen; mögen auc^ felbft für ben gläubigen Slr^t

bie Ä'riterien im einzelnen %aüi. fd)h3ierig fet)n, fo bürfte l)ierin ein ettoaS aü^ufritifc^er

(Stanb^junft immer noc^ me^r ^u empfehlen fet)n, alg ein ju leid)tgläubiger. 3)enn baß

ein §alb:=3rrer ^nr (gntfc^ulbigung feineg ßuftanbeö (unb etitjaiger Wu8brüd)e bon ^oxv,

2öut^, ®att)rtafig in bemfelbcn) 58efeffenl^eit in Infprud) nimmt, ol)ne n^irflic^ befeffen

ju feljn, ift fel)r benfbar; ebenfo baß burcb rein för^jerlid^e Urfad)en fic^ ber 2Bal)n, be=^

feffen 5U fet)n, al§ fij;e Obee ebenfogut bilben fann, Vok anbere fije Obeen. !Der ein*

jige bollgültige 33en)ei§ für toirflidje SSefeffen^eit toürbe meinet ^rac^teng barin liegen,

*) SDTit Hurest beruft fiel) SB in er (^Sledw, s. v. Sefeffene), ber Ijier über^au^jt S3ci-fcf)ieben--

attigeä jiemtii^ mifritif(^ jufantmengeftent bat, and) auf .'poroj dpob. 5, 91, wo .'poraj bocb nur

bro^t , ba^ er alS^ ®eijt tDteberfommen unb bie ®(|Iafenben wie ein 2ltp mit bangen Xräumen

ängliigen wolle. 2?arau§ folgt atfo nur, t>a^ bie Apeiben an ©efvienfier, revenants, glaubten.

**) 9le|un(^eö f)jra(^ DlS^aufen, wenn auc^ uuv als Sermut^nug, au?.

***) Sefiimmte gälte fte^e in J^riebret^ „3ur Stbet" l, ®. 321.
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iiDcmt auf ein ©ebot*), einen Sefet)I im S^amen (5f)tifii ^tn, ba§ bet mtfaubeve ®ei{l

au^fa'^ren [oKte, ber ^ranfe i^on feinem Seiben befreit njürbe.

©erabe biefen S3en3et»3 l^aben n>ir aber in Setreff ber ©ämonifdten im ^Jieuen J^efta*

mente. (Selbft auf ein im ©tauben gefprodjeneö Söort c^on Ouben l^in finb '2)ämonifc^e

gebeitt**) tocrben (cergt. aJJattb. 12, 27, xoo St^riftuö eS entfcbieben in Stbrebe fleüt,

ba§ burd} finftere Gräfte ber 9}?agie folc^e .Reifungen {e gelingen tonnten; bergt, anc^ bie

gan^ l^iermtt übereinftimmenbe, obenangefü^rte ©tetle beä -önftinuS dial. c. Trypli.

cp. 85), unb tt)enn babei (auö 331inbi[jeit) ücrmeinüic^ fatomonifc^e ^^ormeln ober gar

SBurjetn unb Umrt>irf(ungen angen?enbet nmrben (Just, ibid., Joseph, ant. 8, 2. 5), fo

jeigt fc^on bie @teüe Scfepb. b. j. 7, 6, 3, forote bie ©tette ant. 8, 2. 5, ba§ bie 3ln*

hjenbung jener ^tautenronrjet unb i^reSBirtung feine mebicinifd^c njar (benn bie 2öur*

gel würbe bem Traufen nur an bie ^fafe gebangt, ober gar nur in feine 9?äl)e gebracht,

in ber irrigen Sy?einung, ba§ fte eine raagifdje SBirhmg l^abt). !Daß eine mebicinifd)e

Äur nid)t angeroenbet ttjurbe, jtebt na^ ben S3erid)ten beS S^ofepbuS feft; ba§ gleid)-

»o^t Rettungen l^ier unb ba erfolgten, ifi nad^ 5ofept)u8, Ouftin unb 3)?att^. 12, 27. nic^t

ju bejnjeifeln, unb baß bei folc^en Rettungen ni(^t magifdje unb finftere Strafte ge*

loirft Ijaben tonnen, fagt ber §err SD^attt). 12. fo au§brücf(ic^, ba§ tt)ir mit Suftin ur*

t^eiten muffen, nii^t bie öermeintlid)e magifd)e Straft jener SBurjetn u. f. \v>. 'i)abt ben ®ä*

men aufgetrieben, fonbern baS im Vertrauen auf -^eboDal) gefprot^ene 2Bort tro^ bem

abergläubifdjen ?ln^ängfel jener SBurjeln. -oft bie ^ranfbcit aber auf ein blo^eS '-ffiort

eine» gläubigen Suben ^in geioic^en, fo muf^ eS föirflidje ©ef effen^eit geraefen fei)n;

benn eine f'örperlic^e ^rantf)eit fann man nic^t fo l^tnroegcommanbiren.

!2)er 9?ationalt§nuiö l^at fid) freiließ audj "^icr ir>ieber ju Ijelfen geraupt, unb he^anp'

tet, bie iBefeffentjeit fei.) eine blo§e fiye 3^bee gewefen, unb eine fclcbe fönne mit einem

bloßen 2Borte ben beuten benommen njerben. (®o namentUd) Dr. "^auluö, unb neuer*

bingä griebvei(^ f^3ur 23ibel'' Sl). T. ®. 321 unb 329 ff.) ©lücflid^er monbfüdjtiger

Stnabe tDhtt^. 17, beffen Spilepfie eine bloße fi^-e O^t^ee lüar!***) "^od) fe^en toir i^on

biefem -Jafle ab, unb laffen loir bie fi^-e ^^cee gelten. 2lber n)te ftebt'8 mit ber gerübm»

ten ^eilungSart? ®ämmtltd)e je^igc -Srrenärjte werben barüber lad)en. Tlan erjäijlt

fid) n)ol)l eine ®efd)idtte, baß ein ''Dfann oon feiner fi5;en 3bee, eS fcl) ibm eine 33irn an

bie Scafe gciuadifen, burd) einen <Sd)nitt in bie 9?afe nnD eine gleid)^eitig oorgejeigte 'Ötrn

gebellt locrben ftt); man oergtßt aber gcn)öl)ulid) ben ©diluß ber @efd)id)te i)tn5U3ufel?en,

ba§ er nämlid) ben anbern 2}?orgen feinen ^Irjt fef)r betroffen mad)te burd) bie SrÖff*

nung, n)äl)renb ber 9?ad)t fe^ lieber eine neue S5irn bt'vau§geioad)fen! IDenn baö ifl

ber (Srfolg aller foli^er albernen Spuren geroefen! "%\^t 5feen" Reiben ftetö i'^re fÖr*

perlic^e llrfad)e, unb jwar meiftenS in einem med)antfd)en SDvud, ben ein ertranfteS

Organ auf irgeub welche ^leroen ausübt; unb fo lange biefe tÖrperlid)e Urfad)e nid)t ent=

fernt ift, fet)rt bie fij:e ^bee ftet§ roteuer sucüd; burd) 2;afd)enfptelevei unb Jäufd)ung

wirb r^e nie entfernt. 2Bürbe bie 33efeffenl)eit alfo auf einer fijen 3fDee berul^t l)aben, fo

würbe fie burd) ein SBort nid)t ^aben entfernt werben fönnen.

*) 9}idit auf ein (Sebct. 3)aH burcf) ti|läiibiße^ (Scbet Äranf^fiteu gcbeilt irorbeu pub (von

«Pf. 5?liimbavM), ift iijatfacbe. ©iiid) folcbeei ©cbet föiiiite abex aiidj eine rein tbrvcriidje

Äranfbeit (^el)eilt njerbeii, tie t)er 3?cten^e mit bem Äraiifeii i vrt bflml i djerwe if e für Sefeffcn-

beit hielte, din folrfier Ibeoretifcbec Svvtbiim nnirbe bie Äraft beß (Sebrteß nicfct aufbeben.

**) (Einen beftimmten '^att einet folcbcn ^''eduiig rjer|id)ert 3i>fevbuö (ant. 8, 2, 5) mit angC'

feben ju baben.

•••) ?5riebreid) (S. 289 ff.) (ä§t aufb biefe (SDÜev^fte „vfwcbifcb" (^ebeift »erben (!), fagt

aber bann (S. 293): „lieber ben bei'enl'eu ßinflnf?, ben 3<^f"S in biefem %d\ auf ben Äranfen

ausübte, lä§t ficb eigentlicb nichts mit 55 e ft i m nit bei t beb« up ten." CJublirf) meint

er ßar, 3^^"^ babe ben Knaben gar iiid)t gebeilt; ber 2lnfafl i)alK »on feibjl aufgebort, nub ob

nid)t fväter neue Einfälle gefommen fe^en, barüber „f^roeige bie ©efcbi^te!" — Oeanp bie be-

quemfle 2trt, bie SBunber loöjuwcrbenl
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SjjiitbefienS nid^t t>ur(^ ein SBort üon einem 3'ubeit. (Slier aüeiifatt3 burc^ ein 3ßort

3efu, »orau§gefe|t, ba§ man Sefu SBunbeifraft sugibt. 2Bie Oefu« anbre

tör^erUd)e ^ranf^eiten geljeilt bat burd} ein äßort — fo tonnte man fagen — \o l)at er

aui bie[e .^ran!l)eit geljeilt. (So n^aren rein ^i)tjfifd)e Seiben; man l^ielt fxe nur für

bämonifd) gelüirfte, nnb 3efn§ accommobirte [ic^ an bie Beitücrftettung. — 3)iefe oft*

maU (u. a. and) noc^ pon Söiner in feinem Öteahüörtevbud)) aufgefteHte 5lnfic^t i)at iljre

SBiberlegung aber fd)on in ©tvaup Seben^efu gefunben. Slbgefetjen baß bei ber gan3en

SIccomobattonStljeorie bem $errn ein leineSroegS ftttltd)e8 unb iüa^r^aftigeS ^erfaf)ren

beigemeffen werben müßte, fo finb [a eben ber ©teilen me'^rere, njo ber ^err, o^ne

alle 35eranlaffung, in rein t^eoretifd^er ?etjrtl;ätigfeit, bie Sefeffen^eit jum @egen=

ftanbe feinet S?ortrage§ mad^t. yfic^t nur fagt er niemals aud] nur ein einjige« SBort

yix Untergrabung jener SJorfteHung, fonbern er felbft fprii^t nsieberljolt ouä ber 33orau§»

fc^ung eineö bämonifc^en Ornnbeg jener Buftänbe l^erauiS (9}httf). 10, 8.; 17, 21., 2ut

10, 18. ff) , unb benüljt bie im ©ebiete be§ 3)ämoniSmuÖ geltenben ©efe^c ganj ebenfo

ai9 (Stoff ju einem ©leic^niffe, itjie fonft bie im ©ebtete ber 9?atur geltenben ©efe^e

(äRatt^. 12, 43 ff.; M. 11, 24 ff.) fo baß man fie^t, er l)at {ene ©efejje alö nidjt min=

ber real betrautet, iioie biefe. 9J?attt). 12, 25 ff.
enttnldelt er formlid) eine S;t)eorie

über bie ©ämonen unb ben S)ämoniSmuö, unb bon ber @teOe )!iü. 10, 18 ff. \}at felbft

Dr. ^^auluä (ej*eg. §bb. 11. ©. 566) jugeftel)en muffen, baß fid) barin bie 3(nfid)t i^on

bämonifd)em 33efeffenfei)n aU Sefu eigene 'Ännabme au!?gef.^rod)en finbc. — Unaufbattfam

njerben olfo bie, ineldje bie SD^Ögtid)feit real bämontfc^er 3«ft^inbe für bie ßeit Sbiij^i

in Slbrebe ftetleu, üon ber unhaltbaren 5IcccmobaticnStl)eorie njcitergebrängt ju ber 2In*

na^me, baß 3efu3 felbft fid) im -S^rrtbum über bieUrfac^e jener Uebel, unb
in ben falfd^en Sßorauöfe^ungen feiner ^üt befangen befuuDen b^be.

?luf biefer äußevften ®pi§e angelangt, fcblägt aber bie rationalifttfcbe ^eftreitung

bcö ^»ämcnii^muö in ibr eigeneg ©egentbeil um; fie mxh jum absurdum, unb üerman*

belt fid) für jebeu Unbefangenen in einen iöemeiS, baß bie Slb'^i^'beit ®ottc§ ujeifer fei),

benn bie ltlugl)eit ber 9}?enfd)cn. ^m allerbaltlofeften ift bie Slnnabme berer, n3eld)e in

fd)n3anfenber .f)albbeit bie ^cbauptung, baß 5efu§ geirrt i)aU, mit einem 9^eft t^on

©lauben an ^^efu göttlidje Senkung unb iBunberl'raft i^erbinben jn tonnen meinen. 1)te

'Dämcnifd)en fofien letiglid) an natürlidien Slranfbeiten gelitten babcn, Sefn^ fett bie

üraft befeffen b^iben, fold)e ^ranftjciten njunberbar burd) ein bloßeö Sßort ^^u b eilen,

ober bie j^-äbigteit, fie al8 natürlid^e fttanf l)eiten ju erfcnnen, fett ibm abgegangen fel)n ! *)

SJcan ftatuirt in 3^efu ^erfon einen mit übernatürlid)en Gräften auögeftatteten ©unter*

tl^äter, gibt aber gleid)roobl bem eigenen fubjeltioen, auf feinerlei ^emei^ ficb grünbenben

Urtbeil über baS SSefen ber 3)ämonifd)en ben SJcrjug Der ben beftimmteften 2lueifprüd)en

unb 5luffd)lüffen , bie jener übernatürlid) begabte Wann getban b^t. Söir b^^en Don

ben 'I)ämonifd)en beg bleuen 2;eftamente'§ feinen gefeben, gefd)tt3etge einen berfelben ge*

beilt; Oefuä i^at fie nid)t bloß gefeben, fonbern aud) gebeilt; gleic^mobl fottte unfer auf

feinem pofititoen Seujeife rubenbeö Urtbeil, baß jene Seiben, njeit ber ©rfc^einung nad)

pbbf^fcl)=l^[b'^i['i)<^" Äranfbeiten analog, amb ber Urfad)c nad) pbbftf^ «nb natürlidb

geroefen fei)n müßten, mebr gelten, aU ber 2lu§fprudj beffen, ber bem ©turnt unb ben

SBeUen gebot unb ben 3}?enfd)en fcgar in'ö ^erj fc^aute?! ®er 3efu§, n^elcber fid) über

baö SBefen beö ©ämoniSmuS im B^^^if^^ befinbet, ift jebcnfattö ni^t me'^r ber biblifd)e,

nicbt mebr ber ©obn ©otteg, fonbern ein moberneiS ©ebanfenprobuft.

*) SBenu fpf. Sfumbavbt bur^ ®eOet Die Reifung Äranfer crflebt, fo ift batet bcnf-

bar, ba^ er über einen Äran^Mi im ^i'i^t^""' »äre, ibn irrt M«ilid)eni? eif e für befeffen

bielte, unb ia^ barnm bü(b fein ®cbet erbort wirb. 3l&er *]3f. SSlnmbavbt ift ein JDZenfcb unb

ift !eiu SBnnbertbätcr, unb will feiner fe»n. 3D?an wirb boffentli^ Sliviftnm nicbt auf (Jine

ßinie mit '43Iumbavbt fteOen wollen ! (fiicnianb würbe ftcb t><i^ mdjt »erbitten, alö ber ÜJe^tere fei*

ber. — Uebrigenö tetrad)ten wir eö feinc^wegö alö auSgemacbt, fonbern nur aU in abstracto

ben f bar, ba§ *pf. Slum^arbt ficb über t><n§ SBefen einer Äranfbeit irren fonntc.
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9?ur bet cntfc^tebene Unglaube ^at ein dltä^t, ol^ne ber gröbflen -Snconfequenj

ju verfallen, einen 5rrtt)nm -Gfefu ükr bie Urfac^e unb baS SBefen ber Sefeffen^ett

anjuneljmen. jDiefer UnglauBc mag [ic^ bann mit bem 9?euen jtejiamente gurec^tsuftnbcn

fu^en, toie er tüitt; er mag fid) ju ber Slbfurbität ber "natürlichen SBunbererflä*

rnngeu" p(i)ten, unb feinen Sfefum allerlei fc^nelltüirfenbe 9J?ebifamente t)inter bem

9?ü(fen ber jünger unb übrigen Beugen aniüenben, unb ibn fo bie f'2Bal)nftnnigen unb

Slobfüditigen unb (S^ile^tifc^en" mit einer, freiließ bie gan,:^e neuere SJJebijin lüeit über=

treffenben ®ef(^idUrf>feit in aller ©efc^iüinbigfeit furiren laffen; ober er mag fit^ s" i*e^

wunberbarften aller ^l^^jot^efen, ber 9}?l)t^enl)t)^otl)efe, pd)ten, unb felbft ben S8eri(^t

be§ Singen

5

engen 21poftelge[d). 16. 'oon ber ^Kagb, hjeldje bie ®aht beS ^etlfe^enö burd)

ein 2Bort beö Slpoftelg ^auluS — berlor, für rat)tl^ifc^ ober beffer für erbid^tet erflä*

ten! ®em, toelc^er in Stirifto feinen ^eilanb unb ©rlöfer, ben ©ünbe, 9?atur unb Sob

überteinbenben ©ol^n ©otteS, erfannt I)at, iüirb um ber 'ißerfon biefeö feineg §errn

iDiüen aucb baö, toaS er über bie jDämonifd)en geletirt 'i)at, aU Zk^t ber 5Ba^rl)eit

gelten, bor toelc^er er in ber ^leinl^eit unb Süden'^aftigfeit feinet @rfennen8 fid^ ^u beu=

gen Ijat. WÖQtn Jene 3uftänbe in iljren (Srfd)einungen nod> fo fe!^r al§ (Störungen

beS D^eri^en^ unb ©eelenlebenö ftd) lierauSftellen unb fomtt ben (3t)m:ptomcn nad) gc=

loiffen natürlichen ^ranlljeiten ä^nlid^ fet)n: ba8 2Bort beffen, ber jeneBwflänbe burt^*

fc^aut unb gel^eilt l)at, h)ie bie ^xt ber Teilung felbft, bezeugen unS, ba§ bie Urfac^c

berfelben in ben (gtntoirfungen finfterer ©eifter, gefallener @ngel lag, bie ftc^ gleid}fam

jtoifc^en bie (Seele unb i^re feineren 5?ör).terorgane brängten, le|tere ftd^ unb i^rem ber*

berblic^en (Sinfluffe bienftbar mad)ten, unb fo jene furd)tbaren (Störungen tl^eilö beö @e=

müt^§leben8, tbeilS beS leiblichen ?eben§ l^eroorriefen. ®ie ^^rage, ob fe^t noc^ analoge

gäHe ioix!li{^er (unb nid)t blo^ eingebllbeter) SSefeffenljeit oorlommen, erfc^eint '^iebei alö

oöllig irreleoant, unb bo§ Srgcbnijj ber Unterfud^ung jebeS einzelnen folc^en galleg fann

rul^lg abgehjartet toerben, njie e8 aud) auffallen möge; benn fo n^enig oon bem SSor!om=

raen be§ 3)ämcniSmuS ^^u ber 3ett -öefu, ber ^dt beö l^öc^ften £am^feg stoifd)cn Sid)t

unb ginfterniß, gefolgert Ujerben barf, ba§ aud) iel3t nod) @leid)e8 borlommen muffe,

fo toenig fönnte umgefel^rt auS bem (nod) fraglid)en) ^attum, baß fe^t nur nod) eingc-

bilbete, nid)t toirtlid)e 33efeffenl)eit oorlomme, gefolgert ujerben, ba§ auc^ ju -Qefu %dt

bloß eingebilbete 33efeffenl)eit oorgelommen fet). 1)ie Folgerung voiixt minbeftenö nid^t

beffer, alö luenn man auä bem Umftanbe, baß jel^t feine Sobten mcl)r auferfte^cn, folgern

tootlte, baß aud) 3efu3 nid)t oufcrftanben fei)n fönne! — —
3)ie 31ufgabe einer biblif(^ = gläubigen unb babei naturl^iftorif(^-un=

befangenen ^ffiiffenfc^aft fann alfo nur bie fet)n, jene 2;^efi§ alö gegebene an^unel^^

men, unb ben 53erfuc^ ju machen, fie in i^rem ^uf'^tttmenliange mit ben un'8 bel'annten

©efe^en ber ^fl)d^ülogie, ^l)t)fiologie unb 9^ofologie ju einer ein^eitlid)en 2lnfd)aimng ju

bringen. 2ßa8 babei binter unb über aller natur^iftorif d)en gorfd)ung liegt, ift bie

53ürau8fe^ung eineS 3i^eid)e§ ber ginfterniß, eine§ §eere8 gefallener Sngel. (Sl)riftu8,

bie 2Bal)r^eit, le^rt un6, baß e8 ein fold)c§ 9?eid) ber ginfterniß gebe, unb fo toiberfinnig

ber ))'^ilofo)5^ifd)e ©ebanle eineß »böfen ^rinjipg" ift (ba ba^ Söfe eben fein ^rinjip

bat, fonbern a(§ baä ^rinji^jlofe unb ^rin^i^wibrige nur am @uten alö f(^led)te Oua*

lität unb tt3iberfprud)Oolle 33eftimmtl)eit ej:iftirt), fo toenig fann oernünftigerujeife gegen

bie oon Cil)rifto gegebene ©ntbüHung unb (Sröffnung: baß eö außerl)alb ber 9Dfenfc^l)eit

unb (Erbe nod) anberögeartete unb anberSbegabte )^erfönlid)e Kreaturen gebe, unb baß ein

2;:^eil berfelben in (Sünbe gefallen fet) , unb feine creotürlid)en Strafte nun toiber @ott,

tt)iber bie (Sreatur unb ujibcr ba§ 9?eid) @otte8 anhjenbe — eingetoenbet toerben. S33a8

un8 (S^riftuö unb bie Slpoftel über ben Ginfluß biefer gefallenen Gngel auf ba§ ©ebiet

ber t^rei^eit unb beö religio g>fittlid)en Men§ fagen (namentlid) ©^J^ef. 6, 12.), baS

fe^en njir, n^enn ujir bie Stugen auft^un tooUen, burd) bie ©rfa^rung beftätigt. 3)er

^rooibenj ©otteä ftel)t baS ßerrbilb einer Ouafi=^robiben3 beS 33öfen entgegen, bie ftd)

aus menfc^lic^en ßonf))irationen nid)t crllären läßt. Dl|nc unb lüiber Sitten arbeiteten
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fic^ feinbltc[)e men[c^U(^e TlMjU einanfcer in bie §änbe; fobann gibt eS Briten, lüo feine

feine 5)?a[e boju geprt, um ben n'^aivi) au§ bem Ibgrunb" ju riechen, ber balb WiUio^

nen miteinanber jum offnen S;auinel benebelt, balb al§ fc^Ieid)enbe§ ®i\t in ben tBpfen

unb ^erjen ber ^römmften ba^ (5^riftentl)um haut, ba§ ©atj bumm ju mad)en ftrebt,

— 2)a§ neben biefem @influ§ auf religiö84ittUd)em ©ebiet aud^ (ginflüffc auf ^^t)fifc^=

:|3fl)d^tfd)em ©ebiete mijglid^ unb benfbar fei)en, lüirb fid) um fo weniger beftreiten

iaffen, ba felbft jener erftere @inftu§ nid)t ido^I aU ein rein geiftiger, bireft auf ben

SBiüen be? 9}lenf(^en gel^enber gebadet töerben fann*), fonbern nur aU ein auf bie

niebern ©eelenfräfte unb burc^ fie auf bie ^l)antafie eintöirfenber, unb ba ferner ge»

rabe biefc niebern ©eelenfräfte mit ifiren Organen ben mannigfadjften (SintoiriEungen

offen liegen.

hiermit berül^ren toir baö p^l^fiotogifd^e ©ebiet. 3Ber bie gefallenen gngel finb unb

toa0 fie vermögen, lönnen toir nic^t unterfuc^en, fonbern l^aben un8 in biefer §infid^t

lebigtic^ an bie oon 3^efu (S^rifto gegebenen Sluffc^lüffe ju galten. S)ie 33efc^affen'^eit ber

nienfd)lic^en D^atur bagegen unb bie 35er!nüpfung ber ®eele mit bem Seibe unterliegt ber

^;^t)fiologif(^en Seobad^tung, unb fo fd)toierig unb rät^fel^aft allerbingl auc^ bie§ @ebiet

ift, fo fe^lt e§ ba bod^ nic^t an beftimmten unb fiebern 2ln^alt8|3un!ten.

25)ir beginnen beim äu^erlic^ften , bei benjenigen ^ranlljeiten, bie ber (Srfdjeinung

unb ben (S^m:ptomen nad^ ben l'eiben ber iöefeffenen analog finb.

3)ie (g^ilepfie oor allem ift feine ^ranf^eit, fonbern lebiglid^ ein (3i)m|)tom, baS

fef)r oerfd^iebene Urfa(^en l^aben fann, bie jebod^ am l^äufigften im Siüdfenmarf ober @e=^

l)irn ju fud^en finb. — !3)ie 3Jtonbfud)t ift ebenfattS feine £ranf^eit für fiel), fonbern

nur eine, oerfc^iebene (grfranfungen be§ 9?eroenleben§ begleitenbe Ütei^barfeit für ben

Syionbtoec^fel, ioelc^e felbft in unfern ©egenben !^in unb loieber oorfommt, in l^eißeren

Säubern aber toüt häufiger ift, ba cort ba8 9J?onblid)t befanntermaßen einen fc^äblic^en,

nad^tbeiligen (Sinflu^ äußert**). — Slinb'^eit, ©tummbeit, 35erfrümmung beö
S^üdgrateg finb ebenfaHö Reiben, bie fe^r oerfd)iebene Urfac^en !^aben fönnen; toir

tooüen uns ^ier nur baran erinnern, ba§ e8 eine bt)fterif(^e (Stummljeit au8 (Seelen*

ftumpfljeit unb ©eelenoerbunfelung , ebenfo eine l)l)fterifd)e SSertrummung unb in l)ei§en

$?änbern bei nerüööreijbaren ^erfonen eine burc^ baö ©ef^en in ben 33ollmonb betoiifte

S3linbl)eit ***) gibt. — SBa^nfinn, jTobfuc^t unb alle fälfc^lid^ fogenannten "(See*

lenfranf^eiteu" finb nac^ bem einljeEigen 9?efultat ber neuern pf)5d>iatrifcl)en i^or*

fc^ungen nicl)t ^ranfReiten ber ©eele, fonbern ber feineren leiblid^en Organe ber
(Seele. ®er get)eilte 5rre ift toieber berfelbe 9Jtenfct), ber er oor feiner Srfranfung

toar, unb toei§ toieber, toa§ er juoor getou§t, toäl^renb ber ^rant^eit aber oergeffen Ijatte.

9?aufc^ unb g-ieberbelirium fönnen al8 erläutcrnbe Slnaloga bienen. 2)ie (Subftauj ber

(Seele liegt tiefer alö haS irbifcl^e S3etou§tfet)n. ®ie ©ubftanj ber (Seele nad| SBiffen,

äßoHen unb tarafter bleibt intaft, toä^renb bie SSoIljiebung beö irbifdj^toac^en Setou§t=

fe^nö ge'^emmt ift burd) Hemmung ber baju erforberlid^en feinen $?eibegorgane. — (g8

*) 3« tiiefftti ^yafie tt?ürl»e t)ie ^^vet^eit uiil) 23erauttt)ortlt(|teit bcä Tten]i)in aufboren, S)a£)cr

fagt fc^on ©iöbevt Sßoet (tom. I, pag. 943 sq.) diabolus non illabitnr in mentem aut volun-

fatetn, nee intra eas operatur, ut physica actione faciat eas quidquaiu intelligere aut velle, sed

in phantasiatn et in reliquas facultates sensitivas aliquid potest, SDeufo Burmann, synops.

theol. I, 46, 54: In animam quanquam fmm erfiafe illabi eamque intime affari et qnibuscunqae

velit formis ac ideis implere non possit, phantasiae tarnen ope ac per extemos sensus valide

eam quatere ac multis modis tentare potest.

**) a«it «Pf. 121, 6. »gl. Äraäeujtein (vom eittfliiffe beä aJJoubeö auf ben mcnfc^Ii^en

ÄDtpcr, ^atte 1747), 9teit (5lrc|iü l ^Mol I, 133 ff.), Äretfd;mar (de astrorum in corpus

humanuni imperio, Jena 1820), 91 of e nmü It et ju «pf. 121.; in ^Betreff SBeftinbienö iie ölcifc

beS ©rafen (Boxy, ferner SWebtcuö, ®ef(^i^te ^jeriobif^iev Äraufljeiten S3ud) l, Aap. I. §. 3.

***) Same, Seben unb ©itten im äJiorgentanbe I, @. 73. 33gl. au^ bie o5enangefü[;vten

©Stiften »0« Ärasenftein, 9tei£ ii. f. w.
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finbet Ijier nämlid) eine SBed^feljüirfmii^ ätuifd^en 2db iinb ®eele ftatt. S)a§ bie ©eele

mit il^rem SBoÜcn, il^ren i^eit)eiifcl)a[ten itnb 23eU5egungen auf bie lS?ei6Iic^feit eintoirft

(5. 35. auf bie ©djäfcelbiltunö , auf ben 2lu§brucf ber i^^t)ficgnDmie), ift eine bekannte

(Sac^e; fetbft baö in feinem 3Befen rein geiftige ^after be§ @ei,^e§ fann auf 'iDa^ ©e^irn

einttiirfen, unb am @ube fid) im @el)irn fi^riren unb ^ur 9}?onomame n^erben. (3ebe§

^after ift ja nid)t§ anbere§, aU eine tjabitueUe ©ünbe, bie burd) i^re ftete 2ßieberl)oIung

eine (Seite ber 2eibli(^feit überreizt unb fo innerl^atb ber Seibtic^feit ein felbftfiänbige^,

bem Sßiüen entnommene^ unb feiner fpottenbeä ©e^n geioonnen l^at.) 5)iefe (ginn)ir!un=

gen ber ®eele auf bie ?eibli(^feit finb langfame unb anmä!^lid)e. 9Jun gibt e8 aber loie*

berum (Sintoirfungen ber ^eibUc^feit auf bie ©eele. (ginegt^eilö (beim Safter) 9^ütfü)tr=

Jungen be^ä überreizten Organa, üerfuc^enbe, reijenbe 9?ücfiüir!ungen auf ba§ ißege^rungö»

t>ermi3gen. 2tnbernti)ei(8 aber (Sinwirfungen , bie in feiner Söeife in ber ©eele i^ren

@runb !^aben, fonbern (ebiglid) im ?eibe, unb bie nic^t auf baä 33egef)rung8üermögen

üerfud)enb, fonbern auf baö §8en3Ußtfct)n ftorenb unb bertoirrenb eintuirfen. (Sin tapferer

Offizier erhält eine 5?o^fn3uube; ein ©plitter ber §irnfd)aate reijt bie 2Jlenningi8, unb

©elirium unb £obfud)t j^eden \i'i) ein. (äin ruhiger, frommer 9}tenfc^ befömmt baS

9?erüenfieber ; burd^ bie 23Iutbergiftung rairb ba8 ©e^irnleben geftlirt, unb er beginnt in

ben toHften ^^antafieen fic^ ju ergeben. Sin britter ivirb in golge eine§ tlnterleibslei-

benö fd)tüermüll)ig, gemüt^iSfran!, üpat[)if(^ biö ^um QbiotiSmuö. ®ie fogenannten SBa^n»

finnigen unb ©emüt^Stranfen finb för:^ erlief !ran!; bie förperlic^e ^rant^eit mu§

geljoben n^erben; fcbalb fie gei)oben ift, ftellt fid) baS 53eiDU§tfe^n r>on felbfi iöieber l^er.

2)a§ \iä} einer ein fcld)e§ !Örperlid)e8 Seiben burc^ ©ünben unb SluSfc^toeifungen jugejogen

Ijaben !ann, foH natürlich nic^t geleugnet iüerben; aber bie ©ünbe ift nie bie näd)fte unb

unmittelbare Urfai^e beö ÜBa^nfinrnS, fonbern nur bie mittelbare, unb ein SInberer fann bie

gleiche Äran!^eit befomm.en, ol^nc jene ©ünbe begangen ^u Ijaben. — Q\t aber einmal bie

Störung beS 5Bewu§tfet)n§ ta, fo brechen nun bie angeborenen böfen S3egierben, ber

©daraufe entnommen, in ber umnad)teten ©eele frei ^eroor. Sirllid^ ge))flegte unb

gehegte ©d)co^|ünben, namentlid) gefd)led}tUd}e, fteigern fid) (5. S. big jur (Sat^riaf{§)

;

aber e§ fommt auc^ oftmals bor, bag ®ünben, bie lebig(td) al8 angeborene Anlage

ba toaren unb fid) nie entioidelt l)atten, nun im belirirenben ßuftanbe auf bie DberfläÄe

treten unb ein ben unerfat)renen 3uf<^auer täufd^enbeS ®^iel treiben *), tovi^renb toirfltc^

gel^egte ©ünben fic^ liftig üer!^üllen.

2Ba8 aber bei all biefen Iranf^eiten — t>on ber (gpilepfie bis j^um 2ßal)nf{nn —
bie unmittelbare Urfad)e beö SeibenS unb ber 23en)u§tfet)nSftörung ausmacht, baS ifi

eine (oon bem erfranften Äbr)5ercrgane au§ge!^enbe) 9x ei jung auf einzelne S'Jeroen ober

auf baS ganje <Bpin<iU ober @anglienft)fteut ober auf bie $irnl)äute. 9^iun n^iffen »ir,

ba§ analoge 9?ei^ungen auf baS 9^eroenft)ftem oud) auf anberem al8 f'örperlicb*

materiellem SBege ftattfinben fönnen. 2öir tüiffen, ta^ eS im 23ereid)e ber menfd)»

Iid)en 9catur ein ©ebict beö tl)ierii"d)en yJiajinetiv^nntS gibt, wo eine (tuenn and) burd)

feine DJereenftvönuingen, alfo freiltd) miebeium leiblid) ocrmittelte, aber nid)t grcbför|)erlid}e)

Ginroirfung cincS Seelenlebens auf baS anbere Seelenteben ftattfinbet; nsir roiffen, ba§

3. 33. eine unlautere, unfeu[c^e 9?eg!ing in ber Seele beS 9}Jagnetifeur§ fofort bei ber

SDJagnetifirten fd)mer,5lid}e .flrampfe bis j^u ben fiir(^tevtid)ften (ionüulfionen l)cvücr,^urufen

Dermag; "mix n^iffeu enbtid), ba{3 burd) 9}?agnetiSmu3 ein SJieiifd) in ben B"f*J"^ ^^^

$etlfet)enS üeife^t rcerben, alfo fein irbifd)=mad)eS 33eioußtfct)n aufgel)oben njerben fann.

Tltijx als biefer 2:i)atfac^en bebarf eS nic^t, um unS ben 3»f*^"^ '^^^ 2)ämonifd)eu bol=

lenbS erflärlic!^ unb berftänbüd^ ju mad)en. 5?önnen jnjifc^en 5IRenfd) unb äJienfc^

•) Tlaw hat »ielfa^e 53eifv>iele, ta^ bei notorifcö feiifrf)cu imb tii^eiib^jciftcu ÜJJenfcfcen im

3uftanbe t)e§ 3'^^^?^^"^ uiijücbtiiie SRcbeii mit) fflebcvbcn üorfaiiieu ; iimgeff^rt ober auch, ta^ iio*

lorifd) Iuberlid)e uub ueworfeue 3'ii'ioi^wcii im ßnftauDe bcö (ücr[cl)iill)eteii) S!Bal)ufiuiiö bie größte

^eufc^^eit jeigten.
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©iniüirfungeu fceö einen 3^nbibibuum8 auf baS 9^evtentet)cn beS anbetn ftattfinben, ift

mit anbern SBorten 'Qa§ nienfAIid^e 9Jcrtenlefeen (inimerljtn unter S^orljctnbenfei^n gehjiffer

$r(ibig|)ofitionen) für birefte (Sintoirfungcn einer fvemben menfc^Udjen ©eele unb il)rcr

9?ert>enftri3uiungen empfängtic^ : fo njirb ba§felbe mcnfdjlic^e ^Jerbenlefeen anc^ für analoge

ßinwirfungcu unb ©inftrömungen*) empfänglid) fei)n, n^eld^e i>on einem nt(fct=nienfc^ü=

c^en Söefen, einem gefallenen (Sngel auSgeljen. S)ie Sintoirfungen be§ leiteten njcrben

t>on anberer, ftärferer unb furd^tbarerer 9Irt feljn; immer aber njirb eg eine 3? ei jung

auf baS 9?erS)cnleben fetjn, bie [tattfinbet, unb immer'^in toerben bie i^olgen im

9Kenf(^en benen gleid) ober ätjnlid) fet)n, toelc^e burc^ fonftiöe 9?ct3ungen auf baS

9'Jeri)enIeben l^erüorgerufen ttjerben.

@S ift alfo fein '^untt bor^anben, ft)o ba§, \va§ Sl^riftuS nnö über bie ©ämonifd^ett

le^rt, in 2Biberfj3rud^ träte mit ben S^efultaten ))^t)fiDlogifd)er ^orfc^ung. -Sm @egen*

tl^eite ftel)t beibe§ in boKem (Sinflang, 2luA, baß eine ^el^rjal^I üon ©ämonen auf

(Sin menfd}lic^eö 9?erüenleben eintcirft, l^at ni(^t3 Unbenfbareg. ®a§ aber enblid^ ou(^

baS 9'?ert)enleben ber Spiere in analoger 2Beife gerei,^t Serben fann, ift nidjt ju bejtrei*

fetn; fennen mx boc^ S^iergefd)Ie(^ter ,(tt)ie 5. 33. ba§ '5ßferb), bereu 92erben{eben in nn*

gleich l^ö^erem ®rabe reijbar ift, atö baö ber äRenfc&en. S)ie 9^ei,^ung ge^t ja nic^t auf

ben (Seift, auf bie ©ebantentüelt, fonbern auf bie 9?eroen al§ bie leiblichen Organe ber

®eelc. Unb biefe '^at ba§ ^tl^ier mit bem S)Zenfdbeu gemein. 3)ann fann e§ aber auc^

im 3}iinbeften niditS 2luffatlenbel ^aben, ba§ jene Stijiere ju ©abara iriber Soflen unb

^ered^nen ber 3)ämonen burc^ bie neue, aufregenbe, unl^eimlid)e (Sintt)irfung in eine

S^oHwut^ geriet:^en, ujelc^e fie — ol^ne i'^ren SBitlen — lebiglid) in golge ber Socalität,

nämlid^ beg nal)en SlbgrunbeS, bem jTob in ben 9?ad)en füljrte. Dr. ßfirarti.

^änematt,
f. am «Schluß beg ^.

^agott^ ]1J1, Juyojv. ©iefer (Sott ber ^^ilifter toivb im eilten ^leftament in

folgenben eteöen a-roätjnt : 9fid)t. 16, 23 ff., 1 ©am. 5, 1 ff. S3gt. 1 mdt 10, 83.

3118 £)rte feiner SSereljrung finb (Si^a unb Sl^bcb genannt, Xoo ber (Sott bis in bie

3eiten ber äRatfabäer ^Tempel, '!|3riefter, ^-eft unb 53ilDnif? ^atte. Hieronymus, ad Esai.

46, 1. fügt jenen ©täbten aucb noc^ bie übrigen ^tjtlifterftabte al§ Orte biefeö ^ultuS bei.

SluS ben bibüfc^en ©teöcn gebt and) tüirflic^ l^eroor, ba§ 3?agon ein ^au|)tgott ber ^^t*

lifler »ar, ju beffen ^Jeft fid) bie i^ii^'f«" berfelben bevfammeln, unb iljn qU it)ren

(Sott anrufen. Ot)m aud) fd)reiben fie baö D^ationalglüd ju. 2luc^ au8 ber (Srtoäljnung

jweier Orte y^amenS 5Betl) 3)agon (Sofua 15, 41. 19, 27.), eineS im «Stamme Ouba,

ba§ anbere in Slfdjer, unb ferner eineö (Sap^ar IDagcn bei @ufebiu§ gel^t bie uralte unb

toeite 3Serbreitung btefer 5Berel)rung berüor. 9?a(^ ipijilo toon S3ljblo3 ©. 26 ge'^ört jDo*

gon ju ben (Söttern be3 erften 9?ange8 im Sanbe.

^em p^i)fiicben (Srunbbegriffe nad) ift 5)agon tüie SItargatiS (f. b. 5lrt.) eine i^ifd)*

gottl)eit. !Da,^u mad)t ibn fdjon bie einfad)e unb allein rid)tige Stl)motogie öon Jl, %\\^,

gegen UJeldje bie t»on ^t)ilo 58t)bliu§ <S. 26 unb bem Lexic. graec. nom. hebr. bei Hiero-

nymus Tom. ir, 202 aiifgebrad)te i^on p^t, ©etreibc, in feinen Setrad)t fommen fann.

ßwar ftimmen le^terer Ableitung ^eier ju Selben 289, Oreüt bei ^t)i(o, unb 9)Zos

t>erö bei ©rfd), '-pt/öni^icn ©. 405 b. bei, unb ijergleidjen mit ®agon ben Zivg uqo-

TQiog ober dgnvQuTog, ben S^orfte^er be§ ?anbbau8. Sltlein au§ 1 <Sam. 5, 4. gel^t

l^erüor, baß ©agon einen ^ifd)ruinpf mit äRenfdjenfopf unb ^änben l)atte, ttiie aud^

SltargatiS gebilbet war. SBeun ^ier ]1:i bem topf unb ben Rauben entgegengefe^t ift,

fo muß er ben ^ifcbleib bejeic^nen, \ok fd)on Äimc^i einfa'^, ber ba überfejjt tantummodo

forma piscis relicta est in eo. 2)er jübifc^e (Srflärer beruft fi(^ jugleic^ auf eine alte

Ueberlieferung : Ajunt, Dagoni infra ab umbilico suo fuisse formam piscis, propterea

vocatur Dagon, et snpra ab umbilico suo formam hominis, quemadmodum dicitur etc.

*J 3liic^ bie ©ämoiicii werben wir unö iiicfct ieibfoö j^u benfeii öaOeii, otfcI}fn i^re 5etb-

lid)feit jebenfanö eine feinere, anbevö geartete ift. 2luc^ bei i^ueu erfolgen ^ic (iinnnrfunöeit

jetenfaüö ni^t o^ne Sermittlung leibü^et dinftvßmunäen.
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25.q(. 33 ei er ©. 299. (gine anbete jübifc^e ©rflärung mad)t jiijar ebenfalls ben ®agon
jum gifcE^gott, vocxäjt ater in ber Sluffaffung [einer ©eftalt ab. Uhathand fagt nämlic^:

Dixerunt sapientes, Dagonera habuisse formam piscis ab umbilico qua superiora, et qua

manus et pedes humanam. 2ltlein bie @r!lärung £im(^i'§ ftimmt beffer ,^ur alttefta«

mentlid^en ©teile fotool;! at§ jur 5(naIogie ber übrigen gifc^götter, tt)ie außer ber Itar*

gatiö aud? beö ^Triton, ber ÜZereiben, ber (Sur^nome u. a. m.

3)agon barf nun aber nid)t, toie oft gefd^iet)t, mit 2ltargati§ ibentificirt hjerben.

®ie]e ift n3eibli(^, Jener männlidj. 21I§ männlich toirb baS SBort ®agon 1. ©am. 5, 3. 4.

foiüo^l im ^cbräifd^eu alö @ried>i[c^en bel^anbelt. gerner bejeic^liet bie Snbung ]T eben=

\am eine männad)e ^erfbnlid)feit, tgl. jl^'p:^, p'^ip., p'nnn, p'-iqä??, p'li'W, ]')ir}^

(ÜJ?onbfeti[(^). 2118 männlici^ erfd)eint enbüc^ S)agon in einem 3Ji^t^u6 bei' ^Ijito ijon

33i)bIoS ®. 28, tDo er eine ©attin erpit. 2Iu(^ ber ©oI)n ber 2ltargati8, 9^amen§

-3d)t^i)§ {%i\^) fann 9'Jiemanb anberg aU S)agon getcefen fet)n. ©. Athenaeus VIII,

346 4ac^ 9£antl)ug.

gtfc^gott^eiten finb nun aHerbingö getDöt^nlid) @l)mboIe ber toeiblidjen 9?aturfrud)t:=

barfeit, äl)nUd) ben Xauben. ©c ift eS mit Sltargatiö ber gaU. Mein ber gifc^ ift

auc^ ®l)mbDl be§ 2Baf|er§, unb fcmit aller berjenigen belebenben ÖJaturfräfte, tcelc^c in

ben ]^ei§en Säubern burd) baö 2Baffer norjüglid^ »ermittelt finb. S)iefe ben flüffigen

©amen ber gruc^tbarleit auf baö burftige (Srbreid) toie in ©anaeS ©c^oo§ ergießenben

©Otter öjerben im §)eibent^ume gern männlich gebac^t, luie gerabe ber regenbringenbe

unb njotfenfammelnbe 3eu8. Sntoiefern biefe männlid)en ®i3tter aber al8 g^ifc^götter ge=

bac^t iDerben, bergleidjen trir bie fc^on bei SltargatiS genannten 33if^nu unb Soj;coj,

benen leid)t nod) anbere amerüanifdje männlidje ^^ifd^gotter beigefügt inerben !önnen. %Vi6)

in 33abl)lonien finb bie männlichen gifc^giitter £)anne§ ju Slulturberoen geujorben. Sei

biefer auSgebe^nten Sebeutung be§ gifc^ft)mbol8 ift e8 nun aüerbing^ auc^ ganj natür=

W&l, t)a§ ein folc^er gifd}gDtt, tt)ie 2)agon, ein @ott be§ 2Ic!erbaue§ ttjerben fann, ein

Zi-vc, uQOTQiog ober ugovgaTog.

%l. Seiden, de Das Syris 11, 3, unb baju Seier. 3J?ot>er§ Steligiou ber ^^b*

nijier I, 143 ff. 590 ff. SBiuer, bibl. 9?ealle^ifou. S» ®- müUn,
S^alberg, ^arl Sljeobor 9Jeid)§freil)err Don, ^urer^fanjter be8 beutfc^en 9?eid>e§

unb fpäter 5urft=''|5rimaÖ be§ 9^l)einbunbeä, einem alten berühmten @efc^led)t entf|?roffen,

hjurbe am 8. gebruar 1744 auf bem ©d^loffe ^eruS^eim bei SBormS geboren, ©ein

Sater, ber furfürftlid> main3ifd)e @el)eimeratl) unb ©tattljalter üon 2Borm8, granj

^einridö, lieJ3 iljm eine forgfältige Srjie^ung geben, fc^idte il;n, um bie 9?ed>te ju ftu=

biren, auf bie Unioerfitäten ©ottingen unb ^eibelberg, beftimmte ii)n aber fpäter, ob»

gleid^ er ber (grftgeborene ioar, um il}m eine glän^eubc ?aufbal;n ,^u eröffnen, jum geift»

Ud)en ©tanbe. grü^jeitig tourbe er ©omicellar in bem ©r^ftifte Wlain^, ben §od}=

ftiften Sßürjburg unb SBorm^; im mainjifdjen 9}?inifterium ju ben ©taatögefc^äften

l^erange^ogen, befleibete er bann eine ßeit lang in SBürjbnrg unter ber 9?egierung be§

T^ürftbifdjofS Don ®rtf)al bie ©teUe eineö ©d)ulratl)ö unb ernjarb ftc^ bamalg nid>t un=

bebeutenbe Serbienfte um baS Unterrid)t8mefen beö iDürjburgifdjen ©ebieteg. Qm Qai)xc

1772 jum n)irflid)en main3ifd)en ©eljeimeratl) unb ©tatt^alter in (Srfurt ernannt, erlebte

er in btefer ©teUung feine gtän^enbfte Bcit; fein §au8 h)ar ber ©ammelj^la^ aller gc*

bilbeten unb geiftreidjen 9JJänner ber ©tabt unb Umgegenb, mit ben bamaligen §eroen
ber iHteratur Söielanb, Berber, ©ot^e, fpäter aud) mit ©d)iaer, ftanb er in lebhaftem

Serfe^r, Sielen marb er Sefd)ü^er unb 9Wäcen; feine lebenbige anregenbe ^erfönlid^feit

übte einen befrudjtenben (ginfluJ3 ouf feine Umgebung unb er h)ar allgemein aufgefuc^t,

Dere^rt unb geliebt. Tlit Gifer ging er auf bie neuen ^been unb geiftigen 9?id)tungen

ber ßeit ein; bamalS toarb er and) 9JZitglieb beS ^^reimaurer» unb Oüuminatenorben«,

Don meld)em 9Jfand)e große 3)inge für bie SBeltDerbefferung ertoarteten, fd)rieb (1777)

feine geiftreidjen Setrac^tuugen über ba8 Unioerfum unb eine dMljz anberer fleiner

©(^riften, unter benen befonberä bie über ba3 Ser^ättnijj jiüifc^en ai^orol unb ©taat«*
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funji (1786) 6ead}tenöJüertI) ift. ®ie (Srfutter Slfabemte nü^lidjer SBiffenfdjaften getüattn

unter il^m ncue§ ^thm; er f(^uf t^re veraltete S3erfa[fung jettgemä^ um uub toarb nid}t

bloß il)r ^räfibent, fonbcrn aud) eineg ifjver fleißigften ajJitglieber. O'm S^al^re 1787

jum (Soabiutor unb S'Jac^foIger be§ bamalS regierenben Äurfürften Don SD^ainj ^riebrid^

Äarl 3ofe|)f) erwählt, niad)te er auf einer Steife nac^ SBien bie perfönlic^e SSefanntfc^aft

be§ faiferä -3ofe^l^, teorauS ftd) ein S3riefwed}fcl über 9?eformen ber beutfc^en 3?ers

faffung entf^^ann, in tDeId)em O'ofep^ i^m einft ertoiberte: indj bin einftimmig mit O^nen,

ba§ nur ein engel 33anb be§ ^'aiferS mit bem beutfc^en ©taat§för)3er unb feinen WiU
ftaaten baö ein.^ige SJJittel fe^; aber bi§ ba^in su fommen — hierin liegt ber ©tein ber

SBcifen.« S)alberg \nax f^on burc^ feine Stntoartfc^aft auf baS turfürftent!^um SD^aiuj

auf bem 2Seg, eine bebeutcnbe (Stellung unter ben beutfd)eu 9?eic^8ftänben einjunel^men,

unb balb barauf fielen i^m noä) ujeitere SBürben ju; im -Sitni 1788 tourbe er jum (5o*

abjutor beS ißi§tl)um0 donftanj ernannt, im Sluguft barauf ju Bamberg jum (grjbifd^of

i>on 2;arfu§ geiuei^t, unb 1797 jum ^robft beö 2)DmcapiteI§ in SÖSür^burg ertoäp.

Sllö aber bie ^dt Um, in ujelc^er er feine ftaatömännifdjen ^Talente l^ätte erproben

foUen, al§ eg galt, bem beutfdjen 9ieic^§!Örper einen §alt ju geioä^ren gegen bie jer^

fe^enben SBirfungen ber franjofifd^en 9?eboIution, jeigte fid), ba§ üDalberg ber fc^tüie=

rigen 2lufgabe feineötoegg getcadifen ioax, e8 fel^lte ibm jtDar nid^t an tnarmer ^ater=

lanbSttebe unb gutem SBillen, aber an l?raft unb S3eftänbig!eit be§ ^arafterS. 58ei ber

S3ebrängniß ®eutfc^Ianb§ burc^ bie borbringenben granjofen im Sa^re 1797 trug S)at»

berg auf bem 8Jeid)§tag p 9?egen§burg auf ein allgemeineg Slufgebot ber fübbeutfd^en

9teic^8!reife an, unb f|)rac^ fic^ anä) f|3äter mit SBärme für @rf)altung be§ 9?eid)8ber=

banbeS an§-, als aber -Jfa^oleon fid) bemül)te, ben geiftreic^en dürften für feine ^\ozäe.

ju getüinnen, tonnte er ber angebotenen @unft beö imponirenben S^ageg^elben nic^t

toiberfte^en unb fd^manfte nun jtüeibeutig jtoifdjen ^atriotifdjen SInläufen unb untertoür*

figer 33etDunberung S^apoleonS. !2)ie 9?egierung be§ iBiStl)um§ Sonftauj trat er 1799

an, mu^te aber f(|on nad^ brei -3a!)ren bie aeltUc^e ©etoalt in bie §änbe ber graujofen

nieberlegen. 3)a8 iSigt^um äBormö l^atten fte fid> fd)on angeeignet. S)en mainsifd^en

^urftaat fanb er nad) bem S;obe be§ turfürften im ^fal^re 1802 burd^ bie Uebergriffe

ber granjofen um mel^r aU bie ^älfte Derüeinert unb erijielt nun an bem iöiSt^um

9?egen8burg, auf toelc^ea bie SBürbe be3 S^eid^SerjfanjterS übertragen tourbe, bem ^ür*

ftent:^um StfcE^affenburg unb ber 9?eid)§ftabt 3Be|Iar eine feineSiüegS entf^red^enbe ßnt=

fd^äbigung. (Sine reidfjere foHte i^m au§ ber @unft 9^apoIeon§ erh^ac^fen, ber, burd^

ben @eneral (Sebaftiani auf ben geiftig ^erborragenben dürften aufmerifam gemad^t, il^n

1804 nat^ Ttain^ unb bann nad^ ^>arig jur ^aiferfrönung einlub, M toeld^er @elegen=

]^eit i^m am ^arifer ^ofe biete Sluljeidjnung erloiefen, er aud^ bon ber franjöfifc^en

Slfabemie pm SJJitglieb ernannt tourbe. ©od^ betoatjrte er bamalS noc^ feine ©elbft*

ftänbig!eit gegenüber bon 3^apoIeon unb föagte e§ fogar nac^ ber Kapitulation bon Ulm,

einen Stufruf an baS 9?eid^ ju feftem B^fainwen^atten toiber grantreid) unb ßrl^altung

ber 9?eid^§einl^eit ju erlaffen, unb entwarf, ia bie 9?eic^goerfaffung bereite aU aufge*

lögt 3U betrachten toar, einen ^tan ju tf)eiliDeifer Sßieberl^erftelllung beö 9?eidj8berbanbe0.

@ine Slb^nblung über bie I)öd^ften -Sntereffen ©eutfc^Ianbö in ^äberUn'ö ©taatö*

ard^ib S3b. XIV., bie enttoeber bon ÜDalberg fetbft berfaßt, ober ioenigfteng itaä) feinen

5been gef(^rieben ift, ent!)ält ben ^lan ju einer neuen Drbnung ber S)inge in 3)eutfc^=

lanb, bie, im 2Befentließen auf SSilbung bon fed)8 (Staatengru^^en l^inauSlaufenb , bei

ben junäc^ft S3et^eiligten jtbar !ein ©el^ör fanb , aber bon 9?a^oteon aU (Einleitung jum

9?!^einbunb benü<|t iourbe. üDatberg fte^t be§^alb in ftar!em S5erbac^t, bei «Stiftung

beffelben bie §anb mit im (S|3iele gehabt ju ^aben. 2öie fel^r er bereits im 9^e^ fran*

jöfifdjer Umtriebe gefangen ioar, jeigte fic^ barin, ba§ er bei einer ^wf^Ktmenfunft mit

9^Ja))oIeon in 3}iünc^en, tool^in er berufen toar, um bie S3ermäI)Iung be6 ^rin3en (Sugen,

nad^I)erigen ^erjogö bon Seuc^tenberg , mit einer bairifd^en ^riujefftn ein^ufegnen, ftd)

jbetbegen üe§, ben Dl^eim ''JlapoUßviS, ben (Sarbinal gefd^ gu feinem (Soabjutor anju»

3(leal:@nc^Itoi)(iMe für JC^eotogie unb Äir(^e. III. 17
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nel^men (18. Wlai 1806). (Shiige Sßodjen f^äter unter[(^rteb fein ©efatibter in l^atiS,

tote 6e^au^3tet toirb ol^ne feine ^oriciffen, bie 9?i)einbunbSa!tc, toorin er jum ^rimaS

be§ unter franjöfifdje '!)3rotettii)n geftettten 3)eutfd)Ianb§ «nb in ben S3efi^ ber ©tabt

granffurt unb einiger anbeten ©ebiete eingefe^t tourbe. (Sr toeigerte fic^ jnjar eine

3eittang feine 9?atiftfation ju erfreuen, aber eS ift bieg !ein 53et»ei0, ba§ er an bem ganzen

^lan unbef^eiügt geroefen, fenbern nur bie 35ermut!^ung tüirb babnrd> begünfiigt, ba§

bic ^ranjofen bie mit 3)alberg berabrebete gorm aefentlic^ geänbert l^atten. -3ebenfall3

fügte fic^ 2)alberg fc^üe^Iic^ unb na^m granffurt in Sefi^, Iie§ fid^'S au^ gefallen, al8

^Japoleon 1810 il)n jum ©roß^erjog inad^tc unb li^m §anau unb gulba fc^en!te, trat

über^upt in bie iiim angetüiefene (Stellung ein unb biente Ijinfort ben na^oleonifc^en

^ntereffen auf eine SIBeife, loelc^e iljn in ber öffentlichen ^(^tung, bie er frütjer in fo I^o'^cm

@rabe befeffen l^atte, fet)r l^erunterfe^te.

^Jia(^ ber ^ei^jiger ©i^ladit üerfud)te er bei ben t>erbünbeten 9}Jonar(^en eine 9te(^t»

fcrtigung feineä politifd)en Senet)men§, aber ol^ne (Srfolg; bag ©roß^ersogtl^um %xanh

fürt tüurbe unter bie proüiforifdie Sentralüertüattung gefteüt; 3)aI6erg tegte nun jtoar

bie gro§t)er3ogtid)c 9Jegierung nieber unb erflärte fi(^ bereit, fic^ auf bie geiftlic^e S3er=

tealtung feine§ (Srjbi§tf)umö S^egenSburg jurüdjietien ju tooHen, aber ernannte jugtei^

ben itjm bereite feit bem 3. SJJärj 1810 toon 9^a|3oteon fubftitnirten 25ice!önig »on Qta'

lien, ben '^rinjen (Sugen, aÄer 2lbmat)nungen feiner greunbe unerac^tet, ju feinem 9?e=

gierungönac^folger, toaö natürlidi unter ben beränberten SJerl^ättniffen t>on feiner rec^t»

lidjen SBirfung me^r fetjn tonnte. (Sr felbft 30g fid) nac^ 9?egen8burg jurüd, voo er

fic^ angelegentlich feinem geiftlid^en 33erufe n3ibmete, unermübet 2Bof)It^ätigfeit übte unb

enblic^ am 10. gebr. 1817 aU 74iäl;riger OreiS ftarb. On ber !I)omftrd)e ,^u 9tegen8=

bürg, iDo er begraben liegt, tie§ i^m fein 9?effe, ber einft »on 9?a^oIeon jum C^^^'S^S

unb ^air ernannte (ämmerid) -Öofepl) oon ®alberg, ein f^öne§ S)en!mal auö carrari=

feiern äJJarmor etrid}ten. ©c^lie^Iid) muffen h)ir aucfc nod) feiner fird^üd^en unb tt)eo*

logifc^en S3ejie^ungen gebenfen. Qn frütjeren Reiten loar er ben SlufftärungStenbenjcn

mit (5ntf(^ieben!^eit jugen^enbet, unb fd)töärmte in ]tird)enre(^tlic^er Se^ieljung für ©rrid):»

tung einer beutfdjen 9?ationaItird)e, ließ aud) burd) feine Sln^änger bafür fc^reiben,

fpätev fd)Iü§ er fid) met)r ber :t3äbftlid)en l?urie an unb bertoenbete fid) anä) bei ^fa^oleon

für bie 9^e(^te beä ^abfteS. 3ltö 33ifd)of \t)ibmete er fid) metjr ber S5ertDaltung , ber

^Trmenpflege unb bem «Sc^ulmefen , al§ ber fpeclfif(^=fird)lid)en ©eite feineö Serufö. Qn
ber (Sonftan^er ©iöcefe luirtte er übrigen^ aud) in SSerbinbung mit feinem ©eneratoicar

i\ SBeffenberg eifrig für Htd)tid)e ^Ingelegen^lten, belebte bie Si^ättgifeit beö ^teruS bur(^

häufige S3ifttationen, burc^ 'Sßretöaufgaben, unb gab bem geiftlid)en (Seminar eine beffere

ßinric^tung. ©ein Seben ift mit üor^errfc^enb apologctif^em B^ecf befc^rieben njorben

üon 2(uguft Krämer in ben B^itgenoffen §eft 33, aud^ befonberS abgebrudt

üleipjig 1821. ttii^fcl.

^aüacti^f Sot). (3;)aind), einer ber gelel)rteften reformirten 2;i)coIogen bcö 17.

3fa^rt)unbert?, ift 1594 ju (S^atetteraut geboren, ^u ©aumur geno^ er feit 1612 fieben

Sabre lang ben Umgang be8 berül)mten 2)u ^teffi8 = 5IRornai atö (Sr^iel^er feiner

Gnfe(. 3n biefer (Sigcnfd)aft burd)rei8te er S'taUen, bie ©c^toei^, jDeutf(^Ianb, ^oüanb

unb Sngtanb. Sitad) 3'n)eiiät)riger 2]Cbtoefcnl)eit fe^te er feine ©tubien fort unb würbe

1623 orbinirt, irirfte a(3 ©d^toßprebiger 9}?ornai'g, orbnete beffen I)interlaffene 9}?e=

moireS unb mürbe 1625 a(8 -ßfarrer in ©aumur angefteüt, aber fd)on 1626 on bie ®c=

meinbe yi ^ariS berufen, too er bii§ 5U feinem jlobe 1670 mit großer 5Xu§3eic^nung al^

^^rebiger unb ©d)riftfteller geroicft l^at. 33efonber8 gefd)ä^t ift bie ©d)rift De usu patrum

in decidendis controver.siis Genev. 1G56, fran3Dfifd) De l'cmploy des p^res fd^on 1631.

©eit bem 4. -3a^r()unbert batirt er baS SBerbcrben ber ^ird^e. Sc toirfte al8 ^räfeS

ber letzten reformirten 9'?ationalft)nobe, 3U ^oubun 1659, für 33crul)igung be§ h)iber

5(mt)raut (ogt. ben Strtitelj entbrannten (Sifen?, unb üert^eibigtc beffen unf(^ulbigen

UniüerfaüÖmu^ in einer Apologie des Synodes d'Alenfon et de Charenton, beren SJJilbe
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gegen biefe !?el)re befcnberö bon §clD(anb au§ mx^UUxQt irorben toar. 2)aitt^8 ^rebigten

finb in me'^reren Sänben erf(^ienen.

©ein einziger ©ol^n, ^orace, ift als geiftUdjer 9^efugi^ in ^iixxä) geftorBen, gaft=

freunblic^ aufgenommen bon ^eibegger, fo ungteid} kibe jum UniberfaliSmuö ftanben.

S5gL Bayle, art. Daill^.

^almatica, \. Kleiber, geiftlic^e.

^ainaScuS^ eine ber älteften unb bebeutenbften ©täbte @t)rieng. -^m 21. 2:,

tjei^t fie in ber Siegel p^Ql, jtöeimat pti'l?!", 1 (S^ron. 18, 5. 6., unb einmal p^^n,

2 ^Bn. 16, 10.; im 9^. %. /laf.iuay.ö(;; bei ben ©tjrern Darmsük^ «-DomiDjj, bei

ben Slrabern Dimasckk, /j.,Ä^t> ober es-Schäm, ^LcÜI (eigentlid^ Skamt beS SanbeS).

jDie (Stt)moIogie bc8 2Borte8 ift bunM; ber altern fe^r tcillfürlic^en ju gefc^tweigen

(ügt. SteiDhan. Byzant. ed. Westermann, p. 97. Michael. Supplem, ad Lex. Hebr.

P. IL p. 455 sq.), leitet eg unter ben Steuern (Simonis (Onomast. V. T. p. 439) bon

DIN unb pDD, trelc^eö fceibeS rotl) fet)n bebeutet, ah unb besiel^t e8 auf bie rotl^e

i^arbe beä (SrbbobenS; @efeniu§ bejie^t eä nac^ bem Slrabifd^en (j^jüjjoS properavit,

strenuus fuit auf bie ©efc^äftigfeit ber §anbeIö-Si)ätigfeit („equidem malim a strenuitate

seu industria in artibus et mercatura exercendis.'' Thesaur. p. 346), nacf^ bem SSor*

gange arabifc^er ^tljmotogen, bie eg aber auf bie fdjneHe (Srbauung ber ®tabt

be3ie!^en (f.
Sclmlteris Ind. geogr. unter S)ama8cu§; Lex. geogr. ed. Juynboll. L p. 409).

§i^ig (S)rei (Stäbte in ©l^rien, in ber Beitfd)^- fc- beutfd), morgenl. ©efeUfdj. S3b. VIIL

®. 219 ff.) finbet fogar baö fanöfritifc^e tamräksha rot^ugig barin, al§ Sejeic^nung

beS ©otteS ©ioni^fog, ben er mit bem tonige S)ama§cug, nad) Justin. XXXVI, 2.

bem (Srbauer ber «Stabt, ibentificirt. ®aß bie ©tabt fet)r alt ift, ge^t fd)on barau§

l^erbor, ba^ fie in ber @efd)ic^te 2lbrat)amö 1 3)?of. 14, 20. 25, 2. ertoäl^nt tüirb, mit

SSejug auf toelc^e le^tere ©tetle fie morgenlänbifd^e §iftortfer v>on Slbraljam ober feinem

^ned)te (SUefer erbaut fet)n (äffen (f.
cTHerlelot, Bibl. Orient. Art. Damaschk unb

Damschak). 3)ie erfte fiebere I)iftorif(^e y^oti,^ über bie ©tabt ^aben h}ir au8 ber ßeit

SDaüibg, roo Serien in öerfc^iebene üeinere Königreiche getljeilt n^ar (f. b. 2(rt. Slram. L

<S. 465). %\S 3)aöib ben S^Önig §abab(Sfer bon ^^ha gef(plagen tjatte, famen biefem

bie bamaScenifd}en ©t)rer ju §ülfe, erlitten aber ebenfalls eine DZteberlage; ®abib legte

eine S3efa^ung nad) SamaäcuS, unb fo iDurben i!^m bie ©^rer tribut))fli(^tig (2 ^am.

8, 5. 6. 1 (S^ron. 18 (19), 5. 6.). SDie ivieberlplten S^ieberlagen ipababSferS (f. aud^

2 ©am. 10, 6 ff.) benu^te ein Untergebener beffelben, 9?efon, ©ol)n (Sliaba'S, ~]3 ]1n

yi^bf^, fid) unabl^ängig ju erHären, jog mit einer ©c^aar nad) ©amaIcuS, bemäci^tigte

fid^ bort ber 9?egierung unb trat aU 2Biberfad)er -S'fraelS auf, fo lange ©alomo lebte

(1 tön. 11, 23 ff.). -3l)m folgte §efion, i^^^'j) (1 tön. 15, 18.), beffen ©o^n Sabrimmon,

]1S1D^, mit bem jübifd^en tönige Slbiam berbiinbet irar (1 tön. 15, 19.), ibeldjeS

^ünbni^ iljre ©ö^ne 33en §abab, Tin"]? «nb Stffa erneuerten, toorüber le^terer bom

'^ropljeten §anoni getabelt n^urbe (2 ^S)xo\x. 16, 7 ff.). On golge babon n^enbete fid?

iöen ^abab gegen ben tönig SSaefa bon -öfrael, mit bem er borl)er berbunbet gelbefen

l»ar, unb brachte il^m em^ftnbUdje 9^ieberlagen bei (1 tön. 15, 19 ff. 2 Sljron. 16, 2 ff.

bgl. b. 2lrt. 2lfa. I. ©. 559 f.). ©ein ©o^n 33en §abab IL feilte bie geinbfe%
feiten fort unb berlangte bom tönige Slljab bon Ofrael fogar bie SluSlieferung feiner

©(^ä^e, feiner äßeiber unb tinber. @egen folc^e gorberung fe^te fid) biefer jur SBel^r

unb fc^lug 58en §abab jn^eimal, vorauf berfelbe um ^rieben bat unb i^n erl^ielt (1 tön.

20, 1—34.). !I)rei -Satire barauf entbrannte ber ©treit bon 9?euem; 2l^ab füljrte il^n

in SSerbinbung mit bem tÖnige -Sofap^at bon -öuba, tourbe aber bon 33en §abab bei

S^tamot^ in ©ileab gefd^lagen unb berlor fein Seben (1 tön. 22. f. b. 2Irt. Wcia^i. I.

©. 188). Unter Ooram tburben bie t^einbfeügleiten fortgefe^t unb bie ©l^rer mad^ten

me^rfac^e ginfälle in Sfrael (2 tön. 5, 2. 6, 8 ff. 24 ff.), bi§ ivxm Sobe iöen §abab0,

17 *



260 2)amascug

toelc^er fra«! üon ^afael ermorfcet iuurbe (2 Äon. 8, 7—15. Joseph Ant. IX, 4, 6.).

Stefer ^a[ael, 'PNnin, fdjon üor^er bon ben ^rc^l^eten ©UaS (1 ^ön. 19, 15.) unb

eiifa (2 tön. 8, 7^ 13.) jum ^'önige Don 3)ama§c«g bcftimmt, l^atte fic^ faitm ber

3tegierung bemädjtigt, alg er mit bem Könige -Soram bon -öfraet wegen Ü^amot^ in

©ileab, treldjeä bie (Stirer fcefe^t l^atten, in (Streit geriet!; unb i^n, ob[(^on er mit bem

Ä^ontge Wi)Ci^\(x üon 3uba üerbünbet xnax, befiegte (2 tön. 8, 28. 29. 9, 14—16.). 9?cc^

gtücftidjer iDar §a[ael unter -öoramS ^fac^fotger, bem Ufurpator Oe^u, bem er baS ganjc

tranSiorbanifc^e ©ebiet entriß (2 tön. 10, 32. 33. 13, 7., nsorauf [id) STmol 1, 3. bejiel^t).

5Iud) gegen p;Uiftäa n)enbete er fic^, naljm ©att; ein unb jog gegen -Serufatem, beffen

Belagerung üon 3foa§. nur mit Eingabe ber Sempelfc^älje unb beg !öniglid)en '^M%z^

abgefauft irurbe (2 tön. 12, 17. 18. 2 dl^ron. 24, 23. 24.). Sluc^ 5e^u'§ ©ol^n

Soal^ag tjielt §afael in Untertoerfung (2 tön. 13, 3.). @rft n<xä) feinem STobe, unter

feinem ©o^ne 5ßen §abab III. fd)Iug 3oa§, ©ol^n be§ ^'oatia^, bie ©i^rer breimal unb

jwang fie, i^re Eroberungen lieber l^eraug^^ugeben (2 tön. 13, 22— 25.). 9Zod} tiefer

bemüt^igte 3'erobeam IL, -3oa8 (SoI)n, bie ©t)rer, inbem er fogar ®amagcu§ unb §emat;(>

tüieber in 23efi^ nabm (2 tön. 14, 25. 28.). ®od> fd)eint biefe SSefi^na^me nur eine

üorüberge^enbe getoefen ju fetjn, njenigftenö toirb t>on i^r toeiter gar nid^tS erioä^nt, unb

nad)l)er finben tx^ir lieber ben tönig ü^e^in, ]'iJ~) , bon 3)amalcu§, ber mit bem tÖnige

^efa^ bon ^frael üerbünbet einen (SinfaH in baö 9?eid; 3uba mad)t (2 tön. 15, 37.

16, 5 ff. Oef. 7, 1 ff.), bie für ben ^anbel njiditige ^afenftabt (gtati), lüelc^e Ufia an

5uba gebrad)t l^atte (2 tön. 14, 22.), erobert unb bie 3'uben auö il^r »ertreibt (2 tön.

16, 6.). ®egen biefe beiben tönige toenbet fic^ ber tönig 51[^a6 bon Ouba an ben

affi)rifd)en tönig Siglatf) ^itefar, ber il^m and} loillfa^rt unb junäc^ft gegen ©amaScuä
äog, eg eroberte unb bie (gintool^ner nac^ bem affJ)rif(^en Siftrüte tur, nja^rfdjeinlid) ber

©egenb am gtuffe ttjroS (f. Bauer, Kommentar ju 2tmo«. ©. 69 f.) in bie ©efangcnfc^aft

führte, ^fe^in felbft fiel im tam^fe (2 tön. 16, 9. STmoÖ 1, 5. Sef. 8, 4. ogL 10, 9.

17, 1 ff.), ©anj jerftört ir»urbe ©ama^cug nid)t, benn uod> bie ^ro^jl^eteu •S'eremtaS

(49, 23—27.) unb ^efeüel (27, 18., bod) fann man biefe ©teüe and) auf bie frühere

Bett bejiefien) erlDä!)nen bie ©tabt. On ber golge^eit übernat)men bon ben Ifftjrern bie

35abt)Ionier, oon biefen bie ^^erfer bie §errfd)aft über ©t)rien unb fomit aud^ über ©a»
ma§cu8. 9^ad? ber @d)l'ac^t bei 5ffu8 Um !Dama§cu§ in 2lleyanber§ ©etoalt (Arrian.

II. 15. Curt. III, 12. 13.); barauf iDurbe e8 bem feleucibifd)=ft)rifd)en 9?eic^e sugefd)Iagen,

in welcher 'iperiobe eö in ber Bibel in ben täm^fen ber 2}ca!!abäer ern3äl)nt n^irb

(1 9J?aff. 11, 62. 12, 32.); bie au8fül)rad)ere @efd)i(^te biefel ^eitraumö f. in (Srfd^

unb ©ruber, (Sncljflop. S^. 22. 2lbtl;. 2. ©. 114. 3)urd) ^omtsejuä iburbe bann

et)rien im -5. 64 to. (E^r. römifd>e ^robin^ (f. Banb I. ©. 488. 9tnm. ***). §erobeÖ

ber ©roße baute in S)ama§cu3 Bäber unb üt^eater (Joseph. Bell. Jud. I, 21, 11.).

3ur Beit beS 2lpoftel ^auhiS t;atte ein arabifd)er tönig SlretaÖ (b. i. ^A^ ) , tt)aljr=

fd^einlid) alg römifd)er Bafaü, einen (St:^nard)en ober ©tattfjalter in ©amaScuö, ber

ben ^anluö gefangen neljmen iboUte (2 C£or. 11, 32. bgl. b. 2lrt. ^IretaS. I. ©. 488 f.).

^43aulu§ felbft nnirbe befanntlid) auf einer Berfolgung§rcife gegen bie (Eljriften in S)ama8cu§

befeljrt (2lp.r@efd). 9.) unb Ijielt bort feine erfte ^rebigt bon 3^efu (9, 20.). (Seit ber

feleucibifd^en ^eriobe nämlic^ batten fid) in Tiamagcug feljr biele Öuben uiebergelaffcn

(Joseph. Bell. Jud. I, 2, 25. II, 20, 2.) unb befaßen bort meljrere Synagogen (2lp.=©efd^.

9, 2.), unb fo liatte unter biefen baS (Sbangclium fdjon feljr frül)^eitig, t»a^rfc^einli(^ glei(^

nad) beei (Stepl;anu§ Sobe (bergl. 2tp.:=©efd). 8, 1. 11, 19.) (Eingang gefunben. (S|3äter tbar

2)amaScu8 ber (Si^j eineS d)riftlid)en BifdjofS (f.
Assemani Bibliot. Orient. II. Dissert.

d. Monophysitis. c. IX. 5. v. IV. p. DCCXLII.). 2lu8 ben ^änben ber S^riften !am

bie (Stabt, erobert unter bem (Stialifen Omar burd; (iljalib ben Balib (Abulfed. Annal.

I. p. 222. Elmacin. p. 21), unter moglimifd)e §errfd)aft, unter ber fie big auf ben

heutigen Sag geblieben ift. B"erft geleerte S)ama0cug jum d^alifat, bem eS aber 877

bon 2ld)meb ben 3;^uUin entriffen n^urbc, ^J?ad)^er ftanb cg unter ben berfdjiebenen !2)i)=
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naftteen ber 3f!^[c^tbiten; gatimiben, ©elbfc^ufen (unter benen ber Iberüljnttefte ©alabin),

m §ulagu t^rer .^errfc^aft ein (Snbe machte, 1260. Sm ^ai)x 1516 enblt(f) entriß ber

türftfd^e ©itltan ©elim I. ©tabt uitb ©ebtet ben ^lyjamlutett unb ijcrteifcte [ie bem tür=

ftfdjeu 9?eic^e ein (f. ö. Jammer, ®e[d). be§ Oäman. ^^ei&g. 53b. IL ©. 481 ff.),

bei tüelc^em fie big je^t geblieben ift.

®ama§cu§ liegt am öftüd^en ^u^e be§ SlnttUbanuS , in einer feljr beiüäfferten unb

barum grünenben unb [rudjtbaren (gbene, el Guta (jLbjjLff) genannt, bie fo fcbön ift,

ba§ bie 9iJforgenlänber '^ier eineS ber tiier irbif^en ^arabie[e, unb snjar baö f(i)Önfte ber=

felben, annet)men (f. bie unten angeführten arabifd)en ©d}riftfteüer). 2)iefe retd}e iBchjäf^

ferung erpit fie Don einigen com ©ebirge l)er!ümmenben 58ä(^en, unter benen ber Saraba

(;^5Cj, f.
Lex. geogr, ed. Juynboll. I. p. 141) uub ber Awadsch ( -^^}|) bie bci=

ben bebeutenbften finb. 2)a in ber S3ibet, 2 fBn. 5, 12., jtüei 33äd)e üon ©amagcu^,

2tmana unb ^^arpl^ar (HJ^N unb IBIB) ertt)ä!)nt tüerben , fo ftnb biefc tua'^rf^einlid)

mit jenen ibentifc^. SiS^er na!)nt man genjo^nlid) ben Imana für ben 33araba unb

ben ^^ar^^ar für ben (Sr^gibfd)e (f.
Gesen. Thes. u. b. SBtr. p. 116. 1132.), aHein

biefer ift mel^r eine atterbingS fe^r ftar!e unb in ibrer @rfd)einung präcbtige Ouelle, bie

fid) naä) turpem ?aufe mit bem Saraba bereinigt (f. bie Sefc^reibung bon ^^orter in:

Kifio Journal, m: VIII. ^uli 185.3. <S. 256 f. unb ü. ST^omfon in: Biblioth. Sacra

and Theological Review. 1848. p. 763), unb fanu !aum ein ^In^ genvinnt lüerben. '^tatij

ben 2luäeinanberfe|ungen bonST^cmfon unb 9iobinfcn in Biblioth. Sacr. 1849. p. 366—371,

unb bon 'ißorter in Kitto's Journal, o. a. £). ©. 245—247' ift iDo'^l Ifein 3^eifel mel^r,

ba§ ber ^^arp^ar bem je^igen Cloabfd) entfpric^t. ®tefer entfpringt auf ben 3)fcf)ebel

§eifd) (^ermon), fliegt fübüd) bcn 3)ama§cu§ unb berüljrt bie ©tabt jtoar felbft nidjt,

ift aber in i'^rem ©ebietc neben bem 33araba ber bebcutenbfte ©trcm. @r beteinigt fic^

mit bem Saraba furj bor feinem (Sinfluffe in ben ©ee. S)er Saraba (bei ben (Slaffüern

Chrysorrhoas, Strabo XVI. p. 520. Plin. V, 18 (16). Ptol. V, 15., boA bei Stephan.

Byzan. u. Juf.iaGy.6g p. 97, 11. fd)on Baod'ivfjg) entf|^ringt in ber fd)önen ^oc^ebene

bon 3ebebänt im 5lntilibanu§, em^jfängt bann mehrere B^Pffe iti^t» tritt bei bem ÜDorfe

S)ummar in bie (Sbene bon jDamaScuS. §ier toerben eine SD^enge Ä^anäte au8 i^m ge=

leitet, ft»el(^e bie (Sbene betoäffern unb bie außerorbentUdie ^rifd}e unb ^ru^tbar!eit

berfelben, aber aud) eine jiemlic^ nngefunbe, ^^ieberfranÜ^eiten erjeugenbe ?uft l^erbor-

bringen. 35ier unb breibiertel ©tunben öftlic^ bon 3)amagcuä ergießt er fic^ bann in

einen fleinen ©ee, ber Boheiret el-Merdsch (--»-Jf H*^, Lex. geogr. I. p. 132.

Abulfed. geogr. ed. Reinaud. p. 40) genannt lüirb unb au§ jibei ^älften befte'^t, bem

füblic^en unb Dftlid)en ©ee (el Bahret el-Kiblijeh unb el-Bahret el-Scharkijeh), iveldje

burc^ eine zellenförmige (Srpl^ung bon einanber getrennt finb unb jebe ettoa 6—7 ©tun-

ben im Umfange ^aben. (Sine augfü^rlidje S3efc^reibung be8 SSaraba in feinem ganzen

ißerlaufe gibt ^orter in feinem 2luffa§e The Rivers of Damascus in ber erteä'^nten

S'Jummer beg ^itto'fc^en ^ournalg, tbomit ^n bergleici^en 9?obinfon in ber ßettfc^^ift ber

©eutfd). 5I)lorgenI. @efellf(^. VIL ©. 70 f. 3)ie ©tabt ®amagcu§ felbft ift eine "ber

regelmäßigften unb reinlic^ften unter aKen orientaIif(^en §auptftäbten" (3?obtnfon a.

a. £). ©. 69), unb ^at mit (ginfdjluß ber großen 3?orftabt Salahijeh c. 109,000 ein=

toofjner, unb ^tbcir c. 75,000 9Wut)ammebaner unb ©rufen, 14,000 (S^riften, 5000 3uben

unb 15,000 grembe, ©olbaten unb ©ftaben. S)ie Käufer finb bon außen unfdjeinbar,

befto :^räc^tiger aber meift im Innern; bie ©traßen finb eng unb fe^r lang (eine bon

9^.£). nac^ ©.2B. (aufenbe !^ält man für bie 2l|).=@ef(^. 9, 11. ertbäl^nte »rid^tige« ober

gerabe ©traße, r?;V qv/.u]v tjJv •/.aXov!.dvr,v ivd^nav). Unter ben öffentlichen @ebäu=

ben 3eid)net \x6) bor allen bie große, prächtige, bom Sl)alifen 2Baßb ben '2lbb et*9}JaIiif

eingerid>tete S!)iofd)ee au§, früher eine Oo^anneS bem Stäufer geftjei^te d)riftlid)e Äirc^e,

bereu augfüf)rlic^e S3efc^reibung bon morgenlänbifd^en ©(^riftfteKern f{d> in ben unten

angefül^rten ©teilen berfelben unb nac^ i^nen in: b. Jammer, @efcf|. b. Oöman. 3?ei(^g.
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II. <S>. 484 ff. fmbet. S)a§ mit Z^üxnun berfel^enc (SaftcU liegt im tüeftlicf)en Sl^cUe

ber 'Bta'tit unb rü^rt ixad) 9?ic^ter au§ ben Briten ber Sfreuj^^üge l^er. 2lu(^ in biefer

@tabt teie in aßen ©täbten ^aläftinaS ^t ber fromme @Ianbe bie Dertlid^!eit ^eiliger

Segebenl^eiten feftgeljalten, unb fo jeigt man eine fjalfce ©tunbe öftüc^ Jjon ber (Stabt ben

Ort, 1130 ber 2l)5Dftel ^auluö bete'^rt tourbe, ferner auf jener «geraben ©tra^c fetbft

baS §au^ be8 5uba§, loo er ein!ei^rte {%p.-'®i\d). 9, 11.), auc^ baS §au8 be§ 5Inania§,

ber i^n l^eilte (9, 17 f.), fotoie baö Sei^ft^^/ feui'<i} it>elc^e§ ber 2l))ofteI in einem Ä'orbe

l^inabgelaffen njurbe (2 Sor. 11, 33.). ®aö angeblici^e §au§ beS 9?aeman, jeneö ft)ri=:

f(^en §au:ptmann§, h)eld)en ber ^ro|)l)et (Slifa bom 2lugfa^e feilte (2 ^ön. 5.), l^at man

ju einem ^of^itale für Slulfä^ige berioanbt.

lieber 3)ama§cu§ f. auffül^rlidjere Sefdjreibungen morgenlänbifc^er ©(^riftfteller bei

Äbulfeda, geogr. ed. Reinaud. p. 252, Tab. Syr. ed. Köhler p. 100; Edrisi, g^ogr. trad.

par Jaubert. I. p. 349 sqq.; Istakhri in meiner Chrestom.' Arab. p. 96 sq., Oriental Geo-

graphy of Ebn Haukel p. 41 sq.; Voyages d'Ibn Batoutah ed. Defremery. I. p. 187—252.

The Travels of Ibn Jubair ed. Wright. p. 262—301. Casioini Kosmographie. II. (3, 126 ff.

-3ntereffante ftatiftifd)e 9?Dtisen über ba§ l^eutige ©omagcuö bon DJiic^ael SO^efd^afa, au§ bem

2Irab. überf. bon ^rof. gleifc^er, finben fidj in ber Beitfd)r. b. ©. m. ©efeüfd}. VIII. ®.

346 ff.
33on abenblänbifc^en (SdjriftfteHern ogt. Vit^-inga, Comment. in Jes. I. p. 652—654.

SJJannert, @eogr. ber ©riechen unb 9?ömer. VI. ©. 407 ff.
GoUus, ad Alferg. p. 128.

^ocode, ißefd^r. b. a)torgenI. II. ©. 171
ff. l\ Sroilo, Driental. &ieifebefd)r. ©.

575 ff.
Maundrell, Voyage. Trad. de l'Angl. p. 204 sqq. £). b. 9?ic^ter, 355a[(faljrten

im SDforgenl. @. 138 ff. SSerggren, 9?eifen, überf. b. Ungetbitter. II. ©. 42 ff.

SBoIff, &Jeife in b. gel. ?anb. ©.'l89 ff. S^ofenmüller, bibl. 3l(tert^. I, 2. ©. 284 ff.

3?öbiger, Strt. ©amagcuS in: @rfc^ u. ©ruber, (£ncl)!(o)3. %\). 22. 'ilbtl). 2. ©. 113

bi« 116. %x\\m.

^ama^n^, ^cibfte biefeS ^J?amen§. ® amafuö I., geboren 306 nja'^rfdjeinlid) in 9iom,

feit 355 (Srjbiacon ber roinifc^en Si'irdjc, \x>ax iBtfd)of ber römif(^en 5lird)e bom -öabr 366

big 384. 2)ie ,:^tt)ifd)en iljm unb bem ©iacon llrficinug ^^iiuiefpättige 2BaI)I gab, obgleich

SBalentinian I. fid) für jenen entfd}ieb, Slnla^ ju blutigen ©trettigfeiten unb ju einem laug=

tbierigen, au(^ in anbere ^robinjen l^inüberreid)enben ©d)iSma. Um bie fd)iSmatifd)en

©eiftlic^en nid^t ben ibe{tlid)en, bamalö größtentl;ei(g noc^ l)eibnifd)en Beamten ^reigju:^

geben, toeldje bisilbeilen gegen jene fogar bie S^ortur in Slmoenbung brad)ten, bcrorbnete

©ratian, baf? ber rcmifdie ^ifd)of baö 9?ed)t l)aben füllte, über bie au§ 9?om nid)t

bertriebenen ©eiftlidjen ber feinblidsen 'ißartei bie rid)terlid)e S'utfdjeibung ju fällen

(378) unb getbäljrte il)m auf ben Slntrag einer römifdjen (Si)nobe in bemfelben S'a'^ve

bie baju notl^ige Unterftül^ung ber toeltlidjen S3eI;Drben. y?ad> au|3en betäni^^ftc 3). ben

2lriani8mu§, unb t)iclt 368 eine @t)nDbe in 9?om, n)eld}c bie beiben int)rifd)eu Sifd)öfc

Urfaciu§ unb 93alen0 berbammte unb eine jibeite ebcnbafelbft 370, n3eld)e über 23.

Slujrentiuö bon 9??attanb baS Urtl^eil f^^rad). Sind) bern^enbete er fid) für bie Beilegung

ber antioc^enifdien Eird)enf^altung unb trat ber allgemeinen Äivd^enberfammlung in

(2onftantinc^el .381 bei. ©crfelbe ftanb in enger SSerbinbung mit $icroul)mu§; auf

feine 2lufforberung Ijin unterna'^m biefer bie 25erbefferung ber lat. ^ibelüberfe(3ung.

''il^d) feinem jTcbe h)urbe er in bie "^oH^i ber ^eiligen aufgenommen, unb fein i^^eft auf

ben 11. 3)e5. feftgefet^t. ©eine ©d^riften (befonberö Briefe unb @ebtd)te) nntrben brcimal

herausgegeben, ju 9tom burd) Ubalbini 1638, ebenfalls ju 9iom 1754 burd) SJJerenba,

3U ^ariö 1840.

3)amafu8 II., öifd)of bon Sri^-en, 1048 ^um '^abft ern)ä^lt, unter bem (Sinfluffc

§einrid)'8 III., ftarb fdjon am breiunb,^n)an3igften !Jage nad) fetner STl^ronbefteigung ; bie

2Jermutl)ung, baf5 er burd) ©ift umgefommen, ibirb nur bon einem minber glaubirür-

bigen 23erid)terftatter crujäljnt. «^ctjog.

i^amtanud. On ber @efd^id)te ber d)riftlid)en Ä'iri^e finb befonberö brei SOiänner

biefeS 3?amen8 ju nennen.
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1. jDamtanuS, bcr ^dlxQt, meift jufammcn genannt mit feinem S3nibei;, bem

l^ell. ß^Dömaß (bal^er in ben Ä^alenbern bie 2lngaBe 27. (Btft "(Soämaö unb S)aniianuö<<)-

SBeibe lebten unb toir!ten aU 'ütx^it in ©icilien ßiö ^ur ^tit ber ®iocIetianifd)en (S^ri*

ftenüerfolgung , in tcetc^er ber ©tatt^atter ?^fia§, ba auc£> fie im 33erbac^t ftanben, I)eim=

lic^e Sl)riften ju [e^n, »verlangte, fie follten öffentlich ben ©öttern o)3fern, n^aS fie aber

entfc^ieben bertoeigerten ; iüovauf er fie martern unb bann ent!)au|3ten Iie§ (303). Um
i^reö DJJärtlirertobeS lutQen tourben fie al§ ^eilige t»erel)rt; in 9tom, toot)in ii)xt 2dd}^

name ge!ommen fetjn foUen, n)arb ii^ncn eine ^irc^e getoeiljt, unb nod) je^t icirb ber

27. ©e^)t. aU i^r @ebäc^tni§tag bur(^ eine SJieffe gefeiert, bei toelc^er jugleic^ mitdlü.&

fid^t auf il^re ärjtlic^e l^nnft Suc. 6, 18—23. oIS (Süangelienlection öerorbnet ift. ®aö
gan^e 9JfitteIalter f)inburc^ galten fie al§ (Sd^u^lJatrone ber Slerjtc unb Sl^jot^eter,

unb auf Silbern machen 21[pot^e!er=2(|^parate , Slrjneigläfer unb c^irurgifc^e O'nftrumentc

fie fenntlict). — -^^nen ju @l)ren I)ie§ aud) ein geiftli(^er S^itterorben (im 11. -Saljr'^un*

bert) berSoSmaS= unb 3)amianuö = £)rben, ber in ä^nlic^er äöeifc, tcie ber -So^n^

niterorben ben ^xo^d l^atte, pilgern nac^ bem geloBten Sa-nbe ritterlid^en ©c^u^ unb

ärstlidjc Pflege ju gelüäliren, aber burc^ bie Ungunft ber S?erpltniffe balb toieber

unterging.

2. ®amianu§, ein monc|)I)^fitifdj geflnntcr ^atriard; bon 5IIepnbrien (f 601),

ber l)infic^tlid) ber SrinitätSlefire jiemlic^ äl)nti(^, toie früljcr ©abetliuS, fid^ bal)in

crflärte: 3)ie ©ott^elt (d-eovrjg) bei 33ater8, ®o^ne!§ unb :^ei(. ©eijteS fet) eine SBefenS^

eigenfc^aft {vnaQ'S,ig), toetd^e unter alle brei gefreut fei), fc baß fie uursufammen, ni^t

aber jebeg für fid) {-Aad^ lavrov) ®ott finb, unt) in biefer i^rer ^Bereinigung baö @ine

göttUd^e Söefen {/.ilav ovalav yul (pvoiv) au§ma(^en. — ©eine Slnbänger gießen nad}

i^m ©amianiten, fonft aud) ö)üI)( t?on bem 2lngeüum, iljrem SJerfammlungSort in

Slfejcanbrien , ^ngcüten; bie ©egner nannten fie fjjottwetfe ÜCetrabiten (TtTgadirai),

tt»eit fie, fd)(mtmer nod), ol6 bie 3'ritl)eiten, üter ©otter annäl^men: 55ater, ®o^n,

l^eil. (Seift, unb ieueS ^bl;ere SBefen, baS r»on ))Mnv {(pvoei) unb an unb für fid|

{i(ad- eavTov) @ott fei). 9tlt.

3. jDamianuö ober SDamiani, ^eter, iDurbc im -öa^rc 1007 ju 9taöenna gebo^

rcn. ©eine (Siteru loaren arm unb bie ^-amilie n)ar f(^on fe'f)r jal^Iretd), ali ^eter

jur SBelt tarn. Seber feine @efd)mifter Ratten ^^-reube an feiner ©eburt, nod^ feine

2)iutter. ©ie wollte i^n fterben taffen unb berfagte i^m S^al^rung unb Pflege, ©a ht--

ujog fie ein frembeS Söeib, fid^ il)re§ ^inbeg h3ieber anjunel^men, e!)e e3 böllig erftarrt

unb oer^ungert ioar. ©iefeS 2Beib toar bie grau eines ^]3riefterg. ©ie erl^ielt 2)em=^

jenigen ba§ ^Oeben, ber fpäter n^efentlid) bap bettrug, ba§ nicbt lange me'^r üon ^rie=

fterfrouen bie 9iebe ir>ar. ®ie (Sltern ftarben jeitig unb überließen bie ©orge für ^eter

einem älteren t^erl^eiratbeten 33ruber beffelben. 2luc^ bei biefem fdjeint bamalS WrmutI)

gel)errfc^t ju l)aben. ^e^gr lüurbe fd)led)t genährt unb geüeibet unb n)nrbe felbfl jum

^üten ber ©d)h3etne Dernjanbt. 9?ad)bem il)m bie Ä'inbljeit in l)arter Sebanblung unb

unter öielen (Sntbel^rungen i^ergangen toar, na^m fid^ ein anberer älterer Vorüber feiner

an. ®amianu§, ba3 war ber ÜJame beffelben, war ^'lerifer, machte rafd)e gort=

fc^ritte im ^(eruö unb fd)eint unter alle feine @efd)Wifter eine 2lrt bon 2luffd)Wung ge=

brad^t ^u l^aben. -öebenfatlS feilte ^eter burd) il)n au8 feiner erbärmlichen i^age geriffen

unb auf eine Sa^n gefteüt werben , auf weld)er er bie ©tüge unb ber ©tolj ber gan.^en

gamilie werben fönnte. ^eter ift it)m fel)r bantbor bafür gewefen unb l^at fid^ bem

Sruber ju (S^ven (äljnlid) wie (Sufebiug ju (S^rcn feineä greunbeg @ufebiu§ ^ampl^ili)

$etru3 ©amiani genannt. Sr erl^ielt bie SWittel, bie freien fünfte ju treiben, unb

ftubirte in S^Jabcnna, i^aen^a unb ^arma. 33alb trat er in feiner S3aterftabt at3 Se^rer

auf, l^atte großen (grfolg unb erwarb fi(^ (S^re unb 33ermögen. Slber in einem 3llter

toon ungefähr 30 -Sauren berließ er ^lo^lid) ^eimat^, !?ebenöfp^re unb 2ßir!ungS!rei§

unb würbe (Sremit. Sie innere Söanblung war nid^t fo auffällig unb ^lö^lid^ gefc^e^en.

©ein rauljeö unb leibenfd)aftlid)e8 SBefen war frü^^citig jur Unterwerfung unter fremben
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SBiUett unb frembc ^infidjt unb jur gceubc an ©emütlitgung unb S^nec^tung [einer

[elSfl gclüöl^nt toorben. (gr fal^ fid) fealb im ©egenfa^c ^ut tüitben 2öelt unb jur ber=

lüilberten ^lerifei unb ftaunte bie großen gelben ber äußerflen Sntfagung unb ©elbft=

Peinigung an, tceld^e feit bem (gnbe be§ 10. ^al^r^unbert« S5o(! unb dürften ^^talieng

erbaut Ijatten. 3?omualb8, feineS Sanb§niann8, ißeif))iel mag il)n ijorjüglid) angejogen

unb bie 2luggrabung unb SSeretirung be§ ?eid)nam8 beffelben mag feinen Sntfc^Iug jur

D^ac^folge im I;ei(igen l^eBen Beförbert l^aben. dx fing an, fic^ ju plagen. Um feiner

iDoÖüftigen 2:;riebe §err ju »erben, verließ er 9?ad}t8 fein 33ett unb fein ^au^, ftürjte

fid^ unBeüeibet in ben ^tuß unb blieb barin, bis er faft erftarrt n5ar. ®ann lief er

bis jur erften ©ebetSftunbe um tird^en unb anbere ^eilige Derter, iuäljrenb er eine mog^

üc^ft große 3)?enge tjcn '^|5falmen Ijerfagte. @r 30g ein ^äreneS Unterüeib an unb legte

fi(^ allerlei (gntbetjrungen auf. (gnblidi toirb erjätjU, baß er täglich 2lrme unb SJranfe

an feinem S:ifd)c l^atte unb fie oft beffer betoirt^ete , al8 fid) felbft. (Sr feljnte fid) aber

nac^ ber ©arbringung eines red)t großen DpferS unb na'^m beß^alb in ber 58Iüt^e

feiner SJlanneSfraft
, feiner (g^re unb feines irbifc^en ©lüdcS gänjüd) 5lbfd^ieb Don ber

SBelt. (gr l^atte fd^on Dori^er mit (ginfieblern öon gonte Ibeüana bei ©ubbio 33er=

!ef)r gel^abt; je^t begab er fid», eitlen feljr unericartet, in biefe ©remitengemeinbe, toelcfce

um baS -3a^r 1000 toon Subolf, einem ©enoffenÜtomualbS, geftiftet toorben t»ar. §ier

jeici^nete er fid^ batb fo auS, baß er jum 'ißrior, fpäter gum 3lbte gemad)t, unb in ben

(Sinfiebeleien unb l^löftern ber ganzen Umgegenb als Seigrer unb 3wc()tmeifter begel^rt

tDurbe. jDamalS t)errfc^te unter ben (gremiten ein fe'^r l^i^iger @eift ber 33uße. SLTfan

quälte fid) mit uujä^Iigen ©ebeten, unaufl)örlid)en gaften unb anberen fetbfterfunbenen

(Sntfagungen , ©trafen unb '^ßtagen unb man berel^rte fie als l}ei(fame Bif^ttnittel, als

gcnugtl^uenbe Söüßungen, ja als rec^tfertigenbe unb Derbienftlic^e SBerfe. 3)er ^rrf^um

toer^errte fic^ jum tiJUigen SBaljnfinn, inbem man in jene 3)inge (Stiftern unb SJ^et^obc

brachte. Man befc^ränfte fid) nun in ber 9?egel auf ^falter unb ©eißel. 9J?an entflei=

bete fic^ t?or bem ganzen (gonoent ober in ber einfamen Belle unb fd^lug fic^ felbft nad)

bem Zatk beS ^fatterS, biefeS ']3ulfeS aller a}?Dnd}Safcefe, mit ÜJufljen ober fpäter lieber

mit lebernen 9liemen. Wlan gab fid) unter je 10 ^falmen 1000 §iebe, alfo h3äl)renb

beS ^erfagenS beS gangen ^fatterS 15,000 |)iebe. SBeiter fe^te man feft, baß 3000 ^iebc

ein Sußia:^r aufwögen unb baß man alfo mit einem oon 15,000 Rieben begleiteten ^^^falter

eine ©träfe toon 5 -^al^ren abbüßte, ©o tourbe eS feine ju fd)tüere Slufgabe, nac^ unb

nad) mehrere ^unberte Don Oal)ren abzubüßen unb aud) ben größten SBußtaj-'en für eigene

unb frembe ©ünben ju genügen. Siefem berbienftlic^en ©eißeln gab man fid) in jener

3eit mit gtüljenbem (gifer ^in. 2(m ujeiteften brachte eS barin ©ominüuS, ber gu

größerer $lage auf bem bloßen Seibe einen eiferuen -g)arnifd) trug unb beSl^atb ber @e*

!^arnifd)te (loricatus) genannt tt)urbe. Um bie ©treid)e fc^neHer auf cinanber folgen ju

taffen, fl^rad) er bie SBorte ber ^falmen nid)t mel^r auS, fonbern betete fie nur in @e»

ban!en. ©0 abfoloirte er einft an einem 2^age 12 ^falter unb geißelte fid) enblid) gu

STobe. ©ominifuS ioar ber ©c^üler ©amianiS, Don bem jebod) bie befd^riebene SüßnngSart

nid^t erfunben (2)ominifuS foH fie Diehnel)r erft ben®amiani gelel)rt Ijaben) , aber allcr=

bingS in ©c^iDung gebrad)t toorben ift. ©ie fanb freiließ aud^ @egner unb 3)amtani

mußte fie in ©d)riften oert^eibtgen. dx fanb eS aber au^ für gut, bie ©etßeltout^

unter feinen ©cftülern gu mäßigen, (gr oerorbnete, baß Diiemanb gejn^ungen n)ürbe,

fic^ ju geißeln, unb baß fi(^ in ber Siegel jeber ©eißler mit 40 ^falmen, alfo 4000

.Rieben, auf einmal begnügen foHte. 2)amiani vergrößerte unb befeftigte bie (gremiten=

congrcgation oon gonte Sloeüana (n3eld)e nad) i{)rer Dollftänbigen SSertoeltlid^ung im

3a'^re 1570 mit ber Gamalbulcnfercongregation toon ©t. SJJurano Dereinigt toorben ift)

unb gab il)r burd) feinen 9tul)m einen großen ©lang. 33alb ergäljlte man ftc^ 2ßunber=

traten Don i^m; äßunbertbaten, benen äl)nlid), tDeld)e beim SluSguge ber -öfraeliten auS

3legt)pten gefd)el)en finb unb benen, bie ber ^eilanb felbft Dotlbrad)t l^at. Unb in fel^r

furjer 3eit er^ob er fid) auf einen l^erDorragenben ^lalj in ber ^ircl)e Italiens, inbem
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er haS §aupt unb ber 2Bottfüt)rer be§ neuen t^rengen SD^öncf)tf)um8 unb in ^ol^t beffen

auäj ber ganzen energifd)en '5)3artet njurbe, tüelc^e, bon einer ej-tremcn SlScefe unb üon

einer afiju fubjeftttoen tircbenibee auSgelienb, eine burd)gieifenbe S5erbe[ferung unb eine

fc^cnungSlcje ©idjtung beö gan;\en Ä'lerug forbevte. 15)amtani tüurbe toie ber ^anegl)*

rifer [o ber a^ead^folgcr ^lomudbö, i^or bem fid) ^abft unb taifer geneigt l^atten. 3)a«

miani übertraf ben D^oniualb, iüeil er nid)t üom ritterlichen 3xo[fe, fonbern Don ber

?el)r!ansel in bie Seile gefommcn Wax, unb nid^t nur buvd) bie 'ifflcidjt feine« 2Bcrte8

unb Söefenä ,
fonbern auc^ auf bem 2öege ber ©d)rift (ben er übrigen^ nur betrat, n^eit

er feine ^anbarbeit berftanb unb nidjt anbcr§, al§ bur(^ literarift^e S3efd)äftigung, feine

(^ebanfen unb Segierben im ^amiu ju Ratten Derftanb) lüirten unb fid) mit ben @ebil=

beteren feiner Beit au^einanberfe^en tonnte. SIber er !^at bie einfältige @rö§e 9?omualb8

unb felbft bie feiner eigenen ®d)ükr nid)t erreid)t. ©erabe bie »ielfad^e unb umfang^

reiche 2;t)ätig!eit
,

ju iceldjer er fid) berufen glaubte ober ju n3eld)er man il)n toegen fei=

ncr 33ebeutung l;erbeijog, Ijat baS äRa^ feiner fclbfiftänbigen Sir!ung auf feine ^eit

verringert. «Sein erfteS öffentlicbeä 5luftreten n3ar baS eineg Senfor§. (Sr ri(^tete au§

feiner (Sinöbe ein ©djreiben an ^abft ©regor VI., forberte benfelben fe^r ernft ^ur

iBcfeittgung untoürbiger, befonberS fimoniftifd^er 58if(^'öfe auf unb nannte !iil)n ben 53i^

fc^of üon ^efaro al8 einen ber fd)ulbigften. %U §einrid) HI. nad) Italien fam, ftanb

3)amiani'8 ^eiliger 9tuf in feiner Slütl)e unb ber taifer t^at iDoI;l baran, ba§ er feine

reformatorifd)en Unternehmungen burd) bie ?[RittDir!ung beä i^erel^rten Eremiten i»olff?*

tl)ümli^ ju mad)en unb 5U beforbern fud)te. §einrtd) trat in unmittelbare 33erbinbung

mit 2)amiam unb ftanb n3at)rfd)einlid} in bemfelben 5$er^ältnig ,^u ii^m, in n3eld)em

Dtto III. ju 9?omualb geftanben !)atte. 2öir bürfen bermutl)en, ba§ bie ©i^nobe i^on

©utri ni(^t oi^ne ©amiani'g Siuüerftänbnijs unb 53eiratl) abgel^alten ttjorben ift. §ein=

rid) em^)fa:^l t^m feinen neuen ^abft unb bat il)n inftäubig , fid) nad) cRom an bie ©eite

(Siemens II. 5U begeben unb bicfcm. ,^u fagen, njaö in ben 2lngelegenl}eiten ber tird^e

Stalieng getl)an njerben müßte. S)amiani ^atte große i^reube an ben geicaltfamen Wia^^

regeln ^einri(^g unb ^offte eine grünblid)e S3efferung ber tirdje üon (Slemen§ II. (5r

toar fic^ auc^ mit greuben feine§ eignen Infel^nS unb feiner eignen 9)?ittDirfung betouj3t,

akr er ließ fi(^ noc^ nid)t berleitcn, feine einfame B^ße ^u t^erlaffen unb in 9^om un=

mittelbaren 2lnt^eil an ber 9?egierung ber tirdie ju nehmen. (Er fd)rieb an (Slemeng

unt ernm'^nte if)n, baß er gegen i^erbrcd)erifc^e unb lüiberfpenftige S3ifd)öfc, ton bencn

er c'mige naml^aft machte, mit unnad)fic^tiger (Strenge einfd)reiten foüte. 2(ud) an ba8

Ol^r beS ^abfteS Seo IX. ließ er feine raulje ©timme au8 ber SBüfte erfc^aUen. @r

^ä}xid für t^n fein S3u(^ bon ber gomorrl)ifd)en ^after^aftigteit beg Sfteruä (Über go-

morrlmnus). @r I)atte fel)r r>iel (Sd)limme§ felbft iDatjrgenommen, aber er l)atte fid^

mel^r unb nod) toiel ©c^limmereS mit leichtgläubigem ©efallen baran erjagten laffen unb

er fd}ilb^rte nun mit einer faft fc^amtofen ©orgfatt bie berfc^iebenen @rabe ber gefd)Ied)t*

litten ©inbe. @r tabelte bie feige ©c^laffljcit ber Oberen, erflärte aKc unjüdjtigen ^le*

rifer (baötparen aber für i!^n auc^ alle betoeibten alö folc^e) für t^atfäc^lid) auö bem Sleru§

auSgef(i)iet«n, geftanb aber am' (änbe ju , baß eS bei ber burc^gängigen Un5üci)tig!eit

ioegen beS fonft ju befürcl)tenben 2lbtreteng beö gefammten ^kxü§ ratbfam fet}n ralid)te,

gegen 9^euije unb nid)t aHjutief @efunfene ^J^ac^fidit ju üben unb fie nac^ geleifteter

^önitenj in il^ren geiftlic^en lemtern ju belaffen. Seo IX. bezeigte bem fd)riftftellertfcf)en

SSolfSl^eitigenOtalieng feine 2ld)tung, na^m baS feltfame iBuc^ mit außerorbentlid)er greube

an, entfc^ieb ftc^ für ba§ barin aufgefteUte '^rin^ip üon bem gänjlidjen herausfallen ber

Buc^tlofen au^ bem tteruS, formulirte aber auc^ nod) beftimmter bie L^on ©amiani an=

gegebene Sncoifequenj. 2)er ^abft f(f)ioan!te felbft 3n3ifc^en mel^r fubjeftiber unb meljr

objeftiber SSorffeUung bon SBefen unb SBirffamfeit ber ^ird)e, beS SlniteS, beS ©a!ra=

mentS. On golge beffen fd)toanfte er aud) im Ergreifen unb S)urd)fül}ren reformatori=

fd^er Unternel)mingen. klarer unb fefter toar ^ilbebranb, ber in beS ^abfteä ©efolge,

aber al8 beg ^obfteS gü^rer, in 9^om eingebogen toar. 9^ad)bem (Gregors VI. 33erfuc^,
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$abfit!^um unb ^ixäft ju lieben unb ju Befreien, gefd^eitert Xoax, l^atte ftc^ ^ilbeferanb

fern i)on bem jevrütteten Otalien i-^ott ber ©i'iften^ ber (SIemente überzeugt, mit beuert

ber 9^ac^foIger ^etri in 9?om eö icagen !onnte, ben 5?anipf gegen bie feinbfelige ober

bod) bominirenbe polttifd^e Oetoalt unb gegen ben öertüorfenen ober boc^ ber Söelt ai\=

l^eimgefallenen 5t(eruÖ aufzunehmen. @r t)atte befonberS im jenfeitigen altbenebi!tinifd)en

iOWnc^tl^um eine fräftige ©tü^e beö römifc^en ^irc^enf^umä gefunben. -3ene8 ^tte in

ber ©eftalt ber (Kongregation oon (Elünl) eine felbjlfiänbige unb fe^r anfel^nUc^e Stel-

lung neben bem ^ol^en ^leruä errungen unb hsar jum ^ewußtfes^n eine§ befonbern 33e-

rufeS jur 2;i}eilnat)me an ber fird)enregierung gefommen. ®ie (Sluniacenfer xtpxä\tn=

tirten nodj ba§ gefammte äJJönc^tl^um jenfeit ber Sllpen , toä^renb in Italien ber ©egenfa^

ber 2fnac^oreten gegen bie benebütinifdjen Sönobiten fc^cn einen unl)eilbaren 9^i§ in baö

©emeinioefen ber 2lSceten gebracht ^atte. ©iefer Bi»iefpalt trat ben -Planen ^ilbebranbö

am !^inberli(i)ften entgegen. §ilbebranb geljörte nämlic^ fetbft ben iBenebiftinern an unb

crfa^ fid) 9)?ontecaffino jum 35orort beö äJJönd^gftaateS
,
jum ^Hauptquartier beä päbft-

lid)en (Stabes unb ^um Seminar ber üinftigen Sefi^er be§ Stu'^te§ '!]3etri , nad^bem man
ß(ünt) in biefen (Sigenfdjaften würbe entbel)ren gelernt l^aben. Slber 9)?ontecaf[ino unb

bie übrigen gelef)rten unb reidjen Slöfter alter 'Stiftung loaren burc^ bie (äinfiebler feit

9iomuatb in 9JJißad)tung gefommen unb tjielten fid^, mti)x ober toeniger feinbfelig, ber

populären ejtremen 2[nad)orefe fern. Stuf bie ^e^tere, aU auf bie !räftigfte 9?eactiott

gegen ben fc^Ummen Buftanb oon Ifird&e unb 2öelt, mußte fi(i^ jeber 9?eformationöper=

fud) ftü^en, toeit nur burdj fie baä ^oil geioonnen unb geleitet roerben fonnte. y^ic^tS

toar aber ioic^tiger, aU fid) baö Sßolt, befcnberö ber Stäbte, bienftbar ju machen, benn

in i^m regte fic^ ein @eift, roeldier ebenfo ber ^ierard)ic toie ber ftaatlid)en 3[Ronard)ie

unb 2Irifto!ratie gefäl)rli(^ n^ar. 9?un loar eä bie Slufgabe beg autolrattfc^en ^abfttl^umö,

oermittetft beö 3?ol!e§ bie polittfd)en ©etoaltljaber unb bie gefammte SÖettgeiftlic^feit im

S(f)ad) ^u l)a(ten unb gerabeju ben Stufftanb beS ißoIfeS gegen ben unreinen, bon 9?om

unab^ngigen unb bafür ben weltlit^en Ferren ba^ingegebenen Äleruö ,^u organifiren.

®iefe üerfc^iebencn (ätemeute mußten untereinanber geeinigt, bem romifc^en Stu'^Ie un^-

bebingt untertt}orfen unb jum Ä'ampfe für g^reil^eit unb S^eintjeit ber Stirere, b. 1^. ber

römifcben ^;}3riefterfd)aft gerüftet unb gefüt)rt toerben. ^nx (ärreic^ung biefer ßiete trug

jDamiani fe^r üie[ bei, o^ne ta^ er fid) beS -ptaneS immer betoußt ioar unb obne ba^

er bem 2Berfe, ju bem er fid) anfteflen ließ, eine georbnete unb ftetige S^liätigfeit loib*

men fennte. dx loar bem ^ilbebranb iebenfaüS fci^on unter ©regor VI. bcfannt grt»or=

beu unb trat unter ?eo IX. njteber in ben @efic^tS!reiö ber §ilbebranbifd}en 9ieform=

Partei. Sie erfanute, belächelte unb überhsaci^te feine Sc^tr)äd}e, fo loeit fie felbjl tarüber

crl)aben ttjar. ®iefe§ SSerbältniß tritt in ben ^Briefen ©amiani'ö an §tlbebranb ^u

XaQt, in n)el(^en -Scner ©iefcn fd^erjliaft feinen fd)metd)elnben £t)rannen uni feinen

l)ciligen Satan nennt. S)te genannte •]3artet erfannte aber audj ©amiani'ö Stapfe, e^rte

fie ^od) unb benul3te fie mit tüt^nem 55ertrauen. ©amiani trat mit 9)?onte;affino in

Söerfeljr unb übte einen entfd)eibenben Einfluß auf ba8 ganje italienifd^e ä)^bnd)tl^um,

baö fid> feiner abenteuerlid)en 3l§cefe, feinem auöfd)iDeifenben äßunberglauben unb feiner

^egeiftcrung für bie unumfc^ränfte ©eloalt beä ^abfteö nid^t lange entjidjen fonnte.

2)iefe iöegeifterung n)ud}§, feitbem in i^ctge beS ZoUB §einrid)S 111. bon bem Serufe

be8 ^aifertl}um3 ^ur S3eaufftd)tigung unb Deformation ber Äird;e nid^t mel^r bie 9Cebc

war. 2)er erfte gegentaiferlid)c ^^abft, Stepljan X., rief im -Sa^re 1058 ben ©amiani

auö ber (äinfiebelci an ben päbftlidjen ipof unb jtoang ben !^eftig 2Biber|lrebenben, alö

Sifc^of oon £)ftia an bie Spi^c beS Sarbinalfottegium« ^^u treten. Sooleid) richtete er

ein fel)r ernfteö Sd)reiben an feine neuen S^oUegen unb ein ä^nlid^eS an 3)eftberiu0,

Slbt bon 9)?ontccaffino , unb wäl)renb nad^ Stepl)an8 ^Jobe ber umoürtige ^enebitt X.

ben Stu()( ^etri inneljatte, bett)ätigte er wenigftcnS feiner ©emeinbe m fleißiger 33er=

Gattung beö ''^rebigtamteg feinen ^eiligen (Sifer. 3lbcr er ioar feiner neuen ©efc^äfte

fd)on mübe geworben, al^ 9?itolau3 11. 'ipabft würbe unb il)n fogleicfc in ben offenen
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tam^f für ba§ (Stiftern ^»Htoe^J^Ottfeö Wiäk, inbein er ii)tt 1059 jum Legaten für maU
lanb erttatintc. Qn S^ailanb Ijattc ber bemofratifdje ©egenfa^ gegen l^ol)en md unb

5?Ieru8 ft(^ mit bem puritanifc^en gegen eine unfreie unb Derberbte Mxä^t toerbunben unb e8

bot fic^ bie Gelegenheit bar, mit ^ülfe beS aufgeregten 33o(feg bie 9?a(^foIger beS I)eili=

gen 5lmbrof{u6 ben 9la(^foIgern ^etri ju unterircrfen unb bie S3itbung üon rabita(en

«ßolfggenoffenfdjaften im ©ienftc beö ^abfteg in aüen 33ifd)ofsfi^en Italiens Ijerbor^u^

rufen.' ©amiant njurbe mit Slnfelm bon 33abagio , ber früljer al8 mailänbif(f)er SÜIerifer

auf ber ©eite beS 33olfe§ gegen ben erjbifdjof geftanben Ijatte unb beö^alb entfernt unb

jum Sifc^of bcn Succa gemait toorben iDar , nad) äRaitanb gefd)idt. @r tuagte eö , feine

2)Jtffiott ber größten Oefa^r be§ ©d)eitern8 augjufe^en, inbem er feinen 3jatlegaten ju

feiner 9?e(iiten, aber ben (grjbifd}of ©uibo ju feiner Sin!en ^Ia§ ne{)men Iie§, baburc^

einen getcalttgen 2Iufrul)r ber il)re Unabt)ängigfeit be!)auptenben 9}?ai(änber Ijerborrief

unb fogar mit ber größten Buberfic^t unb (äntfd)ieben!)eit bie unerl)örteftcn Seljauptungen

öon ber atieinigen (äinfe^ung beö römifd)en Sifd^ofä burc^ (5I)riftum, aller übrigen ^u

fd)öfe burc^ ben römifd)en 33ifc^of, i^ortrug. (ä§ fei) Hexerei, 9tom bie if;m gebü^renbe

l^öÄfte (S^re ju ent^ieljen, unb, n3enn man fic i^m erföeife, entjietie man ben übrigen

Äird)en ni(^t nur nid)tö, fonbern öert^errlidie fie fogar alt^ ju 9^om geprig. ©ol*e

^'üljnl^eit enttoaffnete ben gr^bif^of, er gab nac^ unb bef;^n5id)tigts feinen meruö. ®ie

llntern3erfung toar eine bbßige. ©ic enttuanb nun aber ouc^ il^rerfeitö beut Segaten bie

tDbtIid)e SBaffe an^$ ber ^anb. (Sin fd}cnungg(ofeg confcquenteS 35erfa^ren, nadi mld)m

alle ©eifttic^en alö ©imoniften unb ^äfclaiteu fjätten abgefegt loerbcn muffen, erfc^ien

aU unrätpc^. S)amiani begnügte fid) bamit, bie Untertoerfung feierlidj entgegenjunel^*

men, alle tierifer, ben (gr^bifc^of niä)t aufgenommen, bie ©imonie abfd}t»bren ju laffen,

itjnen inggefammt S?ird)enbu§e aufzuerlegen unb enblid) bie Oeleljrten unb (5ittüd)ercn

in il)ren Siemtern ^u beftätigen. ©amit loar freiüd) ben i^orDerungen ber rabüalea pu*

ritanifd)en S3oIlgpartei ber fr^atarcner« nid)t ©enüge gefdiel^en, aber bie auf il^re tiage

erfolgte ©emüt^igung beg ^ilerug unb baö fräftige Sluftreten ber abfoluten röniifd)en

§errfd)aft ermutl;igten fie bod) in t;ol)em @rabe. ©amiani ftattete bem ^ilbebranb oon

feiner äJJiffion S3eric|t ah, lie^ fid) nun aber burd)au§ md)t länger in feinem tiarbinalatc

er^tten. 3)a§ er nic^t 2iae§ mit einem dMk änbern fonnte unb baß it)m bie äJfacbt

berUmftänbe fogar Bugeftänbniffe abgenötl)igt ]f)atte, fd)mer.^te ben Ijefttgen , unpraftifd)en

(gifercr fel)r. @r fa^ fid) im tird)enregimente mit 9ied)t nid^t an feinem $Ia^c unb

meinte auc^, burd) bie @efd)äfte ben ben i.>erbienftUd)en 33upbuugen abgel)alten unb in

allerlei ©ünbe i:erf(od)ten ^n itserben. (är jog fid) in feine (Sin'öbe jurüd, freiUd) nid)t,

um immer ba ju bleiben unb fid) einjig mit bem 'i)3falter unb ber ©eißet ju befd)äftigen,

unb tiölserne Söffet ^n fc^ni^en, benn er war nun einmal für bie SBüßerseHe ju groß

geworben unb fein ©enfen unb St)nn toar nun einmal mit ber großartigften !irc^li(^en

(Snttüidlung rterflod)ten werben. Sr mußte nod^ oft ber ©timme .f)t(bebranbö folgen,

welche il)n aui ber (Sinfamfeit beä tlofterä in bie borberften ^h'iijtn ber Kämpfer für

bie rDmifd)e ©ad)e rief. 9?i!olauö ftarb im Saljr 1061 unb fd)on ioar bie ©teüung ber

Parteien ju flar unb },u fc^roff geworben, al8 baß bie 2Bteberbefe^ung beg (StnI)leÖ

'ijjetri o^nc ©trett l^ätte gej'c^eljen tonnen. 2)ie greunbe ber greil)eit ber rDmifd)en

Äir(^e waren jugleic^ bie ^einbe ber ©imonie, ber weltlidjen S3ilbung unb ?eben§wcife,

ber Safterl^aftigfeit unb ber (glie ber @eiftlid)en. S)aS l)atte pr golge, baß bie ^reunbe

eines freieren, genußreid)eren, wiffenfd^aftlid)en unb e'^etit^en SebenS im 5flerug, welche

eine 33er!nüpfung mit bem ftaatlidjen, bürgerlid)en unb nationalen Seben beö (5^riftcn:=

tßlU fuc^ten, auf bie (Seite ber politifdjen ©ewalt übertraten unb i^r ^eit oon ber

Unterwerfung ber ^ird^e unter bie faiferlic^e aRad)t erwarteten. SDie Sediere ließ mer«

!en, baß fie fic^ bieömal feinen ©djüler ^itbebranbS aufbringen laffen wollte; ba wagte

^ilbebranb bie felbftftänbige SBa^l eine« ^abfteS. ®iefe l^ätte auf 3)amiani fallen muffen,

wenn man bie ^erborragenbfte unb populärfte 'i)3erfonlid)l'eit biefer Partei l^ätte wäl)len

WoÄen. 5lber fie würbe auf Slnfelm, 33ifc^of bon l'ucca, gelenkt, ber gefc^meibiger,
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getüanbter unb üügcr, olS ÜDamiani, t»ar unb aU 51[Iej;anber II. tn%onifirt würbe.

S)te cberitaüent[d)e ©egen^jartet [teilte ben 33ifd^of ßabalouS bon ^arma auf, ber al§

^abft \\d) ^onoriuö II. nannte. SDamiant wax feinen 2lugenbltcE über bie (Stellung

3n)etfelt)aft, bie er einnel)men mußte. (Sv njurbe ber SSertljetbtger ^tlej-anberS, fteKte fid),

obgteid) er je^t ganj entfd}tebeu feinem 53i§t^umc entfagtc, ber römifdjen ^uric ganj

5ur SSerfüguug unb twar in außerorbentlidjer SDJiffion fe'^r erfülgreid^ für 9tom tptig.

SBir finben i^n in glorens. .^ier forberte ba8 35ol! (bie '^ßataria), geleitet bon ben

Samalbulenfern, bie Stbfegung beg 33if(^cfS, aU eines (Simoniften unb nad) mandjerlei

S3erl)anblungen mit 9?cm unb nad) ber Feuerprobe be§ 6^amalbutenfer0 'Peter beö %ziu

rigen erlangten bie Florentiner, lüaö fie iroÜten. 2Bir finben ben ©amtani in 9)fonte=

caffino unb in Slünl). ©ort crfüEte er IHeS mit SBunbern, erpljte bie (Strenge ber

9iegel unb bereid)ertc bie Liturgie. '^Ia6) %xa\\txdä} ging er al8 i^egat jur SBa'^rung

be§ -öntereffeS be8 9J?öuc^t^unt8. S)ie Slbtei (3. SLRebarbuS njurbc bon il^rem -önbafor

befreit unb (5(ünl) im ^Btfi^e feiner bom S8ifd)of bon SQtacon angetafteten '^ßribttegien

befeftigt. ^amiani fam felbft nad) ber 9}?etroboüS ber Ti'önd}z, nad) (S(ünt), tüurbe

'^icr mit großen (Sf)ren em)3fangen unb loar ^öc^ft erfreut über bie Fi'ömmig!eit ber mäd)=

tigen, borne'^men unb gelehrten S[Rönc^e, machte aber aud) ^ier 3Inöftettungen gegen

einige bequeme @etoo!)nI)eiten ber alten S3enebi!tiner. 9cun fani im S^a'^re 1064 auf bem

(£oncil ju SD^antua bie F^-^age über ben ödsten 9'?ad)foIgcr 9?i!olau8 IL jur @ntfd)eibung.

SDamiani l^atte ber (3a(^e Slle^-anber§ burd) mel^rere (Sd)riften tDefentlid)e ÜDienfte gelei:=

ftet. Oe^t toar er nid^t auf bem doncil, ba§ fid) für Sllej-anber auSfprad), tröftete aber

benfelben über bie bon i^m betrauerte ©rfaljrung, baß bie ^äbfte aU folc^c nid)t lange

leben. S3on 2Bic^tigfeit ift, baß ®amiani unterbeffen ber 53cid)tbater ber benbitttoeten

^'aiferin Slgneö , tt)eld)e fid) im S'aljre 1062 in baö rÖmifd)e 5?toftcr (5. ^etroneüa jurüd*

gebogen })atte, getborben h)ar. (Sr tröftete fie unb berul)igte fie über einige feltfame

@etbiffen§fcru|3el unb at8 fie im Sa^re 1065 über bie Sllpen gefd)idt iburbe, um im

päbftlic^en Ontereffe auf il)rcn (Bo^n ^etnric^ IV. ^u ibirfen, gönnte er il)r ujenigftenä

feinen brieflichen 3uf^i^u(^- 2)iefeg 33ec^ältniß unb baS frühere ju ^einric^ III. mad)te

il^n befonberg gefc^id't, bie gorberungen ber fird)e gegen ben jungen Sönig geltenb ju

mad)en. 3)er l?Önig njollte feiner faum erft geeljltd^ten @emal)lin lebig werben unb ber

@r^bif($of (Sigfrieb bon 9J?ain,^ war erbötig, jur (Sd^eibung ju Reifen, wenn ^einrid^

bie S^üringer jum 3^^^" ^^g 3el)nten ,^wingen würbe. Stber bie <Baä}z geprte bor

be§ ^abfteg ©eric^t unb biefer nal)m biefelbe Partei, bie alle feine SJorgänger in ä^iu

li6)m Fällen genommen l)atten. ®ie (Sittlid^feit würbe gegen bie 3BiO!ü|r unb ein

ftrengeS (S^cgefe^ gegen bie fdirau!enlofe unb wed)felnbe l'uft ber ©ewaltigen mit einer

\d)x rütimlid^en geftigfeit bertreten. Qm borliegenben Falle War biefe ^anblunggwcife

aud) bon ber ^oliti! geboten. 3)a ber 5fönig, mit bem ba8 'i)3abftt!^um einen nal)e be=

borfte^enben unbermeiblid^en S?ampf um bie 2Bett^errfd)aft fämpfen mußte, ftc^ eine fo

ftarfe SlÖße gab, fo galt e8, bie @elegenl)eit ^n benu^en unb bie 33ölfer ,^u lel)ren, baß

ber ^abft ju 9?om ber 2Bäc^ter be§ 3?ed^tS unb ber (Sitte unb ber ^öd)fte 9tid)ter auf

(Srben fet). diom fonnte in biefer Qaä:)t feinen beffern Sxe^jräfeutauten fd^icfen, als ben

alten, e^rwürbigen, fittenftrengen unb uuerf(^ütterlid)en 3)amiani, benfelben, bor bem

fid) 33ater unb SWutter beS ÄÖnigg gebeugt l^atten. (Sr würbe im -3al)re 1069 au«

feiner .tlaufe im Slpennin gerufen unb nad^ Wlain^ unb F^^an^tu^'t cntfanbt. (Sr gab

bem (Sr3bifd)of einen ftrengen S5erWei8 unb forberte unter !^eftigen ®rol^ungen unb unter

ben ernfteften 33efd)WDrungen bom Ä'önige, baß er in bem bon ber Uixä^t eingcfegneten

(Sl)ebunbe berbliebe. ^einrid) würbe bezwungen. 3)a8 War bie letzte große 2:^at S)a=

miani'8. l:al)eim War er unabläffig tl)ätig, in ^Briefen unb 2;raftaten ben ^abft, bie

darbinäle, biete 23ifd)öfe unb 5D^önd)e unb einige il)m nal)e ftel^enbe i^aien ju ermahnen

unb ^u belel)ren. Sind) )3oetifd)en Hebungen lag er ob unb ließ borjüglid) in biefer Form

feiner y^eigung ju äöi^ unb (Spott freien 9Jaum. 2ln §ilbebranb finb feine gelungen^

ften Spigramme gcrid)tet. Wit ^]3abft llejanber War er nid)t immer ganj im Fneben.
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ÜDer ^abfi l)attc ftd} itfimlicE) unter trgenb einem SSoriüanbe ba§ gomorr^ifd;e 5Bu(^ geben

laffen unb Ijatte eS jurücfbeljalten unb unter S3er[c^Iu§ gelegt, (gr fürd)tete, ba§ bie

fd)aniIo8 offene ©arfteüung ber Unfittlid>leit ber Sflerifcr bem geiftlic^en Slmte 6ei ben

2akn ©c^aben brächte unb gerabep jur Unfitttic^feit, bie barin geftraft iDerben foüte,

felbft verleitete. SDamiani b^tte aber eine anwerft bort^eil^afte SReinung üon feinem

S3u(^e unb Iie§ ft(^ über bei ^abfiel liftigeö unb unreblic^eö 35erfaljren jiemlid) un*

ei)rerbietig üernel^men. Bw^^l^t mu^te S)amiani ücn 2Ilej:anber ncci^ unangenel^me SBortc

berne'^men über bie iua'^rfc^einli^ bernac^Iäffigte 93ermaltung ber i;^m überlaffenen Ä''ird)e

bon @ubbio. S)a redjnete i^m 3)amiani bor, toaS er für ben ^abft getrau unb gelitten

l;ätte, unb Hagte bitter über bie ibm 5U X'i)di geioorbene SSel^anblung. 2(ber gern hjib«

mete er aud^ feine legten Gräfte bem römifd>en ©ienfte, S)er f^iSmatifd)e unb fimoni=

ftifd^e (grjbifdiof toon 9?at>enna töar geftorben unb 9tom mu§te eilig eingreifen, um mit

§ütfe ber ^ataria bie Ä'irc^e oon D^abenna in feinen ©e^orfam ju bringen. ÜDamiani

tourbe ju biefem 2iBer!e augerfel^en. (Sr »oHbrad^te baffelbe in feiner iöaterftabt fc^nett

unb glüdtic^. Stuf ber 3?üdreife tarn, er fran! nac^ S^i^i^S^ itnb ftarb bafelbft am ^^ieber

om 23. gebruar 1072. ©rft im folgenben -Saläre follte bieStragöbie beginnen, in beren

25orf)>ieIe ©amiani eine föid^tige 9?olQ[e gef^ielt tjatte.

^amiani'8 $?eben befd^rieb fd)on einer feiner ©c^üIer, ber Wöwi^ Oo^nneö. (Sr

fc^ö^jfte aug frifd^er 9}?Dnc^§* unb gamilientrabition, aber leiber ^tte er einen feljr be=

fc^ränften @efid>t§!rei8 unb fdjilberte unö nur ben gelben ber (ätnöbe. (Acta SS. mens.

Febr. III. 406 sqq. Acta SS. ord. S. Ben. sec. VI. p. II. 245 sqq.). (Sine DoUftän:=

bigere £enntni§ berfc^affen un8 bie Slnnalen unb S^ronifen beg 11. -öal^r^unbertS unb

befonberg ©amiani'S eigne jaijlreic^e @d)riften. ©ie gab ^uerft boüftänbig gefammelt

SonftantinuS (Sajetanuö bon SRontecaffino in bier goliobänben in 9?om feit 1606

beraub. ©Rötere ^luögaben erfd)ienen ju ^ariö 1610, 1642, 1663 unb ju SBenebig 1743,

2(m tbeitläufigften t)anbelte bon ©amiani ber Oratorianer -^acob Saberc^i in bem 33ud^e

Vita S. Petri Daraiani S. R. E. Cardinalis Episcopi Ostiensis in VI Libros distributa,

TT. III. Romae 1702. 4. ©onft ift SDZabitlon in ben 2tnnalen be« ißenebiftinerorbeng

(T.IV. V.) unb ©djrod^ in ber c^riftlic^en ^irc^engefc^ic^te (3:^. 22. @. 523 big 545)

ju bergteicben. Stlbret^t SJogeL

^amianiftinnen , f. ^xan^ b. Slffifi unb ber grancilcanerorben.

^att iüar ber erfte ©o^n 5fa!obg bon ma^d^ 9}Jagb 23tl^a @en. 30, 3. ff. 35, 25.

Obiboljl alfo eine nid)t ganj ebenbürtige ©eitentinie barfteHenb, gehörte biefer (Stamm

bennoc^ früher ^u ben 5ablrei(^ften : er [teilte nad) y?um. 1, 39. 62,700 SOJann jum §eer=

bann ^8rael§, nad) S^um. 26, 41. gar 64,400 äRann; nur Suba unb ber 2)o^|jeIftamm

Qo'itp'i} übertrafen ifjn; aber fc^on ber Umftanb, ba§ ibid. b. 42. unb @enef. 46, 23.

bloß ein einziger ^^dQ, berjenige ber ®ul)araiter, bon S)an abgeleitet toirb, läfjt auf

beffen balbigeS §erabfommen unb Bufammenfc^meljen fdjtießen. -3m Buge burd; bie

2Büfte lagerte er nod) mit ,^tbei anbern 9febenftämmen im 9Zorben beö {)eiligen ßelteö

9?um. 2, 25 ff. unb führte bie 9?a(^t)ut an 10, 25., fd)log fid) atfo naturgemäß an bie

it)m junädjft beribanbten ©tämme -öofepb unb Benjamin an (bgl Seng er !e, Kenäan I,

p. 477 f.). ©0 foIIte aud| nac^ ber nämlichen S^üdfic^t ba3 ibm jugetbeilte (3tammge=

biet nac^ -3of. 19, 40 ff., bgl Jos. Antt. 5, 1. 22. ficb an ba§j[enige bon (Spl)raim unb

^Benjamin anlebnen, bon jenem im 9?orben, bon biefem im Often begränjt, toäl^renb bie

©übgrän^e an ba6 ©ebiet ^uba'g unb ber ^tjiUfter ftieß, ba§ äRittelmeer aber bie loeft*

lic^e ©ränje bilben foKte. Mein biefe§ ©ebiet, in ben njeftUd^ften S^beilen beS Oebirgeg

(Sp^raim unb in ber S'Jieberung bon ba biö jum 9)leere gelegen, bermoc^ten bie 3)aniten

nie boUftänbig einjunebmen ober ju be^au^ten: bie in frühem 3eiten fo mächtigen (Smo»

riten blieben ni^t nur im SSefi^e ber (äbene, bie fpäter an bie bon ©üben borbringenben

^bilifter !am, fonbern behaupteten fid) auc^ noc^ längere ßeit — tbal)rfc^einli(^ bis auf

©atomo 1 ^ön. 4, 9. — in einigen ©täbten be§ ©ebirgeg, ibietoo^l ber ©tamm -So*

fe))^ fie bort, töobl ben bertbanbten Saniten beiftel^enb, fc^iber bebrängte (9?ic^ter 1, 34 f.
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bgl. Qol 18, 3 ff.). <Ba fanii e8 9?id)t. 18, 1. Reißen: e8 fet) ben S)amten feine Mei*

benbe S3efi^ung .zugefallen. 33on ben Qo\ua 19, 40 ff. bem ©tamme ®an angeiüiefenen

©täbten ftnben fid) mehrere, ,v ^- ®fton, -3o^)3e, nie in il)rer ^anb, anbre
f(feinen in

bie ©eiüalt ben Ouba gefommen ju fet)n, tote 33e%®d)emefc^ (je^t '2Iin=®d)äm8' bei 9^to=

binfon ^aläftinallT. ©. 224} ügl. Oof. 21, 16.; 1 (S^r. 6, 44.; ferner (gftaol unb Bora

Sol 15, 31. 33.; 2 S^r. 12, 10. 3ur ßeit beö trieggjugS gegen ^ab'xn unter SDebora

«n^eilte 3)an bei ©djiffen,/- tnie iljm 9?i(^ter 5, 17. toorgeteorfen icirb, fc^eint atfo noc^,

ftienigftenö f^eitoeife, bie ©egenb am SD'ieere befeijt genauen unb bann rcol^l auc^ fic^ mit

^anbel unb ©c^ifffa'^rt befd)äfttgt ju l^aben. 2tber nid)t fe^r lange ^dt nac^t)er 50g ein

Streit biefeg jlüar friegerifc^en unb unterne'^menben, aber an '^al)i tt)o^I fc^on fe^r ^er=

untergelommenen «Stammet au§ feinem angetoiefenen, aber nid}t gan,^ eroberten unb ba'^er

aflp befd)ränften ©ebiete au§, njanbte fic^ nac^ borl)ergegangener S?unbfd)aftung gegen

SJorben, üSerrumpelte bcrt bie in tiefem ^rieben blü!^enbe, reiche ^anbetgftabt $?aif^ ober

?efd)em, »a'^rfc^einlic^ eine fibonifd^e 5?o(onte, an ber SJorbgränje ^^atäfttna'3 in ber dt^t

ber Duellen be3 fogenannten !teinen Sorban bei bem tjeutigen 2ietl=en=^äbt) (Stobinfon

a. a. O. ©. 616 ff.) gelegen unb fetzte fid) in ber neuaufgebauten, fortan ®an benann=

ten ©tabt feft (bat^er 9ti(^t. 20, 1. unb fo oft ben 2luöbrucf: »bon 3)an bi§ 33erfeba«

jur S3e5ei(^nung beS gan5en ^anbeS t>om äu§erften D^orben ^um fernften ©üben), ogl.

3of. 19, 47 f.; dim. c. 18.; 3«oberg, ^Ijonifier II, 2. ©. 159 f. Untertoegö l)atten

fie bie l^eiligen ©egenftänbe, bie ju bem ungefel?lid)en unb bilblid^en 3e^oba^=(5ultu8

eine§ gehjiffen SJiÜlja auf bem ©ebirge (gjj'^raim gehörten, geraubt, ben benfelben bebie=

nenben Cebiten überrebet, fi(^ iljnen anjufc^lie^en, unb errichteten nun in i^rem neuen

2Bol)nfi6 ein ®tamml^etligtl)um mit lebitif(^en 'i^rieftern. 3)tefe§ blieb befielen bi§ jum

(5j:il, ja eg geiüann bei ber S^eituug be8 9?eic^eg noc^ an 58ebeutung, inbem Serobeam I.

fofort 3)an jn einer ber beiben §aupt=(5ultugftätten für ba§ 9ieic^ -öörael er^ob unb ein

©tierbitb bort auffteflte 1 ^önig. 12, 29 ff.; 2 9^eg. 10, 29.; «ert^eau ju 9eid)t. a.

a. O. Sie Sage ber @tabt '^an bringt e§ mit ft(^, ba§ ifire neuen iäraelitifc^en 33e*

rco^ner nun aud^ ftc^ an bem bortigen lebl^aften S5cr!et)r mit ^^^önifien betljeiligt I)aben

werben, inbem ®an an ber großen ^eer* unb ©anbetgftraüe t>on P^önüien nad) bem

Sup^rat lag unb ein ä)?arlt^3la^ ber ftjrifdjen unb ^.'>l}Dni!ifd)en ©tämme, eine ©tation

ber burd)jie^enben ^aratoanen ttiar. 9^ur barf man fd^roerlic^ mit b. Sengert'e, Ken. I.

©. 39 -JZot. bie (Stelle (S^v 27, 19. l)iel)er jieljen, ba bort 2)an nid)t genannt fet)n fann

unb el}er ber Xzict üerberbt ift, f. ^i^ig j. b. (3t.

(£in anberer Zi)zxl ber 3)aniten blieb in bem i()uen urf^jrnnglid) ongetotefenen Se=

jirfe, in ber ©egenb oon '^oxa unb (Sftaol dtiä^t 13, 2, 25.; 16, 31., fd^eint aber mit

bem SSorbringen ber ^-P^ilifter feine (Selbftftänbigfeit ganj berloren unb nac^^er in ben

mäd)tigen (Stamm -önba übergegangen ^u fel)n (f. baö oben über einige (Stäbte 33e«

merfte), inä^renb nur jene Sfolonie im yjorben ben (Stamm 3)an hi§ jum (S^'il re^jrä-

fentirte. 2)arin mag benn etiDa aud^ ber @runb liegen, toarum 3(|3ofal. 7, 6. bei

^Inf^äljtung ber 12 (Stämme S^raelg bie 2)aniten übergangen finb, inbem nac^ bem @j;it

biefer (Stamm in 'ipaläftina gar nid)t bertreten loar unb alfo, ba bort, n)o e8 fidj nid)t

um ^3cütifd)e ober geogra^3l;ifd}e Slufjälilung ber (Stämme Ijanbelte, ?eoi nid)t übergangen

loerben burfte, (gpl)raim unb SDfanaffe aber al8 jtüei (Stämme ge^ä^lt finb, am leidjteftcn

tt)egbleibcn !onnte, n)äl}renb ans ä^nlic^en 9füdfid)ten ®cut. c, 33. (Simeon ausfiel; in

ben 0encalogteen 1 S^r. 4—7. fel;lt 3)an ebenfaüö ((äivalb, be 2Bette). !J)iefer ©runb
ber 3Iuglaffung beffelben ift jebenfallg n3al)rfd)einlid)er afö alle anbern, bie man erbad^t

^at,
i. 33. ben oon bem Übeln 3hife l^crgenommencn, in n)el(^em bie 3)aniten il;re8 33tl«

berbienfteS n^cgen ftanben (2:arg. Oonatl^. ®eut. 2.5, 18.).

2lu8 obiger @efd^id)te beö (Stammet tßk au§ ben ^elbent^aten feineö 21[ngel)örigen,

<Simfon, ergibt fid? ^^nx @enüge, mit n3eld)em 9?ec^te ber «Segen QdoU @enef. 49, 16 f.,

in S3enü^ung eine« 2ßortfpiele8, ba ]l := f^9äd)ten" (bon .Joseph. Antt. 1, 19. 7. nid^t

übet tnxö) Qioy.QiTog ^eUenifirt), bon ÜDan fagt: f^üDan h)irb ridjten fein SSolf toie eiiter
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ber ©tämnie ^ßrael^; 3)an ift eine ©erlange am 355ege, ein (S^eraft am ^fabe, ber ba

beißet bie gerfen be§ ^ferbeö, ba§ fein Leiter ftürst rücfünö^;^' e§ mag babei tjcrjüglic^

an @im[on unb an jenen ©treif^ug dlidjt c. 18. gebacfet fet^n, f. ^nobel 3. b. <St.

2te^nlid> Iriegerifd), nur fürjer lautet ber <Bpxixä) Tto\i§ ®eut. 33, 22.: »^Dan ift ein

junger Söwe, ber auff^jringt auö SSafan.-- — 35gl. ^toalb, @efd). Q§v.U, 1 ©. 292 f.,

305. 322. 343 f.,
HI, 1 p. 153 f.

9tuctf($i.

^anaeu^^ Lambert ^Daneau, in ber ©efc^ic^te ber t^eologifc^en SSiffenfc^aften

al« SSerfaffer ber erften bon ber ©ogmati! getrennten c^riftüc^en (Stf)i! befannt (bgl. bie

Ueberfic^t über bie Wotal ber 9?eformirten in ben t^eologifc^en ©tubien unb ^ritüen

1850, ©. 22 f.), geboren ,:^u Orleans 1530, ging toom ©tubium be0 ä^ec^teg ju ber

S^eologie über, ber er öon 1560 an ^u @enf oblag. Qn bie bortige ©eiftlid^feit aufge*

nommen, folgte er einem 9tuf na^ Seöben, lehrte bon 1582 an ^u @ent unb jute^t an

ber 5lcabemia Ort^eftana im ^önigreid) 9faüarra (Drt^e§), too er 1596 geftorben ift.

Unter feinen bieten ©d^riften ift bie (St^if (Ethices christianae libri tres. 1577 unb ber«

beffert 1582) bie befanntefte. (Sr t)at aud^ eine Physica christiana unb eine Politica cliri-

stiana gefc^rieben, ba er bie ]^ellenifd)e (gint^eilung atler 2Biffenfd}aften oufnal^m; bann

'^^^iloIogif^eS, (g^-egetifd)e§ , "ißatrifttfd^eg , S)ogmatifc^e8 unb 'polemifc^e«. 9ltö ftrenger

(Salbinift erfd^eint er in feinen Loci communes unb in ben ©d^riften loiber bie lutl^erifc^en

S^eologen 2lnbreä, Suc. Oftanber, @erlad^, ©etneccer, foiüie in benen löiber Seilarmin

u. a. ^atl^oUfen. SSgl. Adami vitae.

^aixi^U juerft 9}?önd) im Älofter äJJalmegburt) , feit 705 33ifd)of üon aBind)efter.

2lu8 einem l?Iofter feiner ©iocefe, 9Jf)utfcene, ging 33onifaciu§, ber 5l^ofteI ber ®eutfc^en,

t)erbor. ©aniet beftärfte if^n in feinem (Sntfc^Iuffe, ba^ ©oangelium auf bem kontinente

t?on (Surojja ju i>er!ünbigen unb gab it)m, al8 er jum (Srftenmale nad) 9Jom reiste, jwei

(ämpfe^lung§fc^reiben mit, eineö an aUe St)viften, Könige unb S3ifd)öfe (epist. B. ed.

Würdtwein ep. 1.) unb ein anbereS an ©regor IL, ti)eld)eä berloren gegangen. @r

blieb forttr)ät)renb mit SSonifaciuS in ^erbinbung, unb ftanb it)m mit 9?at^, Söele^rung

unb Ermunterung bei (ep. B. ep. 12—14.). (Sr nnternalim 721 eine ^itgerfaljrt nac^

9?om, unb lieferte nac^ feiner §eimfel;r bem Seba bie OueHen ju feiner @efd)ic^te beä

Königreichs äBeffe^-, toie biefer felbft cS melbet in feiner SJird)engefd)id^te ber 5lngel=

fac^fen. yjac^bem er blinb getoorben, tegte er feine ©teile nieber, 30g fic^ lieber in

baS Klofter SOfalmeöburl) jurüd unb ftarb bafelbft 745 ober 746. ®ie iner angefüljrteu

Briefe finb bie einzigen fd)riftlid}en S)en!male, bie bon i^m erhalten finb; ep. 14. bei

SBürbtiDein finbet fid) au(^ bei S8aroniu§ ad a, 724. ^crjofl.

kantet, ©en ^JJamen biefeS SJianneS trägt ein oltteftamenttictieS ißud^, njelc^eS

üon bem maggebenbften burd)greifenbften Einfluß auf ba§ neuteftamentlidje ©d)riftt^um

getoorben ift, toel^eS ju ben l)au^tfäd)Ud)ften SBorauSfetjungen ber jol)anneifd)en 2lpo!a=

tt)^fe gehört unb ju beffen 2Beiffaguugen derjenige, toeId)er au(^ für bie 2Biffenfd^aft

ber 2Beg, bie 2öal^rl)eit unb baö ^eben ift, ein na(^brüdlid)eS 9^otabene mad}t (0 uva-

yivtooxcov vodvco äRt. 24, 15.); ein Sud), beffen Steditljeit beinal)e ^toei Sal^rtaufenbe

l^inburd) feinen anbern ©egner I)atte, al8 ben ^eibnifd^en ©^jötter ^]5or|3l^tjriu8 in feinen

Aoyoi xara /QioriavMv, beffen Unäc^f^eit aber ber bon rationaliftifd>en SorauSfeljungen

auSgel^enben biblif(^en Kriti! in 2)eutfd)tanb feit ©emier unb ©idj^otn ©c^ritt für ©c^ritt

eine immer jiüeifellofere 2;i)atfac^e getoorben ift. ©elbft bie @efc^i(^tlid}!eit ber ^erfon

eines im @^*il lebenben ©aniel ift neuerbingS beftritten tt)orben, unb jtvar auf ©runb

beffelben ©(^riftjeugniffeS , toeldjeS biSljer immer als Seftätigung biefer ©efdjid^tlidd'eit

galt, ©aniel toirb nämlic^ au^erl^alb beS nad) i^m benannten Sud)eS nur breimal bon

Sjec^iel genannt 14, 14. 20. 28, 3., unb ^luar, lüie §itjig behauptet, in einer Sßeife,

in toeld^er (Sjei^iel einen @teid)3eitigen ni(^t jur ©prad)e bringen fonntc. 5lber biefc

Sel^auptung ift toillfürlic^. "^a.^ S^ec^iet ben ©aniel 3toifd)en 9^oo^ unb 3ob fteüt,

erllärt fid) barauS, ba§ er erft einen ©erec^ten nennt, toelc^er ber alten 2BeIt (9^oa^),

bann einen ©erec^ten, njeld^er ber gleichzeitigen SBelt (©aniel), sule^t einen ©erec^ten,
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toddjtx ber ibealen 335elt angel^övt (3'ob), benn 3ob ift eben mir in bem 33. -öob, toelt^eS

(obtDo^l nic^t o'^ne t)iftorifd}e ©rnnblage) fein f)iftori[(^e8, fonbern ein ^oetifc^=bibafti[d)e3

ift, alö ©erec^ter üor -3[rael8 3(ugen gefteHt. Sßurbe ^Daniel in einem ber erften

öa^-e SojafimS mä) S3abet gebrad)t, fo toar er im ^al^rc 572 ((Sj. -29, 17.),

ienfeit beffen baö 33. (Sjed^iel gefd)lo[fen ift, fdjon ein Tiaim bon gegen 50 -Sal^r. ^ft

er aber ein fclc^eö 9J?nfter nationaler i^römmigfeit unb ein fold^eö Sßunber göttUd;er

güljrung getücfen, tüie baö S3ud^ ii)n barfteHt unb bie (Srtüäl^nung bei (S^ed^iel tooranö*

fet3t, fo iDurbe er getci^ frü^^eitig bie SSetounberung unb ber (Stolj ber ganjen @oIa

((Sj-utantenfdjaft), unb bie Sicnnung bei (Sjec^iel gereid)t ber ©drftellung be8 5B. ©aniel

im ungemeinen jnr ^eftätigung. 3)ag @rab ^Danielö geigt man noc^ je^t in ©ufa.

(äs beten ba Seute aller 3?eligionen unb man toürbe fi(^ ber ©rmorbung auSfe^en, t»enn

man eS üerle^te (3Iu§lanb 1853, ©. 960).

2)a§ 33. ©aniet ftel^t jtcifd^en eftl)er unb (S§ra, n^eil Sftl;er au8 gutem ©runbe

bie letzte ber fünf SD'iegillot!) (geftroßen) ift unb ber -Snl^alt beS 33ud)e§ bem größten

Zl)tik nac^ ber e§ra*nel)emianifd)en ^dt i^orauSgeljt. (S§ fielet unter ben ^agiogra:|5l^en,

nid)t unter ben üon Sofua bis 5D?aIead)i reic^enben 9Mnm, toeil biefe ber 2lnfd^auung

ber ßufammenfteKer nad) fämmtUc^ ©c^riften foId)er finb, meiere baö '^ro^^l^etenamt,

b. i. baS 2(mt bffentlid)er münblic^er unb fd}riftlid)er 3Ser!ünbigung be§ Sßorteä @otte§

Ratten; nur bie feremianifd^en ^lagelieber finb entmeber tt)egen ifjreS rein (tjrifc^en Äa=

rafterS ober n)egen il^rer integrirenben ^ugeprigfeit ju ben fünf ÜJiegittot^ gIeid>faIIS unter

bie (S;^eti)ubim (^agiograpljen) eingereiht Sorben. S)a§ 33. ©anielS, toeld^er gtoar n3ie S)aüib

unb ©alomo bie @aht ber 'jßro^l^etic befa§ unb be^l^alb nQO(fi]ri]q genannt toerben

fann (LXX. -Sofe^l^. 9?. 3::.), !am unter ben (2^t)et^ubim ju ftel^en, toeil er nid)t 'Sßrop^et

bem 2lmte unb ©taube nad) t»ar. DrigeneS (f. (ängimann, Heber bie SljariSmen ©. 113)

fagt fef)r richtig: Non si quis proplietat, ideo propheta est. Ac profecto si quis pro-

pheta est, is quidam prophetat, sed vero qui proplietat, non continuo etiam est pro-

pheta. 2luS ber ©teüung be8 Sucres unter ben Sljetl^ubim läßt fid> olfo, toie fdjon

^engftenberg im 1. 33anbe feiner 33eiträge ©. 23
ff. gezeigt l^at, fein 35erbad}t8grunb

gegen bie Sledjt^eit beS 33u(^eS ma(^en.

SDer ^auiptgrunb ber mobernen 5?ritif gegen bie ^led^t^eit ij!, irie fie felbft gar Mn
^z\){ ^at, in ben SBunbern unb Söeiffagungen beg Sucres gelegen, ©ie ftel^t auf bem

©tanb^unfte beS ^or)3l}t)riuÖ unb fc^tcerlidi I;at fid) biefer fo pmifd; unb fatl)rifd) über

baS 33uc^ auSgelaffen, toie gnle^t §i^ig, ber §einric^ ^eine ber biblifc^en 5?ritif. @e*

fe^t aud), ba§ Dniaä IV., ßeitgenoffe beö 21[ntiod)u8 (5pi)5l)ane8 , 33erfaffer beö 33ud)S

h)äre, öjie ^i^ig entbedt ,^u Kraben meint, fo rid>tet bod) eine fo une^rerbietige 33ef)anbs

lung fid) felbft. ©prid}t bod) felbft ^einric^ §eine in feinen 33efenntniffen mit einem

gemiffen 9fef))eft bon bem »granbiofen« 33ud)e.

Uns fönnen SBunber in ber B^it beS @^-i(S nic^t befremben. 3)ie ^rD|)l)eten ber

»orejtlifc^en ßeit Ijatten ja berljeißen, baß baS babl)Ionifd)e (S^il unter ä^ntid^en Sunbern

iw Snbe gelten foKe, mie baS ägt)^tifc^e (f. 3. 33. 9}?i. 7, 15.). 2lud) bie tn'S (ginjelftc

gci)enbe SluSfüljrlic^teit ber SSeiffagungen beS S. 5)aniel mad)t unS nid)t irre, ba gen)altige

ntd)t 3u befeitigenbe äußere unb innere ©rünbe un8 an3unet)mcn jtoingen, baß Oefaia eS ift,

tt)e(d)er in c. 4.0— 66. feiner SBeiffagungSfammtung über anberttjalb S'aljrl^unberte l^intueg

ben Ä'onig Cii)ruS (beffen yfame im ©tammbaum ber 2lc^ämeniben nur einmal borfommt)

mit y?amen nennt unb it)m alö bem jum ©eric^t über bie Reiben unb gur 33efretung

-3fraet8 berufenen 5l'ned)t, ^irten, ©efalbten -öe^oba'S bie ©iegcSba^nen V)orjeid)net, bie

er laufen lüirb. Seld)e @roßartigleit unb (Snergie beS 3nl)altS baS SBort -3el)oba'S im

3)iunbe beS n3al)ren OfraelS beS (krilS l)aben iwerbe, fagt Sefaia 51, 15 ff.: «M) bin

Oe^oüa bein @ott, ber baS SJteer auffd)redt, fo braufen feine SBogen — -SelioDa ber

§eere ift fein Diame. Od) legte meine 255orte in beinen SJJunb unb in ben ©chatten

meiner §anb ))ZiW id) bid) geborgen, um ju ^flanjen ben §immet unb ju grünben eine

Srbe unb ju f))red)en ju '^low. mein 33olf bift bu!" SDer ^XQtä, tüeli^em baS toaljre
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Sffracl be8 S^ilS mittelft ber SBorte Set)ota'§ btenen foKtc, unb für treten e§ 5el^otoa

aufkt^a'^rt , ift fein geringerer aU bie (Sc^Ö|)fung eineö neuen §immelg unb einer neuen

(Srbe. Sn (gjec[)iel, noc^ mel^r aBer in ©aniel fommt biefer erhabene 33eruf in SSer=

fcinbung mit ber verheißenen tuunberbaren SSeical^rung jum SSoü^uge. ®a0 9?eid) -öefu

ßfjrifti ift jene neue Drbnung ber 3)inge, trelc^e intoenbig unb unfid>tbar anl^eBt, fd^Iie§»

lid^ aber §intmet unb CSrbe in fic^ beriranbelt unb fo fi(^ berfi(^tbart. S)iefe8 ditiäj

anba^nenb fte^t !Daniet an einem ber toic^tigften toett= unb l^eilSgefd^idjtlidjen Orte, mit

feinem anbern ^ro^l^eten, ai§ nur mit Sefaia, vergleichbar, -öefaia fte^t auf ber ©c^tDeUe

ber beginnenben ßeit ber Se(treicf)e, ©aniel erlebt bie (gnbfcf^aft be8 djalbäifc^en, erlebt

bie 5lnfänge beö mebi|c^=^erfifc^en, erlebt bie (Snbfc^aft be§ (g^ilg, erlebt^ baß bie großen,

auf bie ßeit nad) bem @jile lautenben Sßeiffagungen -Sefaia'S, -S^eremia'S unb (Sjec^ielS

ftc^ unmittelbar nac^ bem @^*ile nic^t erfüllen. SlUe biefe 9}?omente pfammen mad^en

i!^n ju einem eben fcldjen Univerfal^^ro^j^eten toie Oefaia, unb bebingen jugleic^ ben fe^r

berfc^iebenen uniüerfalen -Snljalt feiner ^vop'^ztk unb ber jefaianifc^en. -Sefaia malt bie

ganje ©lorie ber (Snbjeit in ben Stetiger ber unmittelbar nac^ejilifc^en ßufunft, ©aniel

aber roßt baS ©emälbe ber B^l^unft ^"^^ ba an, hjo fie fi(^ für -Sefaia ^serfpectivifc^

verfürjt l^at, auöeinanber. 2Bie alle ^ro^jtjeten nad} -Sefaia nur entfalten toaS in -^efaia

beifammen ift, fo ift mit 3)aniet ein neuer intenfioer inl^altreic^er Slnfang gegeben, ju

toetc^em bie ^ro^l^etie unb uac^ i^rer SSerftummung bie ©efc^ic^te ber golgejeit ftc^ ent=

faltenb verl)ält. (S))ecialität unb Umfang ber SBeiffagung fönnen un8 alfo bie Sted^tl^eit

beS SB. !Daniel nid)t Derbäd}tigen. SSir ^aben bie ©rftärung bafür in ber l^eitögefc^ic^t*

liefen (Stellung SDanielg, unb außerbem noc^ in feiner eigentl^ümlic^en perfonlic^en ©tel=

lung. (Sin ©taatgmann iffä, ioetc^em @ott bie gut'ünftigen Sonf[ifte ber tt)eltbel)err=

fc^enben (Staaten unb baä @efd)id ber ©emeinbe @otteg inmitten biefer (Sonftifte offen*

bart, ein Staatsmann am ^eibnife^en ^ofe unter brei ©i^naftieen , ein auf bie l^Öc^fte

^öl^e beS 2öeltleben§, toie feiner jubor, gefteUter -Sfraelit, fo befannt, tok feiner juoor,

mit ber Literatur unb Sprache ber oon 9}ktt^äuö im Eingänge feineö (Soangeliumö ge=

nannten ^idyoi und dvaxolcöv, unb bei aller §ot)eit feiner Stellung ein ^tna^t -Se«

l^ova'S inmitten ber ^eibentoelt. 2ßir l^aben fd^on in uralter ^6X ein 53eif)5iel, ttsie

reidjen loeltgefc^ic&tlic^en Sn^alt bie ^ro|)Betie bei folc^en S5orau§fe^ungen getoinnt. 5luc^

SileamS 2Beiffagung reicht big in bie ßeit beS griec^ifd)=römif(^en SBeltreid^S (DTID

S^Jum. 24, 24. bgl. ®an. 11, 30.) l^inauö. Unb n^ie fommt eS, baß fie bie ^ro^jl^etie ber

gotgejeit fo toeit überljolt? 2BeiI Siteam ein ^ro^liet Oel^oba'ö aug ber SiRitte ber

Reiben ift, unb ^mar bem (Sup^ratlanbe, bem l?notenpunfte ber alten ^ijlferbeiüegungen.

9^un erioäge man aber, toelc^er ungeheure Unterfc^ieb in jeber Sejiel^ung jtoifc^en S3i=

leam unb 3)aniel ift, bem in ber mofaifdjen ßeit h3eiffagenben unb toiber SBiUen toeiffa*

genben Reiben vom (Sup^rat unb bem in ber (!^albäifd)-^erf{f(^en ßeit lüeiffagenben unb

öe^oba biß jum Slobe befennenben Subäer in Sufa!

S)ie Einlage beö 33. 3)aniel entfpric^t ber Einlage ber übrigen fanonifc^en SQBeiffa»

gungSbüc^er. Sa(^= unb ^eitorbnung greifen ineinanber unb jene l^errfd^t. @g verfällt

nämtic^ in pid felbftftänbige Hälften: ein S3ud) ber ©efc^ic^ten c. 1—6. unb ein SSuc^,

ber @efi(^te c 7— 12. ^nner^alb beiber S^^eite ift, Von y^euem anljebenb, c^ronologifdje

golge. !2)ie Sprad)e ift big 2, 4 a ^ebräifc^; Bier ge^t fie auf Einlaß ber aramäifc^en

Slnttöort ber (Sl)albäer mit Sinem SO^ale in'8 2lramäifd)e über unb bleibt aramäifd^ big

c. 7. 3)ie unioerfaIgefd)ic^tlic^en ^tftonen big fiie^er f)at ber 35erf, , nac^bem er einmal

in'g Slramäifc^e übergegangen icar, aramäifc^ verjei^net; mit c. 8. tritt toie univiUfür*

licB bag ^ebräif^e ein alg bie geeignetere S^rac^form für bie SSifionen, toeld^e fpeciell fein

SSolf angeben. §äoernid bemerft fe^r richtig, baß biefer Sßec^fel in ber maccabäifc^en

^criobe, in toetd)er bag §lramäifd)e alg bie allgemein l^errfc^enbe Sanbeg* unb Sd^rtft=

f^rac^e baftanb, fid» nic^t füglic^ erfläre, vielmehr auf eine ^eriobe l)inireife, too nod^

eine 2lrt von 9?ingen betber ©ialefte ftattfanb. ®ag ^ebräifc^e be^au|5tet fid^ von c. 8.

an big jum (Snbe beg SSuc^g. ®ag ^ramäifc^e mad^t gegen alle anbern jübifc^^aramäi*

3leaWJncV«oi3(ii)ie für S^^eologie unb Ätrc^e. III. 18
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fd^en ©c^riftoerfe ben (Sinbrucf Ijol^eren Slltert^umö , i»a§ abtx für bie 3lec^t:^eit nid^t^

fcetoeiöt, ba jene nid^t in bie Dor(^riftli(^e ßeit l^inaufreicfoen. SBo^l aber betoeiöt für bie

bormaccabäifc^e ^eit bie im @runb!ara!ter Dor^^anbene UeBereinftimmung mit bem Sita*

mäifdjen in -öer. 10, 11. unb @Sra. Slußerbem ift ba§ S3u(^ tioH üon i^rembtüortern,

tr)el(^e fid) nid)t au§ bem 2tramäif(f)ett, fonbern nur au8 bem Slrifdjen erHären. 3)ie

arifc^e Slbfunft folg enb er grembtoörter läßt [ic^ fd)on fe^t ;^toeifeIIoÖ beftimmen: 1) ^<"1T^,

Dorn alt^erf. äzandä in ben •3nfd)riften bon iöifutun nnb 9^a!f)f(^i=9^uftam: bie SBiffen*

fc^aft, ba§ ®etou§te, 5. 33. adataiy äzandä bawäti, bann bie 2Biffenf(^aft foü-fetjn, b. I).

bann foH man tüo^I tt)iffen. 2) jn^i:!, i)om alt^erf. gada ober gaiida, (Scba^, jenb.

gaza ober ganga (neu^erf. geng), alfo gada-bara, ®d)a^meifter, bie alt|3erfif(^e ^orm,

tüogegen ~i2T:i ber jenbifc^en gaza-bara entfpric^t. 3) 12n"l, altperf. unb j^enb. däta-

bara (neu^erf. däwer), 4) ]'Din (12^) bom :perf. handäm, alt^jerf. handäma, ß^^f«^*^'

menfügung, ©liebmaß (articulus). 5) C'DrnS, (Srfte, S3orne{)me, »^om jenb. fratema,

fangfr. prathama. 6) J2n? , ©efert, Sed'erbiffen, eig. But^eit, altperf. pati-baga, jenb.

paiti-bagha, fanöfr. prati-bhäga. 7) C:!!!©, alt|3erf. pati-gäma, S3otf(^aft, 58efet)I. ^iod^

unerllärt finb '^)ihD (^üc^enmeifter) unb nüH^, ioorüber fic^ aud) nad) ber Unterfuc^ung

Tl. §aug8 nid)t8 ttseiter fagen läßt, aU baß e8 ein ©erioat beS altperf. bag, tljeilen,

ju fel)n fd)eint. 9}?itten unter biefen aramaifirten arifd^en SBörtern alt))erfifc^en Urfprungä

fommen aber aud) in c. 3. brei gried^ifd) fUngenbe oor, 9?amen mufifalifc^er Onftrumente

:

Din"'p, y.id-uQig, .T'JDDID, (yv/iirpiovia unb ]nn:iD5, rjjalxrjQiov. ®tefe brei SBorter

finb eine ^auptftü^e ber 3>ertt)eifung beS ^öuc^S in bie feleucibifc^e ßeit. ®aß fie auö

bem @riec^ifd)en ftammen, ben^eifen fd)on i^re grtec^ifdjen ©nbungen. 2luc^ bei ."T'JDDID,

obgleid) e§ im älteren ©riec^ifd), fo lüeit bieS un§ betannt, nic^t 9?ame eine§ einzelnen

S'nftrumentö ift (ogl. aber ital. zampogna, in ^leinafien sambogna, (Sadpfeife, ®ubc{=

fad), ift bo(^ an femitifc^e Verleitung nid}t ^u benfen. Iber toarum foHten nid^t

brei gried)ifd^e -Snftrumente in SSabJ^Ion, ber r.-l^aufmanngftabt", n)ie (Sjec^iet fie nennt,

fd^on in ber t>DrfeIeucibifd)en '^txi betannt getoefen fetjn. (Sin neuerer ^^Uotog fagt,

ol^ne babei ba§ S. ©aniel im Singe ju Kraben, atfo ganj unbefangen in feinem Urt^eil:

"5)er ouggebreitete Raubet ber griec^ifd^en £oIonieen irirb nic^t feiten griec^ifd^e fauf=

leute in affi^rifc^e ^änber gefütjrt traben. ®inb biefe bot^ fogar tief in bie unn3irtf)tid)en

(Steppen Stußlanbö am ©on hinauf über bie SBoIga ^ingejogen. %m bebeutenbften aber

iDirb ber 3Ser!el)r mit ben afftjrifdjen ^robinjen Äleinafienö getoefen fet)n. lud) auf (5t)=

pern trafen ©riei^en unb 2lfft)rier jufammen. ®aß fogar nad) Slfftjrien felbft ©rted^en

als Sfaufleute tamen, !ann nur S3ermutl)ung bleiben, gen^iß aber begleiteten ben 3lfar:=

l^abbon auc^ gried)ifc^e ©olbaten auf feinen Bügen burd^ 5lfien, unb baß überliaupt ber

SBeften meljr Sljeil na'^m an ben Umträl^ungen beö Dftenö, al8 man glauben foClte,

jeigt ou(^ baö Srud)ftüd einer poetifdjen Bufd'^ift bei 2llcäuö an feinen Sruber 3lnti=

menibeS, tuelc^er unter D^ebucabne^arS gal^ne fid) 9?u^m unb 33elol)nung erftritten Ijatte"

(3ol?. S3ranbig, SlKgem. 5ÖcDuat§fd)rift 1854, 2.). ©onac^ toäre bie S3efanntfd)aft

breier griec^ifd)er Onftrumente nidjt einmal in 9^inioe befrembenb ober unerllärlid), ge=

fct>iDeige in S3abt)lDn unter fpätcrer d)albäifd)er ^errfd^aft. ®ie brei gried)ifcl)en gremb=

toorter bemeifen nid^tö gegen bie ©leid^jeitigfeit ber ©prac^form bei 58ud)e§ mit ben

er,^ä^lten 53egebniffen. 2Ba§ ba8 §ebräifd)e be8 33ud)e6 anbetrifft, fo fd)ließt e8 fid) be=

fonber§ na^e an ß5ed)iel an, beffen 23ud) unter ben CiDD 9, 2. inbegriffen fetjn lann

unb fid)er aud) inbegriffen ift, unb eS ift ein überrafdlienber Buf^^^r ^^6 ^^ \'^^) ^'^^

mit ^abafuf berührt, mit ujeldjem bie ©age SDaniel in 2?erbinbung bringt. Surj, ber

C^efammteinbrud ber ©prad)form entfprid)t ber SlbfaffungS^eit, njetc^e ba0 33. ©aniet

in Stnfprud^ nimmt.

Onbem tüir unS aber nun ben Sn^alt be8 33ud)eö bor Stugen fteUen, treten unS

aud) fofort allerlei bebenfenerregenbe @rfd)einungen entgegen. -3n c. 1. toirb erjä'^lt,

toie 2)aniet im 3, -5. -öoiatimg ober bod^ nid)t biet fpäter nacf) 33abel getommen, unter

anbern ifraelitifd)en (äbelfnaben jum §ofbienfte I)erangebilbet h)irb unb nebft breien feiner
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©enoffen fid^ auö Sreue gegen ba§ mofaifd^e @efe^ ba§ i5Iei[cf> unb ben SBein t>cn ber

föntgU(f)en S:afet t>erfagt; nur im\ ^[lansentoft itnb Sßaffer lebenb gebeif)en fie fo gut

unb machen bakt in allen SiJenntniffen [o große gcrtfcöritte, baß ber S^önig, aU bic

bret Sel)r|a(;re vorüber finb, biefen bier üor allen anbern feine @unft juirenbet unb

©aniel üon ba an tüä^renb ber ganjen 3)auer ber djalbätfc^en ^errfdjaft am §ofe blieb.

®o ift 3S. 21. gemeint (benn c. 10. batirt ja üom 3. Satire be8 dtjruö, aber nic^t mti)x

au0 SSabel) unb tjat alfo feine ©i^tDierigteit, befto me^^r aber 35. 1 f., toonad) D^ebucab=

nejar im 3. -3. ber 9?egierung Ooiaümö nac^ -3erufalem !am, e8 belagerte, ben ^i3nig

unb einen S^eil ber S^empelgerät^e in feine ©etoatt belam unb fie na(^ bem Sanbe

©inear, too ber jTempel feine§ @otte0, abfül)rte. ®aß l^ier eine 2J?itentfü!)rung beS

Äönigö felbft gemeint ift, fe^t 2 S^r. 36, 6 f. außer Bvod\d, tüo LXX. gemiß nic^t

iöiber ben ©inn bei Sfjroniften y.al uTi/jyayev avrov de. BaßvXcova überfe^t. Slber

me fann baö im 3. S. 3oiafim3 gefc^el^en fetjn? 2)ie fd^on ijon ^^ofe^l^ul borgetragene

^tuöfunft, bei ber and} bie fpätere iübifd)e (S^ronologie fic^ beruhigt, ba§ e§ im 3. 3f.

ber c^albäifd^en Se!)ngf)errf(^aft Sojaümg (2 l?ön. 24, 1.) gefd)e^en fei), ift unbrauchbar;

benn bie (ärjäfjinng c. 2. batirt fic^ bom 2. Q. 92ebucabne^ar§ , baö 1. -3. 9Zebucabne=

3ar8 aber ift ba§ 4. 3. Oojafimä, ba§ Qaijv ber ©c^lac^t bei (5ard)emifc^ (-^er. 25, 1.),

)x>dd}t§ feine §errfc^aft in 55orberafien entfd)ieb unb auf n)eld)e§ iebenfallS nid>t lange

Ijernac^ fein antritt ber Sllleinljerrfd^aft folgte, eg muß atfo eine Belagerung 3erufalem§

gemeint fetjn, toeldje in naf)er SSerbinbnng mit ber (Sd)lac^t bei Sar(^emifd) fielet, bi§

,^u i»eld)er Soiaüm ögt^ptifd^er unb nod) nic^t d)albäifc^er 33afaII ü)ar. Unb ba ba6

5?önigöbuc^ 2 £. c. 24. nur bon (Sinem i^^elbjuge 3?ebucabne,^arä gegen -Sojaüm toeiß,

nämlid> bem, tooburd) er ein d}albäif(^er S5afatl tourbe (ioogegen it)n nad} feinem Slbfatl

nur (^atbäifcf)e (Streiffd^aaren überfielen), fo muß eg biefer fet)n, n^elc^en S)an. 1, 1.

meint. Unmöglich aber !ann Serufalem fdjon im 3. -3. erobert iborben feljn. (S0 ift

fd)on an fi(^ untoa^rfc^einlid), baß bieg, toie ^ofmann, ^äbernid unb Deisler annehmen, bor

SSefeitigung ber ägt)^tifd)en §eeregmad)t bei (S'ardiemifc^ gefc^e^en fei); ba§ B. -öeremia

n)iberfprid)t aber auc^ bireft, inbem e§, eine bortjerige Slntoefenl^eit ber Sljatbäer in

Subäa auSfc^üeßenb, baS 4. -3. Solaüm? jum ^InfangSpunfte ber d)albäif(i^en @eric^tS=

geit mac^t (c. 25.). 9Jian toirb alfo ba§ 3. -Öa'^r -öojaümS nur aU äußerften terminus a

quo beS ^ommeng ^u faffen l^aben. Om 3. 5- -SojaÜmö fe^te fic^ ba§ §eer 9^ebucab=

nejarg (noc^ bei Seb^eiten 9Mo^oIaffar8) in 33eiDegung, im 4. Q. Ocjafimö fc^Iug er bei

^ard)emifd) ben ^^arao 'ifkd}0 {^zx* 46, 2.) unb barauf folgte fofort and) bie Unter^

lüerfung ^erufalem^, benn bag -3er. 36, 9. erioä^nte gaften im 5. -3. -SoiafimS erHärt

ft(^ I)inlängli(^ auö bem Buftanbe fd)mad)boner ^ned)tfd)aft , in uje^en ein -öal^r bor^er

^önig unb 35olf gerattien icaren. -Sojatim toar na(^ Sabel gefd^Ie)3pt, aber, nac^bem

man ftd^ feiner UntertpnigMt berfid)ert !^atte, jurudgefd^idt toorben. (Srft nac^ brei

öaljren feiner ?e!^enö!)errfc^aft fiel er ab unb ftarb noc^ e'^e 5)^ebucabne5ar 3eit fanb, in

eigner ^erfon einen ^auptfd)tag gegen -Serufalem ju führen. S)aß -Sojaüm au6 Sabet

jurüdfam, fe^t au(^ ber (S^ronift borauS, benn ber ^u\a1$ ber LXX. 2 (S^r. 36, 8., baß

Sojaüm SV yavo^afj (b. i. im Uja'®arten 2 ^. 21, 18.) begraben tbarb, ftammt mit

ben eitenb furzen eingaben be§ (Sl^roniften ol^ne B^seifel au8 gleicher OueKe. Qn ber-

felben äßeife, baö 3. -3. -Soiaümg alö stnfangStermin beö ganzen gelbjugeö faffenb, lüirb

2)an. 1, 1. mit ben übrigen eingaben beä 5t. Z. auä) bon ^engftenberg unb ^eil bereinbart.

Sin c. 2. l^erantretenb, l^aben tbir ein neueS 9?äti)fet bor un§. Nova statim eraergit

difficultas, toie felbft ber alte Wlaxt ©eier flagt. Steße ftc^ onnel^men, baß ber S5erf.

bie ^el^rjeit bom 3. -3. -ÖojaümS unb bie 9tegierung S^ebucabnejarS bom 4. §. -Sojaüma

rechnet, fo n)äre freiließ bie ©c^lbierigleit fo gut toie feine. 3)ann tbäre bie Beitangabe

2, 1. ganj in Orbnung, unb ber SSerf. gäbe un0 felbft baburc^ ju berftel^en, baß bie

Benennung 9?ebucabnejarg mit ^22 "(p'O 1, 1. eine ^role^jfe ift. 2lber auc^ toenn, ö)ie

tbir annel^men ju muffen glauben, bie Bejtbingung Serufalemö nic^t bor, fonbern l^inter

bie ©c^lad^t bei Sarc^emifd^ fättt, ift bie ©d^tbierigfeit nic^t unüberlbinblid^, Oebod^

18*
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»er^ic^ten trit barauf , unl in unbeweisbaren Sßermut^ungen ju crgetjen. SDlan tann auf

iiberjeugenbe Söfung erft bann entfc^iebenen 2ln[prud} niadjen, toenn voir toon ben Um*
ftänben be6 9?cgierung§antrittg Siebucabnejarä genauere gefc^id)tlid)e 5?enntnig Ifahtn

toerben, al§ bie unbeftinimte Eingabe be§ ^erofuö, ba^ ^Zebucabne^ar bei Seginn beS

gelbjugö nod) nic^t feinem S5ater nachgefolgt icar.

2Baö ben jlraum toom äJJonarc^ieenbilbe betrifft, fo feij l^ier nur einfttoeilen ertoä^nt,

toie eS nad^ ber in ber ^irc^e trabitionell geworbenen unb unter ben Auslegern, weldje

bie led^tl^eit beö 33u(^e§ feft^alten, immer nod^ fjerrfd)enben Sluätegung erfüllung8gefc^i(^t=

lic^ gebeutet wirb. 3)ag golbene §aupt ift baS c^albäif(^e 9^eic^, bie filberne Sruft mit

ben filbernen Firmen ba§ mebo^erfifd^e, ber t'upferne ^and) mit ben fu^jfernen ^enben

baS griec^ifd>e t)tolemäif(^=feIeucibifc^c, bie eiferneu ©d^euM mit ben au8 S^l^on unb

ßifen gemifc^ten ^ü§en baö romifc^e 9Jeid), tt3eld}e§ in ba§ oft= unb weftrömifc^e jerfiet

unb in fleinere ou0 röraifd}en unb etngebrungenen barbarifd}en 35oItöbeftanbt!^eiIen gemifd^te

9?eic^e enbigte. ©iefer legten ©eftalt be§ SBeltreic^ö mad^t ein SBeltl^errfd^er ein (Snbe,

beffen 9?ei(^ fein @nbe nimmt — ein ©tücf gel§, nic^t toon 3J?enfd>enl)anb loSgeriffen,

fi^Iägt bem 58i(be an feine güJ3e unb jermatmt e8 ju ©taub unb wirb ein großer gel§,

welcher bie @rbe erfüüt. 2)aß biefeS fd^Iie§lid^e 9^eic^ baö meffianifd^e ift, üerfte^t fid^

toon felbft. 3)a§ aber unter ber vierten irbifd^en SBettmad^t feine anbere atS bie ri3mifd^e

ju berfte^en felj, f)at neuerbing§ SaSpari in fetner 5lb^anblung über bie bier 3)aniel.

SBeItmonar(^ieen (?ut^. ßeitfc^rift 1841, 4.) barjutl^un gefud^t, unb §ofmann in "2ßetffa=

gung unb Erfüllung" (1, 276 ff.) l)at gezeigt, wie genau ©innbilb unb S^erfinnbilbeteS

fid^ becfen unb wie auffattenb äöeiffagung unb (Srfüüung fjier sufammentreffen. 9}?anc^e

gegnerifc^e Slnftc^ten finb aud^ in ber Zl)at fo unl^attbar al0 möglid}. S3ertf;oIbt erflärte

bie SJJonard^ie 2lle^anber§ für ba§ brüte ditiä) unb bie §errfc^aft feiner 9^ad}folger für

ba§ toierte — aber ba§ ^. 2)anie( fennt bag gried)ifd^e 9feid> nur al§ (Sine ]V mu'PD

8, 21., abgefefjen »on bem lln^utreffenben ber ©i^mboUf. §i^ig ("oox i^m fc^on 9tebe*

:penning) »erftel^t unter bem ^auptz baö 9?ei(^ S'Jebucabnejarö, unter ber 33ruft baS 9?eid^

33elfaj§arS, unter bem !?eibe baS meboperfifdtie, unter ©d^enfeln unb ^ü§en ba8 grie=

^ifd^e. ®ewi§ bie atlerunglücflic^fte 2lu6funft. S)enn fie ge!)t bon ber 35orauöfe^ung

aus, ber 33erf. beS SSud^eS wiffe auö UnWiffenfieit nur bon jwei d^albäif(^en Königen,

dagegen ^at bie Stnfid^t (äic^f)crng, bon ^engerfe'S, (SwalbS, ba§ ba§ jWeite 9Jeid) baS

mebif^e fe^, im S3ud)e felbft fo bead}tenSwertl}e ©tü^en, baJ3 fie neben ber trabitionelI=

fird)U(^en allein in 33etrad}t fommt unb unbefangene ernfte Prüfung forbert. äßir fom=

men barauf jurücf *).

2)ie c. 3, 1—30. erjäl^lte ®efd)ic^te bon ber unberfel^rten (Srl^altung ber brei S3e=

fenner, ^Daniels ©enoffen, im geuerofen, ift biet bezweifelt unb [berfpottet Werben;

*3 (£ö ift (jemerfeuein?ert& , wie ber $ar|igmuö baö ©efi^t »om SWünarc^ieenbKbe fic^ an-

geeignet unb umgetnibet ^at. 3» ^f"' 33at)man 3ef(^t (4^anbfc^vift beö ^rof. ®piege( unb

mdj beijcn 9Kttt£)ei(nng) fiubct f\ä} g-oIgcnbe§; „SBie an§ bem ^Hütgar offenbar ifi: 3"^«fd)t

»erlangte »on Ornin^b Unftevbli^feit, bann geigte Ormusb bie allwiffcnbe SBeiö^eit bem ßertnf^t,

er fa£) bann einen SSaum mit foIc{)er SBurjef, txa^ Bier Säume barauö entftanben waren, ein

gotbener, ein jtlberncr, ein ftä^Ierner, ein eifetner ... 35ann fprach ßettnfdjt: .^errf^er, ber

^immlifc^en unb 3rbif(^en ©vo^ter , iä) habe bie SBurjel cine§ 93aumeö gefe^en, Bon bem vier

SBäume eutftanbeu finb. fös fpva^ Ormnjb ju bem ^eiligen ß^'-'tiiftlt : biefeö einen Saumeä

SBntjel, bie bn gefeijen, (ifi bie 2ße(t), nub biefe üier Säume finb bie üier Seiten, bie ia tommen;

biefe golbene, wenn id; unb bn nnö unterhatten unb Kstagp-shah taB ®efe^ annimmt unb ber

£eib ber 2)ecS jerbro(^en wirb unb fie fiel) »erbergcn; biefer filberne ifl bie ^errfc^aft beö fBnig^

liefen 9trtafcl}ir, ber fta^ferne bie .^jerrf^aft bcö Anosherevän-Khosrn, «Sotjn be§ Kobat; ber

»on föifen gcfdjmiebete bie fd)fe^te .'perrfdiaft ber ©Aüg" ic. 9ia(^ biefer ^errfd;aft ber SDeüä

fommt laut perfifdjer ?cf)re Sosiosch, ber ^eilanb. ©er änftniimen^ang mit ber Offenbarung^?

religion unb inöbefonbere mit bem Su^ 2)anfe( ifi wnserfennbar.
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ttad^ 1 9}kcc. 2, 59 f.
(bgl. 2 Wazz. 3, 6 f.) fc^b)3ftcn bie !^a5monäif(^en @Iauben8!äm=

^3fer barauö SO^ut^ unb Srcft. §t^ig erüärt bie ganje (SrsäI)Iung für eine ungef(^id)t=

tiefte $?e!)rbi(i^tung unb stoar eine plumpe unb fd^Iedjte: S^ebucabnejar fe^ nur ein 516=

flatfd} beg Slntioc^uö ©pip^aneS. Sefonberg mad^t er bag golbene 33ilb §ur Bielfd)eibe

feineö (Spottet. ®ie ungel^eure ©röge an fid>, weld^e, felbft nad^ !öntglid)en (Stten

(^erob. 1, 178.) Berechnet, nid)t an ben toloß bon 9?l)obo8 unb ben ^kxo'ß (^lin. 34, 7.)

i)inanreid)t, nimmt nic^t SBunber, unb ba§ bie (Statue nic^t at§ burd)au§ golben, [on=

bern golbig ju benfen fei) , le^rt ber gefunbe ^IRenfc^enöerftanb , ben ber 35erf. bei feinen

?efern borau§fel|t. 9^ur baö 5SerI)äItni§ ber SSreite (6 (gHen) jur Sänge (60 ©Ilen) ift

fonberbar, ba bie menfd)Ii(^e 33reite nic^t Vis fonbern ungefätjr V^ fcei-' -^"9^ beträgt.

Slber abgefeljen babon, bag ber 35erf. nic^t einmal fagt, baS S3ilb fet) ein S3ilb be§ S3el

unb jtoar ein menfc^Iid) geftalteteS getrefen, iriffen toir ja, bieS borau§gefel|t, über feine

S3efc^affen^eit bon oben bi§ unten ju tcenig, um ben SDla^ftab ber ©tjmmetrie baran ju

legen, unb überbieS toax baö Ungel^eure, obtöol)! Unberl)ältnißmä§ige, nad) bem ©efc^mad

ber iBabt)lDnier; auc^ ber 33elu§tempel , ein !oIoffater ptjramibal quabratifd)er Unterbau

mit einem fleinen Tempel auf feiner @pi^e ift nac^ unferem ©efd^mad ot)ne rechtes

S5erl)ältniß.

3n c. S, 31. — c. 4. erjä^It y^ebucabnejar felbft in ^orm eineS Se!enntniffe8 an

bie if)m untertoorfenen SBMfer, toie il)m mittelft SluSlegung eine? SraumeS ©aniel bie

©träfe feines ©toIjeS getceiffagt I)at unb n)ie biefe eingetroffen ift. 92ebucabnesar toer=

fiel nämlid^ in Sa^nfinn unb füt)rte fieben 3ä^re lang, o^ne im §aufe gel^alten njerben

ju können, ein tt)ierif(^eg Seben im freien, big er feine lugen ,^u bem ®otte beg §im«

melS erf)ebt unb errettet unb bie 9?egierung njieber ^u übernel)men befäljigt tüirb. S)ic

SBorte, mit benen ißerofuö (bei ^of. c. Ap. 1, 20.) a^ebucabuejarö Sob berichtet:

ifzneaiov dg uQQcooriuv i.urrjXlaS,aTO rov ßi'ov finb bem ^ier (grjä^lten günftig, unb

iraS 3Ibt)benuö (bei (Suf. praep. 9, 41. Chron. 1, 59.) tx^ai^lt, ba§ 9^ebucabne,^ar baS

'^ad) feines ^alafteS beftiegen unb ben 5Babl)loniern Unterjo&ung burc^ (Sl)ruö getüeiffagt,

iDorauf er plo^tic^ berfc^rounben fet), gereid)t bem l)ier ©rjä^tten fogar jur Seftätigung,

benn eg ^eugt öon einer burc^ gi3ttlid)eg (Singreifen betoirt'ten tiefen ©elbftbemüt^igung

S^febucabnejarg. Brufen in feinen "©itten, ©ebräuc^e unb Brautzeiten ber alten Hebräer«

(1853) nennt fene 2lrt ber i!}Jeland>oIie (bie unbenannte dQQioaria be§ 33erofug) in-

sania zoanthropica; fie ift berißanbt mit ber fogen. S^!antf)ropie, bie iuir im llterttjumc

l^äufig treffen unb toon ber unö SBelder fo grünblid) unterridjtet l^at (2111g. B^itfch^'ift

für ^ft)(^iatrie 33b. IX. §eft 1.).

Sind» bie folgenbe (Sr^äfilung c. 5,, ©anietg Deutung ber ©ottegfingerfdjrift beim

3JZat)le 33elfa^arg, ift biet angegriffen trorben. (Sinen Ä'onig Setfa^ar fennen bie außer»

biblifd)en 9JegentenIiften nic^t, unb eä bleibt unttar, cb in bag näd)tlid)e ©aftma'^l nur

bie (grmorbung Seifalgarg ober bie gnbfdjaft beg d)atbäifd)en 9?eic()eg fällt. (Sinerfeitg

fprid)t S)anielg ©eutung beg u-pharsiu 5, 28. unb ber Slnfc^Iuj^ bon 6, 1. an 5, 30.

für bag Se^tere, anbererfeitg ift'g bod) auffällig, baß 5, 30. nur bon (Srmorbung 33el=

fa|arg unb nid)t bon Eroberung 5öabt)long rebet, benn bie Eroberung liegt man in

(Srtnnerung an ben anbertoärtg bezeugten gaÜ S3abl)Iong irä^renb näci^tlid^er geftfeier

(§erob. 1, 191. 3eenopZ. cyr. 7, 23. Jjgl. -3ef. 21, 5.) gtüifc^en ben Beilen. Uebrigeng

ift bie ^rofangefd)id)te biefer Sluffaffung bon 5, 30. teinegtoegg günftig. 3)enn na(^

^erobot njurbe Sabijlon unter Aaßvvrjxoq, bem (Sol)ne beg Aaßvvrjxoq, erobert. Unb

nac^ 33erofug (bei 3?of. c. Ap. 1, 20.) folgte auf ^fJebucabnejar gunäd^ft @oil=9J?erobac^,

beffen ©ol)n, womit ber ©d^luß beg biblifc^en ti3niggbud)g übereinftimmt; auf biefen

fein ©d^hjager 9?erigliffar , ber i^n ermorbete; bann beffen ©ol^n Saboforbac^, jule^t

9?abonneb, toeld)en (J^rug, alg er 33abl)lon erobert ^atte, nad) Saramanien berbannte.

Unb mit bem D^Jamen ylaßvvrjrog= S^iabonneb ftimmt eg gut, ba§ nad) ber Beilfd)rift oon

SBifutun ein ^feubo^S^ebucabnejar f{(^ für ben @o!^n beg Nabunita auggab. ®iefc

au§erbiblifd)ett 92ad)rid)ten fügen- fid) mit bem S. S)aniel burc^ folgenbe na^e genug
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Ilegenbe domBinationen jufammett: 1) Selfa^ar ift ber ^nabt Sabo[orba(^, b. t. 9^al6o=

©abrac^ (33el = 9^ebo) , benn ba§ auftreten ber Königin läßt auf einen fe'^r iugenb=

liefen föntg fc^Iießen, unb lüte Selfa^ar Don D^eBucabnejar fprtc^t, j. S, 5, 13., läj^t

lüa'^rne'^men , ba§ er 2)[ffe§ über tl)n nur l^on |)ören[agen tjat; auc^ ift 6, 1. ängebeutet,

baJ3 ein 9J?ann üon gereifter (Sinficf^t an bie ©teile eineS Itnaben gefontmen. 2) 2)a6

iB. S)aniel redjnet Selfa^arg 3al)re bom 3:obe (gi)it=aRerobad)3 (bgl. ^'er. 27, 7.), inbem

S3elfal|arö SSater 9^erigliffar (92ergal=®ar), ba er nur ©ema^t einer ^Tod^ter 9iebucab=

nejarö getoefen, n)ol)l nur in feineö ©o^neS 9?amen regieren fonnte. ©onac^ i»urbe

@in(=2)?erobac^ nadj jweiiäl^riger Stegierung ermorbet unb 33elfa^ar ( 5J?aBo - ©abrac^

)

nac^ einer OJegierung Don 4 -Sa'^ren 8 äJJonaten, toor'on ftatt feiner fein 35ater 9^?ergal-

(Sar 4 -Sa^re, er felBft 8 SOfonate regiert l^atte; bie Königin, feine SDfutter, ift yitbu'

cabne^arS Soc^ter. 3) S)tit ißelfa^ar Ijatte baö §au8 S'JebucabnejarS aufgeprt ^^u re=

gieren unb ©aniel badete ba an Oer. 27, 7., njomit in 2Biberf|)rud) fd}ien, ba§ ba§

^albäifc^e 9?eid) auc^ je^t nod) fortbeftanb 9, 1. 4) ÜDenn nac^bem mit ^Belfa^ar baS

§aug S'Jebucabnejarg au^geftorBen, fal) 2tftl)ageg, ber mebifdje Ifonig, fid> als (£rben

beS c^albäifc^en S^I^roneg an, unb S'Jabonneb, ber burc^ bie berfditüornen äRörber ^el=

fatsarS jum ^i3nige gemad)t Sorben irar, galt iljm atö fein 33afall, 9'Jabonneb felBft

aber fuc^te fid) in Sinüerftänbniß mit bem {t)bifc^en ^Bnig al§ felBftftänbig ^u be'^aujjten,

unb e8 Begann fo ber SJrieg, iDelc^er fid) erft gegen ben It)bifd)en 5?Dnig tüanbte, bann

gegen 9?aBonneb felBft. y?ad)bem Sl)ru8 SaBl^Ion erobert, ttjarb bon lftt)age§ fein jün*

gerer 33ruber ©ariuS (ber Sl)ai'are8 be^ Xeno:pf)on) jum ^ijnig über 33abel befteHt.

S)iefe (EomBinationen §ofmannS bün!en mici^ raa'tjrfdjeinlid). 2öag ba§ ^. 3)aniel 5, 30.

6, 1. berichtet, ift bann nur eine Ibbrebiatur be§ @ef(^el;enen, aber jebeS SBort ent«

f^5ric^t biefem in bebeutfamer SBeife. 9J?it ^elfat^ar voax bie ©^naftie ^iebucabnejarS

erlüf(^en; benn S^abonneb ift aud) nad> 33erofuS nur rlg nov sy, BußvXcovog. ®a8
(^albäifdje 9teid} beftanb jt^ar fort, aber al§ mebifc^eS (Srbe. ®ie em^örerifd)e 3tt3ifd)en=

!^errfd)aft 9Zabonneb8 na^m bamit ein @nbe, baß ©ariuö ber 2}?eber (©ot)n beö St)a=

^•areg, Sruber beg greifen 5lfti)ageg) bie BüS^l fce^ 9?egierung ergriff, ein 9}iann i>on

gereifter (Sinfid)t ftatt beö jungen tollen 2BüftIing8, mit njelc^cm iüeiffagungggemäß bie

c^albäifc^e £ned)tfd)aft -Sfraelg gu @nbe gegangen toax.

©iefer 2)ariug 9Jiebu0, ber im 62. ;?eben8ja^re ben (^albäifd)en Z^xon beftieg

6, 1., ift ot)nc B^etfel @ine ^erfon mit jenem St)apre8, bon tcelc^em Xeno^^onS St)ro*

päiik er^ä^^lt, baß (Si)ru0 in feinem 2luftrage ißab^Ion eroberte, feine S^oc^ter ^ur @es

ma'^lin unb SJfebien als 2[Ritgift erl^ielt unb bie bon it)m nod) jtoei 3at)re gcfüljrte

,§errfd)aft erbte (fo baß alfo (Storno bon 536 bis 529 regierte, inbem bon feinen 9 Saljren

2 -Satire auf bie SJfif^errfc^aft mit Si)a^areS fommen). ®ie SfonigSnamen Darajawus

(ber ^alter, b. i. 9?egierer) unb Uwakshatra (ber (Selbft^errfdjer) finb finnberhjanbt,

unb baß jener mel^r ^)erfifd), biefer meljr mebifd) ift, betoeiSt nid)tS gegen bie 9)iögti(^*

feit i^reS äöec^felS, h3eld}er in biefem gaüe fid) bietteid^t auf 9^amenbern3ed)felung

Xenop^onS rebucirt. 3)effen ß't)ropäbic ift aUerbingö ein '^iftorifc^er 9ioman. Slber biefeS

(Sine außerbiblifc^e B^UQ^iÜ ift f'^)''^ tjinreic^enb , um ju betoeifen, baß ber ÜDariuS

6, 1. feine auS ber l'uft gegriffene 'ißerfon ift. (SS ^iemt aud) I)icr befd^eiben ju njarten

unb nid)t boreilig ju meiftern. ."pat bod) ipol^mann neulich auf einer J?eilfc^rift bie y?a=

men beS C£i)ruS unb St)a;i:areS beifammen gelefen unb jttjar fo, baß St)ruS ©Dl;n beS

(5l)a^-arcS (u. ak. sliat. ri) genannt tcirb! "3)aß St)ru6 — fe^t er ba^^u — ber ©o^n

beö (5i)aj:are8 gen)efen fet), ibiberfprid)t allen Beugriiffen. äöo^^I aber gibt ^tenopljon,

unb er atlein, bie 9'?ad)rid)t, baß CSljruS ber ©djtbiegerfoljn unb y^tadbfolger beS (5t)a3ca=

res II. getoefen fcl). (SS fd)eint olfo, baß Xenopljon l^ier eine gan^ unertbartete 33eftäti=

gung erhält" (f. 2)eutfd). SDiorgenl. Beitfd)rift 8, 3, 547). SSenn Xenop^on dUdjt bel)ält,

fo gönne man eS bod) aud) bem 33. S)aniel. Die mobernc ft'riti! mit i^rer bibelfeinbüc^en

@efc^id)tSmac^erei n^irb nod) ntand)e Bcfd)ämenbe i'ection bon ben ©enfmälern erl^alten.

2Bie treu fid) übrigens c. 6 auf bem S3oben mebifd)'perfifd)er ©itte betcegt, jeigt Brisso-
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nius de regno Persarum 1. 1. c. 14. 130. ®er ^önig ttjurbe anj^ebetet al8 ßbenbilb

be8 Sl^uramajba. -3n 2lc[d}i)loS' Werfern t)etßt er gerabeju S^eog. ©eine ©trafurtl) eile

tüaren fcblec^t^in untüiberruflid). ^gl. aud^ ©uncf er, ®efd). be§ Slttert^umö 11, 672 f.

unb über bie am mebifd}en unb :perft[d)en ^ofe !^eimi[d>c ©pioiterte, ebenb. ©. 648
f.

9JZit c. 7. beginnt baS 5Bud) ber @e[id)te unb ijon 8, 1. an rebet ©aniel al§ 33er[.

be§ 33itc^§ unmittelbar feiber. S)ie golge ber ©efic^te ift biefe: c. 7. baö @e[id}t Don

ben bier üi^teren, bem kleinen .^orne unb bem S[Ren[c^enfoI)ne ; c. 8. baö @e[td)t bom

gried)ifd)en 9teid) unb ber Sßerfledjtung ber @e[d)i(!e -O^graelS in beffen @e[c^id)te; c. 9.

ber gottlidje Huf[d)Iuß über bie 70 2Bod}en nad) Slblauf ber 70 jeremianifc^en S'a^re;

c. 10—12. baS @efid)t Don bem Ä'am^fe ^töeier bem 35ol!e ©otteg freunbiid)er unb ber

göttlichen §eil§oertoir!lid^ung bienenber (Sngel mit ben (gngeln $er[ien§ unb @riec^en=

lanb§ unb bon 5t^rael§ beüorftel)enbem Seiben unb fc^Ue^lidjer (Srli3[ung. ^n c. 7. erfc^ei*

neu biefelben 2ßettreid)e, inelc^e in c. 2. als ©lieber einer 9}ienfc6engeftalt berftnnbilbet

Ibaren, unter ben ©ijmbolen oon £l)iergeftalten , nseld^e auö bem überftürmten SBeltmeer

auffteigen: ba§ djalbäifd^e al8 geflügelter Söiöe, ba§ mebo^erfif(^e, iuie nun auc^ !^ier

bie bon ^engftenberg , (§^af|)ari, §ofmann, ^äoernid, ^eil u. 21. bertretene trabitioneU

!ir(^li(^e Sluglegung annimmt, als ein 33är mit brei 9ti|3pen im 9?ac^en (bem It^bifc^en,

bem ägl)ptifc^en unb bem Babl)lonifd}en 9?eid)e), baö griec^ifd)=macebonifd)e alg ein ^arber

mit bier glügeln auf bem 9iüden unb bier 5?öpfen (Slntigouuä, ^.ßtotemäuä, ?i)fima(^u§

unb Sfaffanber, 2llej;anberä yZac^folger) , baö römifc^e alö baS grauftgfte £l)ier mit eifer=

neu Bahnen, eisernen 0auen unb ^e^n Römern, jibifdjen benen ein clfteg I)erbor!ommt

unb brei bon jenen je^n Römern ibegftögt: biefeä fleine .^orn, beffen Stnfelien bann

grijßer ift ol^ ber onbern, beginnt mit ber ©emeinbe ©otteS ju ftreiten unb unter|od)t fie,

aber ber Sllte ber jTage mac^t biefer legten SBeltmad^t ein (Snbe unb fel^t ber ißebrängni§

feiner ©emeinbe ein ^\i\, inbem er bem 9JJenfd)enfo'^ne, ber in beS .^tmmelä 9Bol!ett

ba'^er !ommt, alle ©eiDalt gibt. SDer 33erfolger ber ©emeinbe ift !^ier nac^ obiger 21[uf=

faffung natürlid) nid)t Slntioc^uö (Spipl^aneö, fonbern eine au8 bem römifc^en SBeltreidje

ber (Snbjeit ^erborge^enbe antic^riftifc^e .^errfc^aft. 23iö l)iel)er lä^t fid) bie 2lnftd)t, bag

baä bierte 2BeItrei(^ baö römifd}e fet), gegen niandje bagegen auffteigenbe S3eben!en auf=

rec^t l^alten, aber in c. 8. erftarfen biefe ißebenfen in mir untoiberleglid) fc^etnenber

SBeife. -Sn beut ©efidjte c. 8. (gefd}aut in ©ufa am gluffe (Sulaioö) erfc^eint nämlid;

bie mebifd>=))erfifd)e Wlai^t unter bem ^ilbe eineä 2Bibber§ unb bie grted)ifd)e unter bem

58ilbe eiueS Bißö^n^oc^^j i'^^ ein^örnige Bi^genbod fiegt unb befommt bier -g)örner, auö

bereu einem ein fünfte» l^erborfommt, toelc^eö fid) big OiXi ben §immel ftredt, ^erabge=

hjorfene ©terne mit i5'üßen tritt unb 2300 Slbenb-SD'iorgen lang SSolfer unb befonberS

ba6 SJolf ber ^eiligen mipanbelt. 5Da^ t)ier ber ßiegenbod baö 9?eic^ bon Saiban ab=

bilbet, fagt bie ®eutung ©abrielö felber; ba§ (Sine anfel^nlid)e §orn ^tbifc^en be8 3ie=

genbodö klugen ift alfo Sllejjanber ber ©rojje, ber in flugarttgenf ©iegeSlauf bonSBeften

gelommene Eroberer; bie bier Körner, ibeld)e, nad)bem biefe§ gro§e ^orn jerbrod^en,

a\\ beffen ©teile gegen bie bier ^immelögegenben ^in ^erborlDac^fen, finb bier au§ ber

9J?onar(^ie Sllejcanberg entfte^enbe 9teid)e (ba§ macebonifc^e im Sßeften, baS ft)rifd}e im

£)ften, baö ägtj^tifc^e im ©üben unb ba§ tl)racifd)e im S^orben), unb ba§ Heine ^orn,

Ujelc^eS au8 einem ber bier !^erborge!^t, ^immeli^od) tbirb unb baö l)eilige SSol! bis jur

Slbftellung beS täglichen 2lbenb:= unb 9Korgeno))ferg (X^amib) unb 53erftörung beS ^ei^

ligtbumS unterbrüdt, ift alfo 2)[ntio(^uS «äpipljaneS. ®ie trabitionelI=!ird}lid)e SluSlegung,

öjelc^e rec^t fd)lid)t, e^-act unb ftar in ßeiS' (Erläuterung be§ ^ro^^eten S)aniel (1777),

einem immer nod) trefflichen S3üd)lein, toiebergegeben ift, gibt bieS o.u6) ju. 3)er @nb=

)5unft ber 2300 Slbenb-SD'Jorgen ift, ttjie allgemein aner!annt tbirb, bie Sßiebereintoeiljung

beS Stempels im -ö. 164 b. S^r., n}el(^e feitbem bon ben öuben al8 ein ad^ttägigeg geft

(S^anucca ober baS Sic^terfeft) , beginnenb in Ueberetnftimmung mit 1 9J?acc. 4, 52. am
25. Sl)iSleb, gefeiert ibirb. (Sl fragt fid} nur, ob bie 2300 -ip2 3iy bon fo bielmali=

gen 2tbenb» unb SO'Jorgeno^jfern ober bon fo biel (auS SlbenD* unb 9}torgen^äIfte befte*
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l^enben) XaQtn ju berfteljen finb. §ofmann, für baS ^e^tere ftcfi ent[d)etbenb, nimmt

bie 2lBfe|ung beS DniaS im Sluguft 171 b. (B:)x. j^um terminus a quo. äRic^ bünft baä

©rftere töal)r[d)einlid), tDDna(^ nur 1150 jTage ju rechnen finb. 3)a§ ßdäXvy/na sQrjfuö-

GHog trurbe nac^ 1 9JJacc. 1, 54. am 15. (S^iSteö beS 5. 145 felencibifc^er %txa aufge=

richtet. (S§ ttaren alfo bon ba an big sur SieberljerfleHung beS ©cttelbienfteS am

25. (5l^i§teb 148 brei boHe ^a'^re üerfioffen, toelc^e im 33. S)antel au3 ©rünben, ju

beren (grfenntnif^ unfere @ef(i)id)t§!unbe nic^t auöreid^t, fna^^^er gered^net finb.

§ier faffen icir gu§ unb fragen: ift eö tca^rfd^einlic^ , ba§ ba8 !(eine l^oci^ fic^ er=

l^ebenbe §orn, tvelcEjeS bie ©emeinbe @otteö »erfolgt, in c 8. .ber au8 bem get^eilten

äteic^e 2I(ejanber6 l^erüorgegangene Slntioc^nS (S^i:pi)ane§ ift, unb bagegen in c. 7. ein

au8 bem römifc^en 3ßeltreid^ ^erborge'^enber Ifönig? 3)ie S?ara!terfc^itberung 33eiber in

i^rem SSerl^alten gegen -Sel^oba, fein 33oIf unb beffen S^eligion ftimmt jufammen. @§

ift beibemal ber 2lnti(f)rift , tt)eld)er bargeftellt föirb, ber le^te Srjfeinb ber ©emeinbe;

bie garben finb gleid) ftar! unb fc^tießen bor* unb gegenbilblid^eö SJerl^äUni^ jtüeier

^erfonen au§. S)ie ©Ijmboli! in c. 7. unb 8. bedt ftd) infoiüeit, al§ ber (grjfcinb ein

üeineg ^orn ift, tDeId)eÖ über brei anbere emporfommt. Sft e§ toal^rfdjeinlid), ba|5 biefe

brei anbern in c. 8. nac^aleyanbrifd)e griec^ifd^e .^errfd)aften fetjen, in c. 7. aber römi*

fd)e? Sä§t fid) nid)t ertoarten, bag ba8, tt3orin bie Slbbilbung bariirt, ebenfo njenig

auf jtüei berfc^iebene ^^erfonen fül)re, al§ bie ablDei(^enbe Slbbilbung ber bier 2öeltrei(^e

in c. 2. unb 7. auf immer je jiDet berfd)iebene? f?erner: ba§ SBüf^eu beä (SrjfeinbeS

tüä^rt nad) 7, 25. »eine ßeit unb ^üUn unb eine ^albe Beit." S;i}un toir einen Slid

boriüärtS, fo tüä^rt auc^ nad) 9,27. bie äußerfte unb jicar nac^ ^ofmannS u. 21. eigner

Slu^Iegung bie äu^erfte antio(iifd)e S3ebrängni§ V^ 2Bod)e = 1 + 2+72 Qaljx. ®a*

gegen foHen bie "biert:^alb ßeiten" 12, 7. toieber bie Beitbauer einer jjenfeit ber antioc^i:^

fd^en liegenben enb^eitigen S3ebrängniß fel)n. 2ßie unraa^rfc^einlid) , ba^ eö berfd)iebene

ereigniffe fel)n follen, ireldje mit fo gteic()em Beitmaße gemeffen toerben! Unb boc^ lie^

gen fie in ber Slnfd^auung, bie bem 3)aniel au§ ber Offenbarung entftel^en mnf], nid^t

n>eit auSeinanber. SDenn bon einem langen @efc^id)tSberIauf jtöifdjen jener antio(^ifd)en

S5ebrängnif3 unb einer fotd)en enb^^eitigen verlautet nid)t§. 55ielmet)r n)irb bie eingeftan*

benermaßen big jur SBegtilgung be8 2Intio(^ug rei^enbe SBeiffagung c. 8. mit ben SJorten

eingeleitet 35. 19. : "®ief)e ic^ tt)ue bir !unb baö trag gefdje^en inirb am legten SluSgange

beg Bornes, benn eö fällt in bie Snbjeit." @ibt eS nun ettca für ©aniel nod) eine

(Snbjeit Ijinter ber (Snbjeit? (S§ möchte fei)n, toenn bie S3ifionen, )X)tlä}t, n)ie man an=

nimmt, hinter ba§ '3tdä) llepnberS nod) als bierteg ein vömifc^eö mit feinen SBebräng*

niffen ftellen, jünger toären al8 bie anbern mit feteucibifd^em @efid)tg!rei8. Slber im

@egentl)eil ber ülraum oom 5[)tonard)ienbilbe c. 2. unb baS @efid)t bon ben bier Spieren

au§ bem iD^eere c. 7. finb auö früherer ^tit al8 bie ©efid^te c 8. unb 9.

Oft aber ber @efid)t§!rei§ beS 33ud)eg überatt ber gleiche, ibaö o'^neljin bei ber

@leid)artig!eit be8 ©toffeö unb ber (Sinl)eit beg ^laneS ba6 2ßa^rfc^cinlid)ere ift, fo fann

baS bierte Üieid) in c. 2. unb 7. ni(^t bag ri)mifd)e fel)n, unb bie bon §ofmann u. ?l.

bertretene Sluölegung, m6^ tceldjer e8 baö römifd)c ift unb boc^ nid)t allein 8, 9 ff.,

fonbern aud) 9, 26 f. bon ber antioc^ifd^en 33ebrängni§ berftanben toerben foll, mu^

un8 als eine l)albibeg§ ftellen gebliebene S3efeitigung einer irrigen (obh)ol)l, toie ibir fe^en

njerben, nic^t fd)lec^tl)in umbal)ren) 2;rabition erfdjeinen. g-erner: ift baS bierte 9ieid)

nid)t baS römifc^e, fonbern baS gried)ifd)e, fo ift ba8 britte ba§ ^erfifdje unb baS jnjeitc

fann, ba ba8 erfte o^nc allen Btoeifel ba§ burd) a?ebucabnejar re^>räfcntirte c^albätfc^e

ift, nur baS mebifc^e fei^n. Der üblid)e tSintoanb bagegen, ba§ baö S. ©aniel nur (Sin

auf baS d)albäifd}e gefolgteS mebo^3erfifd}e8 9?eid) !enne, in loeld^em erft iDiebien, bann

^erfien bie Hegemonie Ijattc, ift nid)tig, obiboljl 2luberlen bicS für fo !lar plt, baß

jebeg ftinb e8 feljen fonne; benn bei genauerer unb borurtl)eilSfreier, b. l;. ibeber burcE)

bie ^rofangef(^id)te nod) burc^ bie !^erlommlic^e 2lnfid)t de quatuor monarchiis borein:=

genommener Unterfuc^ung ber^ält eö fidj gerabe umgete^rt. SDaS 33. Daniel unterfc^ei»
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bet SJJeber unb ^erfer burc^toeg, o^ne nD in OlS aufgellen ju laffen, burc^ Befonberc

S'Jennung 5ßeiber nebeneinanber , unb jtDar [o, baJ3 immer n^ bem DID »joraufge^t

5, 28. 6, 8. 12. 15. @ä l}eBt an 3)ariu§ mit großem D^ac^bruc! unb mit offenbarer

21b[t(i^tlic^!eit Ijeroor, ba§ er ein 9}?eber au8 mebifd)em ©amen 6, 1. 9, 1. 11, 1. unb

bagegen an (5i^ru8, ba§ er ein ^erfer n3ar 6, 29. ©tatt 6, 29. ju fagen: unter ber

9Jegierung beS S)ariu§ unb beg ©)ru0, jagt eä abftc^tlid) »unter ber 9?egierung be8

©ariuS unb unter ber ^tegierung (5l)ru8 beö ^erferg//; eS ja^lt alfo bie nD^Q be§

®ariu8 unb bie r))Db'0 be8 (St)ru3 al8 stvei, nid)t atö (Sine. (Sl)rug ^ei§t 10, 1. DID "j^D;

fo I;eißt S)ariug nirgenbg. Unb oBgteid) in bem ®e[id)te c. 8. baS mebifd)=^^er[ifd^c Wid)

in ber (ginen ©eftalt beö SBibberö erfc^eint, fo n^erben bod) aud) ba 55.3. kibe Sieid^e

unterfd^ieben als jnjei öi3rner, bereu eineg größer unb fpäter geiüac^fen aU bag anbere,

nämlic^ ba§ ^erfifdje ^orn im 3)er!)ältnij3 jum mebifd)en. Sie luic^tig aber für ©aniet

bie ;^errfd)aft be§ Sariuä ungead^tet i^rer furjen S)auer ift, jeigt 11, 1. 9}iid)ael unb

ber Gngel, ber ü)m l^alf, toaren ©ariuS' S3eiftanb unb §ort. S)enn ba§ erfte -3a!^r be§

SDariuö ift bag Qai)x ber (Sr{i3fung -^graelg bom baBi^lonifc^en ©rüde. äRit ber mebi=

[d)en ^errfc^aft l^eiterte fid) O^raelS @ef(^id)te auf unb genjann eine lichtere 2lu§fid)t.

S)ie iefaianifd)en SBeiffagungen Sef. c. 13—14, 23. 21, 1—10. reid)en nur big in biefe

2lnfänge ber mebifdjen ^errfdjaft. 2Bir iooüen ben UebergangSfarofter biefer mebtfdjen

.^errfd)aft nid)t beftreiten, aber fie ift ein felbftftänbigeg SJJittelgüeb jtoifc^en ber d^albäi*

fd)en unb perfifdien, unb baß ba§ 33. 2)antel fie alö foId]eä auffaßt unb barfteHt, ift

eine 2;^atfac^e unb nid)t, tüte Sluberlen fagt, eine moberne Witjtl^t.

2Bir tuenben unö nun ^ur <St)mboli! junäc^ft be§ 9}?onarc^tenbitbe8. ®a läßt bie

Sejiel^ung ber eifernen Seine mit ben tljetls eifernen, tl^eilö tt)Dnernen ^^üßen auf ba§

griec^ifc^e 3^eid) gar nid)tl ju n>ünfd)en übrig. ®aß ber ©toff ber i^üße üerfc^iebenartig

ift, bebeutet bie 2:i}eilung beg ©tammretc^g, tooburd) biefe 3lu§läufer üon S^feic^en ent=

ftanben 11, 4.; baß ber ©toff (ätfen unb S^on ift, bebeutet bie Dbmad^t be8 einen

ftärferen Üieidjg über baö gebredjüdjere anbere, junäc^ft beg ägl)ptifc^en über ba§ ftjrifc^e

11, 5.; baß (Sifen unb 2:i)on gemifd)t finb, oline bod} ju bcrfc^meljen , bebeutet bie 33er :=

fd)irägerung ber beiben 9^eii^e, bie bod) ,^u feiner rechten Einigung fü^rt 11, 6. 17.

2Bir I)aben ^um 33erftänbniß biefer ©eftalt beg 9}?onard)ienbi{be0 in c. 11. ben befriebi=

genbfien ©c^Iüffel. Unb loie jtoang(o8 ergibt fic^ nun ineiter bie Schiebung ber fitbernen

S3ruft unb 2trme auf baö mebifd)e unb be§ eljernen S3aud)g mit ben el)ernen ^enben auf

ba§ ))erfifc^e D?eid) ! iSladj bir — fagt 3)aniel 35. 39. ju SJebucabne^ar — toirb er^

ftel^n ein anbereS ^leic^, niebriger alö beineS". 2Bar benn baS ^erfifd^e 9teid) niebriger

als baö c^atbäifc^e? Tlan iDirb eriüibern: ja, in feinem mebtfd)en Stnfange. Slber »eld)e

33ered)tigung gibt benn ber Zqt, ']2T2 yiiS bcn bem 2lnfangö!ara!ter unb nid)t bon bem

äBefen be§ ^njeiten 9?eic^ö ju oer fielen? (£8 ift bag mebifd)e 9feid), über tt)eld)e8 bie

üDeutung, ioeil eg überljau^t unbebeutenber ift, mit toentgen Sorten Ijintoeggel^t. 33om

britten bagegen fagt fie, baß eg über bie ganje Srbe !t)errfd)en n)erbe. ®ag ift bag per=

ftfd)e 9?ei(^. (Srft btefeg ift toieber ein Seltreid) im öoKften ©inne, lüie bag d}albätfd)e»

!Dag mebif(^e bajtoifdien, fd)n3äd)er alg beibe, leitet nur über oon bem einen pm anbcrn.

©0 erfi^eint eg aud) in bem @ef{(^te ©a^arja'g c. 6., auf beffen SSejie^ung ju 2)an. c. 2.

unb 7. guerft §ofmann mit Buftimmung 33aumgarteng (9^ad)tgefic^te ©ac^aria'g II, 388 ff.)

unb Sluberleng aufmerifam gemacht !^at. 3)ie rottien 9?offe, beren @efd)äft fd)on längft

toorüber, ftnb bie d)oIbäifc^en. 3)ie fd)tt)ar3cn Stoffe, bie gegen bag S^iorblanb (33ab^tonten)

augjie'^en, finb bie mebifdjen (föobei man fic^ ber 33ärengeftalt ber mebifc^en §errfd)aft

S)an. c. 7. erinnert); i^inter i^nen brein (bag ju ooKenben, mag fie begonnen) fommen

toeiße, b. i. bie perfifdjen (iueiß toegen ber Der^ältnißmäßig guten Oefinnung ^erfieng

gegen S'grael). 3)ie gef^renMten ftarhn 9?offe beg vierten Sageng entf^redjen bem t>ier=

ten 9?eid^e bei S)aniel, bem gtted^ifdjen. 2lIIerbingg aber fc^eint {)ier bag ©ef)3ann beg

toierten SBageng fic^ im 35erlauf beg @efid)tg in ,\tDei berfd^iebene @ef|3anne ^u fc^eiben,

fo baß bie gef^renMten 9?offe, bie gegen bag ©übtanb (5tegt)^)ten) äiel^en, bie gried^ifc^e
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(feleucibifd^e) Tlaä^t in ifjrer 9Jii[d)ung bon Slbenb^ unb 3)torgenIänblf(^em unb bie

flarfen bie römi[d)e in i^ren StöelteroBernnggsügen toetfinnBilben.

5n bem ®eftd)t c. 7. setgt nnS gleich ba§ erfte S3ilb, toie n3id)tig ber 2Bei[fagnng

bie ^errfc^aft aud) fc^on ßineö 5?önigg ift, um befonberö toerftnnBilbet ju njerben; benn

ber Söice, bem man bie SlblerSflügel ausrauft, ber fid) afcer lieber ertjolt, anfred)t fte'^t

toie ein 3}?en[c^ unb ein 9}?en[d)en:^er,^ Befommt, ift, toie .fjofmann ganj red)t feemerlt

(2Bet[|. u. (Srf. 1, 284), SMucabne^ar, ber getüdtige Eroberer unb §err[c^er, toeld^er

am @nbe feineS Sebenö ein bemütf)iger 5Be!enner ber alleinigen §errf(^ermac^t -öeljoija'ö

geworben ift — ein 5Begebniß , toelc^e§ biefer erften ©arfteUung ber SBeltmad^t ein eigen*

tl]ümlid)e8 luSfe^n unb ©e^präge gab. ©o lüirb e§ alfo nici^t nbt!)ig [etjn, ba§ ber 33är

ein 9^eid) mit einer langen tönigörei^e t?er[innbilbet; eö ift S)ariuÖ ber 9JJeber. (S§

fel)lte feinem 9?eid)e bie boHe ©elbftftänbigfeit; barum ift ber S3är nur einfeitig aufge=

rid)tct. ®§ voav in brei ^au|)tfatra^ien get!)eilt 6, 3., tüar alfo breif^eilig ; barum t)at

ber Sär brei diippm jlötfd^en ben B^^nen. Unb man fagt bem 33är: ©te!^ auf, fri^

bieleö gletfc^, njcit S)ariu§' dld&i eine groj^e Bu^unft ^^tte, oljne fie für fidj allein ber=

tu irfliefen ju fönnen; e8 blieb beim conatns. (S§ ift boc^ aud) biet fad)gemä§er, ba§

ba§ nun folgenbe )3erfifc^e 9^Jeid^ burd) ben flinfen ^arber berfinnbtlbet töirb, al8 buri^

ben fc^ttjerfäHigen Sären. S)iefer 'ißarber ift (St)ru§. ©eine t>ier glügel finb 'i)3erfien,

SRebien, S3abt)lcnien unb 2legl)))ten; feine üier topfe finb St)ruö' bier 9?a(?^folger , benn

baä ^. 3)aniel fennt nad) ©)ru§ laut 11,2. nur uoä) i?ier perfifd^e Ifönige (Samb^feö,

©merbig, 3)ariu8 §i)ftaf|)i3 unb ben leisten), inbem in ber pro^^tjetifc^en gernfid^t bie

^^erfonen beS 3:erj:eg unb 3)ariuö Sobomannuö in (Sine Derfdjtoimmen — eine bead)ten8=

n)ertl)e 5Bürgfd)aft bafür, baß bie (gntfteljungä^eit beS 23ud)S bieffeit beä 2lblaufä ber

)3crfifd)en @efd)id)te liegt. (S§ folgt nun i)terten§ baS ganj oerfdjiebene grauftge unb ftarle

Silier mit großen eifernen Bahnen, hJelc^cä alleö frißt, jermalmt unb toaS übrig ift jer»

tritt. (So ift bie erfte oon ben afiattf(^en §errfc^aften gan^ t)erfd}iebene abenblänbifd^e:

ba§ ä^eid) Sllejanberg, aber infofern getüiffermaßen mit (Sinfd)luß beö römifd)en, al6 in

biefer inerten ©eftaltung fid) für ^Daniel alle SSeltmac^t bis an'S (Snbe ber S^age con^

centrirt. 2)iefe8 oierte S^liier \:)at je'^n ^orner unb ein !leine§ bajtoifd^en t)ert>orfproffen=

beö ftößt brei Don ben je^n ab. 2)iefe§ fleine unb bann große bieläugige unb groß=

mäulige §orn ift 9Intiod)U'§ (Spi^^baueS; nur jufättig oieHeic^t beutet ]in''J''2 Dpbü aud»

fd)on bem Klange nad) auf i'^n, ben ©eleuciben. 3lber bie jeljn^örner? dS finb laut

ber ^Deutung 7, 24. bgl. 8. 20. ^ti}n IJönige, bereu brei biefer elfte p %aUt bringt.

3Bie baS geraeint ift, läßt unä 11,21. erratlien, toonad) (S^ji^ljaneS , ber bort mit 2ln=^

fpielung auf biefen feinen ^Jiamen nn:i ^eißt, auf ©d)leid)tüegen jum Xijxon gelangte*

®aß man bie dldi)t ber Be^n nid)t toie §t^tg mit Sllejanber bem ©roßen anl)eben barf,

l^at f(^on ö. ?enger!e enuiefeu; baS 2;^ier felbft ift ja Herüber unb fein ^eic^, bie

je^n ^örner finb tönige, beren §errfd)aft im 9?eid)e 5Ite3:anberö n3urjelt. S)aß alle

jc^n jufammen neben einanber ftd)tbar finb, bringt bie 33ifion mit fid) unb bered^tigt

nid)t jur Folgerung ber ©leic^^eitigfeit aller; brei aber muffen gleid)jeitig mit Slntioc^uS

fet)n, ba fic r>or il)m tDeid)en. 2Bir jaulen mit '!|3ribeauj;, S3ert^olbt, D. Sengerle fot=

gencermaßen: 1) ©elcucuö 9^itator (312—280) ; 2) 2lntiodm8 ©oter (279—261) ; 3) 2ln=

tiod)uS 2;^eu8 (260—246); 4) ©eleucuö (Sallinicug (245—226) ; 5) ©eleucuö (Seraunuä

(225-223); 6) lntiod)u3 ber ©roße (222-187); 7) ©eleucuS P)ilopator (186—176);

8) ^elioboruS , lüelc^er nad) Vergiftung ©cleucu6 ^IjilopatorÖ 11, 20. faftifd) ben Sljron

inne l)atte; 9) ber al8 ©eißel ftatt be8 2lntiod)u§ (Spipl)anc8 nad) 9tom gefc^idte 3)eme=

triuS, rcelc^er nad) bem Xobc feincö 33aterö ©eleucuö ^t)ilopator ber erbbered)tigte

2:i)ronfoIger icar; 10) ^tolemäuS IV. ^^ilometor, für n3etd)en feine 3JJutter (Sleo^jatra, bie

©d)fDefter beS ©eleucuS ^()ilopator unb Slntioc^uS @pipl)aneö, ben fl)rifd)en 2:^ron

beaufpruc^le. 3)ie leisten Xirei fließ 2lntiod)u8 (SpipljaneÖ oon bem ft)rifd)en 2;i)rDne,

auf bem fie fic^ feftfelien lüoHten , l)erunter 7, 24. ^eliobor VDitrbc toon ben ^ergame=

ncrn (Sumeneö unb 2lttalu8 ju ©unftcn beS 2lntiod)uö ijertrieben. S)emetriu8, auf mU
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rf)cn als Berechtigten S^^ronerBen 11, 21. l^ingebeutet iwirb, iüurbe bei «Seite gefc^oBen.

^tolemäuö '^^ttometor tarn nic^t allein nic^t auf beu fi)ri[(^ert ll;)ron, fonbern er berlor

an 2lntioc^u§ and) Söleft^rien unb 'ipaläftina, nnb iDurbe in feinem eignen Sanbe bon

2Intiod}u8 aufg ^anpt gefc^lagen 11, 22—28. 2)iefe (Sretgniffe, burd) baS ®e[d)i(f ber

brei §brner nur angebeutet, liegen otle, irie c. 11. jetgt, im @e[id)tö!rei[e be§ 33. 3)a=

niel. -önbe^ befenne id) gern, ba§ biefe erfüllung§gefd)i(^tli(^e Deutung nur notljbürftig

befriebigt. Sflaä) Slnalogie be§ äRonard)ienbilbe8 2, 41 ff. foUte man meinen, baJ3 bie

^ti)n (entf^red)enb ben ^u§^el)en bort) ©eleuciben unb "Sßtotemäer , nid}t bloß ©eleuciben

fet)en. ©a bie (SrfüHung beS ©etoeiffagten fid) in eine i-^orbilblidje unb gegenbilblid>e

auSeinanberlegt
, fo ift immer möglich, ba|3 bie letztere e§ boüftänbiger unb jutreffenber

gut S3ern)irflic^ung bringen trsirb, al§ bie erftere. Qn ber 2lnfd)auung beö 33. 3)antel

aber liegen bie betben Erfüllungen aU (gine ineinonber. 3)ag bierte SBeltreic^ ift baö

fc^lec^tl^in le^te unb feinem 3Sorbergrunbe nad) fein anbereö alö baS griec^ifdje. SD^an

h)irb njenigftenS ntd)t fagen bürfen, ba§ bie 2)eutnng beS biertcn 2;i^ier§ üom gried)i=

fd)en 9?eid)e an ben jel^n Römern jerfdjelle.

Unb and} nic^t an ben fieb^^g SBcdjen c. 9. 2)iefe icerben in 7 + 62 + 1 äßod^e

jerfäHt. -Sm 33eginn biefer erften 2Bod)e n^irb ber rfti'b auS^gerottet, ba§ SSol! eine3

l^JJ Derl)eert ©tabt unb 2;empel, überfd)toemmung8artig bricht ba§ bamit "^erbeilommenbe

@nbe l^erein, unb bis jum 5lblauf beö l^riegeg ift S^erit^üftung berl)ängt. ^2lber SSiele

l)arren bunbeStreu biefe erfte SBoc^e auS, in bie SQJitte berfelben fällt bie getüaltfamc Un^^

terbre(^ung beS £):pfer!ultuS, unb ^Moax (fo überfelje id) n^eiter) ob üertoüftenben ©räuel-

fittigö (ber fid) über ^Itar unb Sem^^el breitet) unb e§ h)äl^rt bie§, bis baS Derljängte

SSerberben nieberfd}miljt auf ben 2?ern3Üfter. 3)a§ biefe erfte 5S5od)e bie ^dt ber antio*

d)ifc^en 35erfolgung ift, !ann unS bei SSergleic^ung bon 7, 25. bgl. 12, 7. nid)t ^^meifet*

l^aft fel^n; bie ^albe Sßoc^e, in tt)eld)er bie 35erfoIgung gipfelt, entf)3rid)t ben 27^ Briten

ber ^arallelftellen. ®ie maccabäifd)e @efd)td)te (f. bef. 1 Wlacc. 1, 54.) ,^eigt, baf3 man

3)an, 9, 26 f. al8 SBeiffagung ber bamaligen graufigen Erlebniffe faßte. Unb »aS man
als baS 2öa^i;fd)cinlid)fte »orauSjufe^en ^at, baß bie cynti' im Unterfc^iebe Don SEag^

fiebenten (10, 2.) Oal^rfiebente, b. i. ©abbatl^perioben (m^Dt^') fel)en, beftätigt fid), h)enn

man bie 2ßeiffagung fo tterftel^t, an ber (£rfülIungSgefc^id)te fo befrtebigenb als moglid);

benn nac^bem im ^al}x 176 OniaS III., ber §ol)epriefter (W'^D), gefallen mar, |3lünberte

^Intioc^uS (gpi|)^aneS im -S'a^r 170 ben Semmel, mc^elte an 40,000 Suben nieber, fd)le|3pte

nid)t toeniger l)inh}cg unb tüar l)infort cntfd)loffeu, OSrael unb beffen 9teligion gänjlid)

auS^^urotten. 3Son ba bis ju feinem ÜTcbeSialjre 164 [inb fieben -Saljre (V'\2\t/), in

beren Wiüt, baS 5al)r 167, bie Slbt^uung beS OpferfultuS unb bie (£infül)rung beS

ol4)m)3ifc^en ßeuS in ben jTempel fällt. Ueber bie erfte 2ßod)e finb n>ir alfo im Steinen.

3^r ge^en 62 2BDd)en borauS, njäljrenb n^cldjer (35. 25 ^ Slccufatto ber S)auer) Seru^

falem tt>ieber gebaut n)irb, aber in fümmerlidjer ßeit. 3)ie 62 SBoc^en finb 434 -3al)re.

üiecbnet man biefe nom Qa\)x 170 (bem beginn ber erften SBodbe) prüd, fo gelangt

man ju bem Qa^x 604, unb baS ift ba3 inerte OolalimS, baS erfte ^^ebucabnejarS, baS

Oa^r ber ©d)la(^t bei Sard)emifd), n3eld)e njte über baS ©efc^id 2legi)ptenS fo auc^ über

baS -SerufatemS entfc^ieb. 3)iefeS Srgebniß ift überrafdjenb unb um fo überrafc^enbei,

je e|5oc^emad^enber biefeS öierte Qcä)X OojafimS gerabe im iSuc^e -Seremia'S (c 25.)

erfd)eint, auf beffen Slnlaß S)aniel als Sr^örung feineS ©ebetS ben 9Iuffd)luß über bie

70 äßod^en er^lt. SiS ^ie^er ftimme ic^ mit .^ofmann (ber je^t gleii^fatlS baS 3al)r

604 ober 605 nici^t mti)X für baS ^a^r ber Bei^ftorung OernfalemS, fonbern baS bierte

OoiaümS l^ält) überein, unb nun aud^ tceiter mit i^m unb SBiefeler (f. ^i^igS Somm.
©. 174) barin, ba§ bie fieben erfterttjäljnten SBod^cn ben 62+ 1 nic^t r»orau8gel)en, fon=

bern folgen, fo baf^ alfo bie (gntfaltung ber 70 fid) rüdgängig beilegt. ®ieS anjunel^men

beftimmt mic^ nid)t bloß ber negative @runb, baß bie fieben 2Bod)en, wenn man fie mit

§i^ig bon ben 49 Qai)xm jtoifc^en bem ieremianif(^en Oralel Oer. c. 30
f.

unb bem

Sluftritt beS (St)ruS (588—538, genauer 536) berfteljt, innerhalb ber 62 gelegen fet)n
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iDürben, unb alfo fetttoärt« ju flelden töären, toaö man ftd^ nur einrebcn !ann, toenn man
öom S3er[a[fer beg 33ud)8 eine fo niebrtge äRetnung ^egt, h)ie ^'il^iQ. (So giBt noc^

ganj anbere ^ofttiüe ©rünbe, föeld^e eS forbern, bie fieben SBod^en aU bte legten ber 70

äu faffen. ©a^ (Snbc ber 62 + 1 Sßoc^e tft bag ßorngeric^t über ben SSerft'örer, alfo nur

erft bte ferne (grmögli^ung be8 §eUä; baö Snbe ber 70 SBoc^en aber tft laut 35. 24.

fc^lteglic[)e ©rlöfung unb Seiffagungöerfütlung unb SKei^e be§ 5lIIerI)et{igften — alfo

faßt bag (Snbe ber 62 + 1 unb ber 70 nidit ^ufammen. ©obann: toenn baS (Snbe bet^

ber 3ufanimenfiele, ioaS für ein fümnierlidjer STroft 2)anielö auf fein ®ebet toäre bieg,

ba§ S'erufalem innerhalb ber 70 SBocf^en in bebrängten ßeitläuffen h)iebererfte!^en, alfo

bod} nur notl)bürftig tötebererftelien i»erbe? 3)er ©inn beg 2](uff(f)luffeg , tüenn er bem

©ebete ©anielä unb beffen 3Inlaffe entf^redjen foH, fann bod) fein anberer fe^n, al6 ba^

in ben näc^ften 63 öa'^riüoc^en öon ben 70, ju benen fic^ bie 70 -Saläre Seremia'g ertöei»

tern, S'erufalem jti^ar n)iebererftel^en wirb, aber noc^ nid^t fo, ba§ fic^ bamit bte 2öeiffa=

gung ^eremia'g unb ber älteren ^ro^l)eten erfüllt, bag aber fid) biefe bennoc^ erfüllen

lüirb. 3)ie 2Bteberl)erftellung -SerufalemS, bon hjeld^er 35. 25 « rebet, ift bie fd)ließlic^e;

bie, t>on toeldjer 25 ^, nur eine ijorläufige, bie SBorte finb l^ier rec^t barauf bered)net,

biefeg vorläufige Söiebererfteljen -Serufalemö als ein alltnäl)lige§ SBerben toie jeber anbern

©tabt 3U bejeit^nen. 3)rittenS ift eg ^öc^ft untoa'^rfc^einlic^, ba§ T'JJ W'^D Sl)rug fetjn

foH mit ^Jeüdbe^ug auf Oef. 45, 1. Oft n^'ii/n ^. 26. ber ^o^e^riefter (nad) ?eb. 4, 3.

u. 0.) unb "1"'^: ebenb. einÄ'i3nig (^Intiod^uö), fo bejeic^net l'jj iT'li'D ben, n^elc^er nac^

<Bad}. 6, 12 f. ^riefter unb ^önig in ©iner 'i)3erfon ift, alfo ben (S^riftug. ©aß biefer

^rieftertönig eg ift, tt3eld)er ben rechten 2;enH)el baut unb alfo Oerufalem fc^ließlid) n3ie=

berl)erftellt, fagt auc^ ©ac^arja a. a. O. S)er @inn bon 35, 25 ^ ift alfo, ba§ bon ba

an, tt>o (nad> 33efeitigung beg ärmlichen 35orf))ielg unb ber bon ber 2Beltmad)t fommen»

ben ^inberniffe) bag SBort, b. i. bie greubenbotfdjaft bon @ott, aitggel^t, ba§ -Serufalem

nun enblid^ it>ieber Ijergeftellt ujerben foH, big ju bem ^ol^enpriefter itnb Äönig (Sefu

(St)rifto), in n3eld)em bie §errltd}!eit beg neuen Serufalemg fid> uollenbet, 7 SBoc^cn t»er=

fließen werben. @g entfielet nun freilid) bie <3d)ö)ierigfeit, bag man mit 49 -Salären bon

163 an nic^t big jur ©eburt Sl)rifti, gefc^tneige big jur fd^liepc^en noc^ immer jufünf^^

tigen §errlid)feitgseit l^erabreic^t. SBiefeler begegnet biefer (Sd}töierig{"eit baburd), baß er

für bie fieben SBoc^en ftatt ber d)ronologifc^ ftrengen Sebeutung ber anbern ben aUge*

meinen geiftlidjen @tnn eineg großen Oobeljal^reg in Slnf^rud^ nimmt, ©efriebigenber

fagt ^ofmann, baß nad> 5lblauf ber 63 äBoc^en, alg nad> ben ebenfo gemeffenen fieben

bag ©etoeiffagte nic^t eintrat, biefe fieben ein ©egenftanb beg sgfwä'v für bie @läu=

bigen tourben, i}on ii)o aug auc^ bie 63 in ein neueg ^id)t für fie treten fonnten. S)enn

nimmt man bie 70 äöoc^en nid)t alg einfad)e, fonbern alg quabratifd)e (Sabbatl)|3erioben,

fo foKen üom »vierten 3al)re -Sojatimg big auf d^riftum (beffen 'S^arufie alg (Sine gebad)t

ift) 70x49 = 3430 -^al^re berfließeit, meiere, toenn man 3595 oom Seltanfang big

jum vierten -^a^re S^oiafimg »erfloffene l^in^uabbirt, bie anf^sred^enbe «Summe einer unge=

fä^r (nur um 25 Saläre ^u berfurjenben) 7000iät)rigen SBeltjeit ergeben, äßie man aber

aud) bag 3?ätl)fe(()afte ber fieben 3Bocben löfen möge, un^^toeifel^aft ift bieg, baß bie

Sciffagung 7 2ßod)en, bte mit ber f(^ließtid^en ^errlid)feit eitben, unb 63 2öo(^en,

bie in bie äußerfte 2)raugfal auglaufen, bereu ©ipfel bie SDcitte ber 63 ift, unterfd)eibet,

unb baß bie 7 2ßod)en fo geiüiß auf bie 63 folgen, alg bie §errlid)!eit nii^t bieffeit,

fonbern jenfeit ber Drangfal unb beg @erid)teg ju ertvarten ift. Uebrigeng bgl. man

über bie neueften Sluglegunggocrfud^e von c. 9. 5lubcrleng reic^ljatttgeg unb anregenbcg

Serf über 3)aniel unb "bie Offenbarung 3ol)annig (1854). ®ic Stuftest Sluberleng felbft,

baß ber 2lnfangg^.^unft ber 70 2ßod;en bie 9^üdfel;r ßgra'g nac^ -Serufalem im Qa\}t

457 unb i^r (gnbpuntt ber 9Jfärt»)rertob beg ©te^ba""^ ""b ber Uebergang beg (Soange==

tiumg ju ben .Reiben im 3a^r 33 n. (Sljr. fei), braudjen n)ir nun nid)t erft ju Iritifiren.

3)ag Beugnife t)eg .^errn ?D^att^. 25, 14. gilt aud) ung alg l^eilige ®el»ät)r für Den ^3ro*

|3^etifc]^en Äaratter beg 33ud)eg Daniel. (Sg fagt ung aber, baß ®an. 9, 26 f.
eine
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SSeiffagung auf bie SntfieiUgung be8 2;empela im römi[(^en triege tft, nic^t boß e0

eine Sßeiffagung ift, Iceldje bamalS jum erften SWale fi(^ erfüllte. @§ erfüllte fid} ba-

mdS jutn ätoetten ä)hle, unb bie apoftolifiijen 2Beiffagungen üom Slntic^rift (ügt. 2 2;i)e[f.

2, 4.) laffen un8 ertoarten, ba§ e§ fic^ noc^ einmal in ükrfdjiüengüc^er gegenBiIbIid)er

235eife am (Snbe ber 3:age erfüllen ivirb. Senn e8 ift ein @efeg ber ^eilggefd)id)te, baj3

bie Erfüllung einer SBeiffagung, loenn fie ba8 eine Tlal nicht erfd)ö^fenb tuar, fo lange

in immer neuen @c^tr>ingungen fid^ fortfe^t, bt8 ber Sil^atbeftanb be§ SSertcirftic^ten fic^

toöttig berft mit ©inn unb SBortlaut be8 ©eioeiffagten. ®ie antiod)ifd)en ©rangfale finb

nic^t bie testen beS 33ol!e8 ©otteä geaefen; baS iöud) ©aniet h3ei[fagt fie aBer al8 bie

legten unb eS irteiffagt alfo in it)nen bie legten, tcie -3efaia c 10. im ©turje SlffurS

unb ^afcafuf c 2 f. im ©tur^^e ißabelö ben fc^tieglidjen «Sturj beä Sßettreic^S »eiffagen.

'JKlai^ bem (Saume beg ^orij^onteg, an tr>elc^em bie ^errli.d)feit ber ©otteögemeinbe auf*

gel^t, Beftimmt ftd> jtDar ba§ Ttaf^ ber gernfic^t ber ^xop^tkn, aber nidtt bag Wa^ be0

©inneg, tDeld>en ber ©eift ber 2Seiffagung in i^re SBorte hineinlegt unb njeld^en bie

©efd^ic^te ftufengängig entfaltet.

S)er Sluffc^tu^ über bie 70 2Bod}en c 9. fällt in bag erfte -Sa^r ©ariuö beö 9}?e=

ber§ unb bie legte Offenbarung c. 10—12. in bag britte Qa\)x beö (5^ru§, üielleid^t baS

•3a^r erftmaliger unfreiiDiüiger Unterbrechung beö S^empelbaueg. ^laiif breitt>M)entli(^em

Slrauerfaften erplt l)ier S)aniel burc^ engelifc^e ißermittelung über ben toeitern Fortgang

ber ©efc^idjte be§ Steic^eg ©otteö minber rät^fel^afte genaue Untertoeifung. ®ie ^ro=

p^etie ge^t ^ier fo fpejiell in'g ^iftorifc^e ein, »eil eö barauf anlam, baö fübifc^e 5Bolf

in ben ©taub ju fegen, bei Eintritt ber geweiffagten unerhörten 2lnfed)tung (Schritt für

(Schritt verfolgen ju fijnnen, »ie e§ nac^ ©otteg 3?at^ gefd)el)e, ba§ fie gerabe unter

biefen Umftänben unb in biefen gefd^ic^tlic^en ßufammen^ängen eintrete. Sin überrafd^en=

ben Slnjeic^en, ba§ ttjir feine vaticinia post eventum Dor ung l)aben, fel^lt eg nic^t. 25on

(5t)rug aug toerfolgt bie 2Beiffagung in toenigen SBorten bie perfifd)e ©efc^id^te big 9£ers

jeg' 3ug gegen bie ©riechen, fommt l)ier nad) bem SBeiffagungggefege perf))ectit»if(^er S5er=

für^ung fofort auf Slleyanber unb ben ^tx\aU fetneg 9ieid}eg ju f^rec^en, unb erjä^tt

bann bie |3tolemäifc^4eIeucibifd)en i?rieggläufte big auf Slntioc^ug (S^i^jl^aneg, h)elc^er fd)on

nac^ bem mißrat^enen 33erfud)e, ^egt)pten burc^ iöruberfrieg C^tolemäug ^^ilometorg

mit feinem Sßruber ^^tjflon) fic^ felber aufreiben ju laffen, ber 9?eligion Ofraelg (bem

»'^eiligen S3unb") ju grollen beginnt, bann aber, alg ein neuer t^elbjug naä^ Sleg^^ten

burcf> eine römifcbe glotte (Schiffe ber ß^ittim) vereitelt mirb, feinen ganjen Ingrimm

an bem ^,eiligtl^um, bem ©otteSbienft unb ben flanbliaften SSetennern beg SSunbegbolfeg

augläßt. (ärft l>ier 11, 30. unb 11, 18. (©cipio) tritt 9?om, aber nur t>on ferne, in

ben ©efidjtgfreig ber ^ropl)etie beg Suc^eg ©aniel; man bead)te bieg tool^l, ein Slid

über bag griedjifc^e 9^eid) l^inaug ift aUerbingg bem ®aniel gegeben, bag bei 8ileam

unter bem ©efammtnamen cnD jufammengefa^te abenblänbifdje 2BeltreicE> beginnt l^ier

fid^ ju einem gried^ifc^en unb romifc^en ju t)erbo^)^3eln , äl^nltc^ wie bag feierte äBagenge«

f^ann bei ©adjarja. S)ie "Heine ^ülfe« 11, 34. ift bie maccabäifcl^e. S)ie Sitten mein=

ten, ba§ 11, 36. bon Slntioc^ug ^^um Slntic^riften, feinem ©egenbilb, übergegangen »erbe.

S)ag ift, fo äußerlid^ angefel^en, unhaltbar; benn ber S^önig, beffen ©efc^ic^te toon 11, 36.

an big ju feinem plflofen Untergange 11, 45. er^äl^lt toirb, fann !ein Slnberer fe^n,

alg ber, »elc^er feit 11, 21. bie §au^3t:perfon beg Bufunftbilbeg ift: Slntiodjug @^i^l)aneg,

in i^m aber, inbem bag S3ilb beg Si^pug in bag beg 2lntttl)pug feerfd^iüimmt, ber legte

(gr^feinb beg 9?eicl)eg ©otteg. S)enn bie biert^alb ßeiten 12, 7. finb ibentifc^ mit ben

»iertljalb Beiten 7, 25. unb mit ber falben SBoc^e (= 2^2 Qal)v) 9, 27., unb bie 1290

2:age 12, 11. '^aben ben Zoh beg Slntiod^ug ju ilirem Snbpunit; bie 1335 (in »eichen

ol^ne B^eifet bie 1290 mit enthalten finb) nac^^ured^nen, ift ung toegen unzulänglicher

ßenntni^ ber Beitgefc^ic^te unmöglich. -Sn ber antitt)!pifc^en ©efd^ic^te ber legten Briten

werben biefe Beito^B^ "o*^ wichtig »erben, i^ür ©aniel aber liegt bie fröl^lic^c ^dt

beg (gnbeg bic^t l^inter bem 2;obe beg Slntioc^ug. Ttan ift uneingeweiht in ba§ SßJefen
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ber ^rop^etie, h^enn man bie[e8 3u[antmenrücfen uttb -Sneinanbergetien beS D^ä^erjufünf»

tigen unb beg (Snbjeittgen iiic^t alö toorlianben anerfennen \X)iU. ober befrembenb finbet.

%üt ^ro^'^etie tft fomplej:, b. i. fte fd^aut äufamtnen )x>a§ bie ®e[c^td)te auSemanberront,

unb alle '^rcp^^ette ift a^poteteSmatifd), b. t. [ie fd)aut bid)t Ijinter ber näd)ftfiinftigen

epod)ema(^enben ©efc^id^tSiBenbung gleid^ ben @ip\^i be§ (Snbeö.

2)te ©egner ber Stec^ffjeit beö 33u(^e§ meinen freilief; ebenbarin ein [id)ere0 2In3eid)en

feiner Slbfaffungg^eit ^u fel)en, ba§ eö bon 2lntiodbug (S:pi:p^aneä auö in efd)atoIogifd}e

SluSfic^ten üfeerget)!. Slber nac^ foId)en ©djiußfolgerungen Beurti^eilt toürbe fid) bie @e=

fc^id)teber gefammten 2Bei[fagung§Iiteratur berfdiieben; bie 2Bei[fagung§rei^e -3ef. c. 7—12.

toürbe mitten in ben afft)rif(^en 3)rangfalen, nid}t im anfange be§ fi)rifd)=e^t)raimitif(^en

S?riegeg, gefc^rieBen fe^n muffen, tceil fid^ ba unmittelbar mit bem gatte 2lffur§ bie 21[n=

fdjauung ber fd)lie§li(^en §errlic^!eit berbinbet. Sn berfelben ßeit, in i»eld)er bie geg=

nerifc^e l^riti! baö S3uc^ 3)aniel entftcljen läßt, ift bieHeic^t fc^on bie alepnbrinifc^e

Ueberfe^ung beffelben entftanben, benn ba6 erfte Suc^ ber 9}faccabäer fc^liegt fid) an

einigen ©teilen im 2(u§brnd' an fie an, unb aud) fonft enthält fie in i^rer freien @tel=

lung jum @runbtej;t mancherlei ©)3uren einer ber SßerfolgungSseit be§ 5lntiod)ug nal)e=

gelegenen 2lbfaffung. 35ergleic^t man aber bie in biefer Ueberfe^ung l^injugefommenen

größeren Bufä^e: @ebet unb ?obgefang ber 2)rei im geuerofen (l)inter 3, 23.), ©ufanna

unb bie mit ber fettfamen Ueberfc^rift S'x nQocpjjrdac, "ylf.ißay.ovjn vlov ^Irjaov ev. rijg

q)vXrjq Aiv't (f. barüber meine Diss. de Habacuci Prophetae vita atque aetate 1842)

berfe^enc ©r^aljlung bom 33el unb 2)rac^en (beibe l^inter 12, 13.) mit bem Suc^e 3)aniet

in feiner l)ebräosc^albäifc^en Urgeftalt — lueld} günftigeg BeuS^iß legen biefe apo!r^pl^i=

fi^en Segenben bur(^ i^ren ^bfianb t>om fanonifc^en 33u(^e für beffen ^iftorifd^^^ropl^ett^

fc^en Sara!ter aV. ®ie alejanbrinifc^e Ueberfe|ung ift juerft 1772 bon einem ^riefter

beö Oratorium^, ©imon be 9Jlagiftri8, auS einem römifc^en Codex Chisiamis ]^erau8ge=

geben öjorben; bie 2lu8gaben bon 5. ®. S!Jiid)aeli§ (1773 unb 1774) unb ©egaar (1775)

finb nur ^Ibbrüde biefer erften, bie le^tere nid^t o'^ne einiget !ritifc^e8 iJSerbienft, aber

toeit übertroffen burd) bie 1845 erfd)ienene ^Inögabe ^einric^ 2(ug, §al)n§, in melc^er

burti^tDeg bie 1788 bon (Sajetan Sugati aug einem Codex Ambrosianus l)erau8gegebene

fi^rifd^^e^^ibt'i^-'^fdje Ueberfe^ung benutzt ift. 33efanntltc^ ift bie alej:anbrinifd)e Ueberfe^ung

be8 ^u(^e§ 3)aniel in ber ^iri^e feit (gufebiu§ unb ^am:p^ilu8 burc^ bie Ueberfe^ung

TtieobotionS i^erbrängt tüorben, Sn bie S^etrapla ^atte Origeneö ben unberänberten 2;ejt

ber LXX. neben bem unberänberten STejte StieobotionS aufgenommen. 3)iefen tetrapla*

rif(^en Xt^i gibt jener Codex Chisianus. 3^n ber §eppla bagegen l^atte Origeneö bie

Ueberfe^ung ^iljeobDtionS beborjugt unb mittclft Dbelen unb 2lfteriS!en bie LXX. banad)

jurec^tgemac^t. ©iefen !^ej:aplarifd}en ©eptuagintatej-'t gibt ber Codex Ambrosianus. ^x\.

unfern 3lu§gaben ber ©e^jtuaginta lefen toir iüeber ben reinen S^e^'t ber ale^anbrinifd^en

Ueberfe^ung, noc^ ben nac^ jT^eobotion corrigirten, fonbern bie felbftftänbige (obtDol^l bie

ältere LXX. ftar! benufeenbe) Ueberfel^ung Sljeobottonei. UebrigenS f. über bie apo*

tri)pl)ifc^en Bufä^e jn Daniel gril5fd)e'ö unb Orimm'S (Sjeg. ^anbbnd) ju ben

2(poh-t)p()en be§ 21. 2;. 1, 109 ff.; über bie 2led)t^eitöfrage in i^rem ganzen Umfange

bie frittfd^:=a^ologetifd)en 335erfe §engftenberg8 (SSeiträge, L 58b. 1831), §äber=
nicfS OZeue fritifd)e Unterfudjungen 1838) unb Slubertenö (S)er ^rop^et ©aniel unb

bie Offenbarung Ooliannig in iljrem gegenfeitigen 33erl)ältniß betrad)tet unb in iljren

§aui?tftetlen erläutert. 1854.); unter ben (Kommentaren bor anbern ben §äbernid§
(1832) unb ben bie 2lu8legung tr^efentlid) ineiterbringenbcn Slbfc^nitt in ^ofmannS
SBeiffagung unb (Srfüllung 1, 276—31G. S)ie bollftänbige l^iel)er gel^örige lUteratur ftn=

bet man in .^t'eilg l'eljrbud» ber Sinl. in ba? 1. S. (1853). ' Seli^fd).

JDantc 2itt<if)tcri , geboren ^u glorenj im mox 1265 (Par. XXIL 112—120),

bafelbft getauft in ber ©t. •3ol)anneig!ird)e (Par. XXV. 9—12.), unb geftorben ^u 9^a=

üenna am 14. ©eptember 1321, Ijat jiüei bolle 5a^rl^unberte bor ber S?ird)en=9Jeforma=

tion gelebt, aber er geljort redjt eigentlid) jur Sßorgefc^idjte ber 9?eformation, ober biel*
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mel^r jur @e[c^id)te ber Üteformation Dor ber ^Deformation ,
ju ber Kontinuität ber fic^

immerfort au8 il^rer OueKe erneuernben unb reftaurirenben eoangetifdjen Kirdje. — @§

ift nid^t ol^ne Sebeutung, ba§ Don ©ante'ö ?eBen nur bie erfte §ä(fte ber ^eimatt) an=

gehörte. ®ie jtoeitc verfiel bem (Sjjile, bem (SIenbe, tt3el(^em irir biet, namentlich bie

göttlid^e tomöbie üerbanfen, unb er felBft ba§ ^efte berbanft, benn f^Slnfecijtung lehret

auf0 2Bort merfen." 9^acf) vielfältiger 33efd)äftigung im c>aterlänbifc^en S)ienfte, aud^

im KriegSbienfte, nic^t lange nad? feiner stueimonatlic^en '^rioratg=3Sertt)altung im ©ommer

be§ Qai}xt§ 1300, erging am 27. Januar 1302 baS erfte «Strafe unb iBerl&annungg=llr=

f^eil gegen i^n, am 10. SD^är,^ beffelben 5at)re§ folgte bag jtoeite gefd^ärft, im Oftober

1315 baS britte: fein SSermogen tourbe fonfiöcirt. ®er eigentliche @runb Ujar iüelfifd)er

^artei^ß : ber ^äbftlic^e 3lnt^eit baran ift unoerfennbar : aber ben äußerlicben 33oriDanb

gab eine 2ln!tage auf Baratterie, auf untreue 3lmt§üertoaltung jum eigenen 9?u^en; e8

ift baffelbe S3erbred)en, h)eld)eg ber T)id)ter in ber götttid)en fomöbie (Inf. XXII. 53. 87.

136. XXI. 41.) unter bemfelben Dramen in ben 3lbgrunb ber §'ölle berbammt fjat. ®ie

5ln!tage ö3iberlegt ft(^fe(bft; e§ ift aud} niemals ein ^Setoeiö bafür nurberfud^tnjorben; bie

fpäteren SSerbannungSurtljeite abftra^irten felbft bon fold^en ^Infc^ulbigungen, unb grünbeten

fic^ lebiglicö auf bie ßontumaj. ®o mu^te 3)ante ba§ SSaterlanb, bie ©attin (Gemma di

Donati) unb fed)ö tinber öerlaffen, bon n)elc^en nur brei, '^ietro, Saco^o unb Seatrice,

ben 55ater überlebt baben. 2)ie D^ad)fommett Ijiaben big ju unferen Seiten fortgebauert, unb

jVöar ju S5erona, njo auc^ ber ^lüc^tling feine erfte 3uf(ud)t fanb (Par. XXII. 70.), aber nur

in Ujeiblic^er Sinie unter bem ildamen ber ©rafen ©erego 2llligl)ieri, n^elc^en bemnädjft biele

(Schriften über bie Sßerle be§ 3lljnl)errn getcibmet Sorben finb *). 2Bar bod> auc^ einft toon

t»eiblid)er ©eite ber Familienname ^llig'^ieri gefommen (Far. XV, 138.), tüä^renb ber ur=

fprünglic^e^bme ber männlichen SIbftammung bem^uuM t^erfallen ift (Par. XVI. 43—45.).

— 3)ante'g ganje§ Seben inar red)t eigenttid) bem ©taate unb ber firc^e jumal getoibmet,

unb in beiben SSejiel^ungen ebenfoiücl^l ber fpefulatiben (Sr!enntni§ ober bem fontempla*

tilgen 5!}?arien=3)ienftc , al§ ber ^jrattifdjen Sljätigleit, bem 9}?art^=3)ienfte; aber bie

33lüt^e feinet ?eben8 mar bie ^oefie, in aelc^er fic^ all fein 3)en!en unb Sliun, all

fein 3ßiffen unb SBolIen, fo tt)ie bie ganje ßeit fammt ber SSorjeit nad) allen i'^ren 33e=

jiel^ungen fonjentrirt unb !rl)ftalifirt. Qljm ift lein S^üo, menfc^lic^er Sljätigleit unb

(Sr!enntni§ fremb geblieben; er ift ni^t allein c^riftlic^er 2;i^eolog unb 'ißljilofopl), baS

Süangelium ^n prebigen, fonbern auc^ Staatsmann, Sfriegömann, -Surift, bem ©efe^e

bie (S^re ju geben, bie i^m gebührt, ^iftorifer, ber 9Jtit« unb ißorjeit in'§ @eftd)t ju

feilen unb — ben ©pieget borju'^alten, '^^t)filer unb 3lftronom, um an ber 9?atur, näm=

lid^ an ber ©c^Öpfung ber SBelt ©ütteö unfic^tbareS 2Befen, baS ift, feine etcige Kraft

unb ©ottl^eit ju erfe'^en. ^Iber bie Krone bleibt immer bie ^oefie, ö3elc^e treulid^ nad)s

fc^reibt, toaö ber ©eift bictirt, unb toa§ baS 2luge beg ©eifteS fieljt (Inf. II. 8. Prg.

XXIV. 52—54.). Unb ber 'jßoefie jur ©eite fel)en toir bon feiner -öugenb an einer*

feitg ©efang unb 3)Jufi!, anbererfeitö bie jeidjnenbe Kunft: ba'^er einerfeits ba§

£)l)r für alle 9}felobien unb Harmonien im ^arabiefe (Prg. II. 112—114. Par. XXIIL

97—102.), anbererfeits baö Stuge für bie göttlichen Bitblüerfe im ^urgatorium (Prg. X.

28—102. XII. 16—69.).

hiermit nsenben toir un§ fogleidi ^u ®ante'§ üterarifc^er 53erlaffenfd)aft, ouf bie e§

un§ n)efentlic^ anlommt. ^ierju ge'^iirt 1) bie vita nuova. ®a8 neue $?eben ift ba6

Sugenbleben erfter Siebe im unmittelbaren ©lauben, toelc^er nietet jtüeifelt: Ijier fe^en

toir ben SSJJorgenftern feines Sebeng toirflid) auf* unb tcieber untergel^en. S3eatrice if!

bie toirftic^e, iralir^aftige (Srfc^einung im ^^fetfc^e, unb eben barum jugleic^ na(^ ber au8=

brüdlit^en Seigre be0 ©ic^terS anagogif^e Allegorie, toeldjer leibliche 3Bir!lid)!eit

jum ©runbe liegt. §ier fingt ber S)id)ter nidjt allein feine erften Sieber, fonbern er

*) Sögt. Viefor de Saint-Mauris: La div. Comedie. Paris. 1853. Tom. I. p. 219. —
M. Valerie, Voyage historiqae et litteraire. Tom. I. p. 293. 313.
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fül^rt au(^ ein ZaQtbud} barüBer, icelc^eS barüBer in na(i)[oIgenber 9ftef{e3cion 9?ec^enfc^aft

gibt. On engfter 35erbint>ung mit ber Vita nuova [tei^t 2) baö Convito \mo\jl nad^ bem

S'n'^alte, alö au(^ na(^ ber §orm, tr>eld)e bie einzelnen Sieber fjiftorifd) unb lüiffenfc^aft*

lid) erüärt. 3)aS Convito tcar auf 15 Trattati unb 14 (Sanjonen berecf)net, woüon nur

4 Trattati unb 3 Canzone jur SSüttenbung gefommen finb, tüenn aud) bie baju beftimra=

ten übrigen ^an^onen anbertüärtg [ic^ finben, unb mit 2ÖQ^r[(^einIi(^!eit fic^ naci^ireifen

laffen. Sn bem ©aftmal^te get)t ber @tcrn ber Siebe noc^ einmal ouf, aber in anberer

©eftalt, unb unter fc^merjtidjen SBeljen, toelc^e ba§ ^erj beö ^i(ger§ ^^tüifdjen ber obera

unb unteren ©emeinbe t^etlen. 3)em erften, unmittelbaren finbü^en ©tauben folgt fe^t

bie üermittelnbe, ben ßtceifel be§ 33erftanbeg übertcinbenbe ülbätigfeit beS @eifte§ (Par.

IV. 124—132.), bie @Iaubenö=(Sr!enntni§. 3tn ba8 Convito fd)lie^t fid) 3) ba§ Canzo-

iiiere, in Welchem fic^ bie einzelnen (San^onen, «Sonette, Saltaben, 9JfabrigaIe nebft

einer Seftine finben. 2lud) biefe einzelnen Sieber, über beren 2(e{^tt)eit bie Ifritif nic^t

überall ^um 3Ibfd)lu§ gekommen ift, gel/oren icefentließ ^um SSerflänbniffe beS S)icbter8

unb feines §aupttüer!e§. SDaju !ommen 4) 3tt)ei S3üc^er de vulgari eloquio in Iateini=

fc^er ®prad)e. 3)a§ 2Ber! icar urfprünglic^ auf Diec 33üc^er berechnet: e8 l^anbelt bon

ber (Sprache über^u|3t, al8 bem 'iprii^ilegium be§ 9)?enf(^en, unb i^on ber italifc^en

9)?utterfprad>e inSbefonbere, fotoie bon beren berfc^iebenen ©iaieften, unb bemnäd}ft bon

ber bur{^ bie <S:pra(^e vermittelten ®id^t= unb 9?ebe!unft in i!^ren unterfdjiebenen gor=

men. SBic^tig finb ferner 5) bie Epistole in lateinifd^er ©^rac^e, beren bie 2lu8gabe bon

Stieffanbro S^orri (1842) bter,^e^n gefammelt unb mitgett)eilt t)at. 2öir fönnen barau§

ben ißrieffteHer nad^ allen feinen ^Bejieljungen ifennen lernen, namentUd) ben ©taatömann,

ben S^l^eologen, ben Siebter, ^lußerbem tcirb i'^m 6) eine Quaestio de duobus elementis

aquae et terrae jugefdjriebeu, njelc^e er ju 33erona, nac^ ber geujöl^nlid^en Eingabe im

-Sa^r 1320, alfo ein ^ai)X bor feinem Stöbe geilten l)aben foltt. 21. Sorri ^at fie al3

2ln^ang ben ©riefen jugefügt. ^ier tbirb in fc^olaftifd^er Söeife bie ptjere Sage ber

(Srbe über bem 2Baffer, elevatio s. emergentia terrae, unb beren S3ebeutung, causa finalis

et efficiens, alö ber berborgene @inn, alä bie 2Belt:=2(IIegorie nadjgetbiefen. Sßic^tiger

unb autl^entifc^ ift 7) bie berüt)mte lateinifdje (Sd)rift de MonarcUa, n}enn aud^ nod^ bi§

auf biefe ©tunbe über ba§ -öatir i^rer (gntftel^ung unb über bie ©eftimmung für £aifer

.f)einric^ VII. ober ^aifer Subttjig bon Saiern unter ben ©acbfunbigen geftritten tbirb.

§atte ^abft SonifaciuÖ VIII. unterm 24. 5I?obember 1302 in ber SuEe Unam sanctam

bem ipäbfttic^en ©tuiyte bie Ober'^o^eit über Sfaifer unb ^ijnige alS bie SSafallen binbi*

jirt, unb bie Se!^re bon ber (äbenbürtigfeit c^riftlidjer 9^eic^§obrigfeit al0 manic^äifc^en

3)uati§mu§ berbammt, fo ben3eifet nun !Dante, ba§ beibe ©etbalten, ol8 bie beiben

©d)tberbter, bon @ott unmittelbar beftettt finb ju gegenfeitiger Unterftü^ung unb

Uebern3ad)ung, tbie bereite ber ©ac^fenfpiegel gerabc Ijunbert -3a^re früher gleich jum

(Singang alö alte§ ^Iti^ji berfünbigt ^tte. — 2ßie Oöraet, fo Iet)rt näl^er ber Slutor, baS

SSott ©otteg ift, feit 2tbrat)am au§eriDäI;Iet jur S3orbereitung'unb (Srjiel^ung für bie all=

gemeine d)riftlid)e ltird}e, fo ift baö römifc^e 35oIf feit Sleneaö, ja feit ©arbanuö auöer*

fe^en jur aHma^ügen ©ntibirfelung ber llniberfaI=?[Ronarc^ie für baö eben fo borerfeljene

romifc^e ^aifertljum (bgt. Conv. IV. 3—5.). ißon biefer Setjre iburbe jeitig für bie

freie ©teftung faiferlid)er 9ieid)§obrig!eit @ebraud> gemad)t. 3)amit im ßufamment)ange

fte^t bie alSbalb nad)folgenbe berül)mte (Sd)rift be§ 9Jfarfitiu8 bon ^abua (f 1328):

Defensor pacis. 2)arauf beruf)t auc^ ber berüljmte ©efc^Iuß be^ erften ÄurbereinS ju

9?enfe bon 1338. 3)agegen njurbe aber auc^ ©ante'3 ©djrift bon bem ^abfte -^o*

I)ann XXII. ^u 2tbignon burd) ben 5?arbinat=Segaten 33ertranbo be ^oggetto nid)t allein

berboten unb berbammt, fonbcrn aud; jum ^^euer berurt^eilt, unb jlbar in birefter Op^)o=

fition gegen ben kaifer Subtbig bon S3aiern unb ben bon biefem befijrberten ^abft 9Jit'o*

laug V. 9^äd)ft biefer für bie Stird)en= unb ©taatS^SJerl^ältniffe gleid> ibid)tigen <3d^rift,

toclc^e nad) faft 200 -Sauren S^iarfiliuS g-icinuS (t 1499) in bie itaUenifdje ©l^radje über*

fe^t ^at, finb 8) bie Rime sacre ju nennen, nämlid) bie fieben Suß-^falmen in
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Xtx^imn unb ba§ Credo in berfelben 25er8art. S)ie[c geiftlic^en lieber finb erft feit

1752 burd^ ben 2l6ate Ouabrio ^ur öffentlichen £enntni§ ge!ominen, bie ^riti! ift noc^

im ßi^eifet über bie 2le(^tl)eit: Slnberen ergibt fi(f> bie letztere au3 bem -^nljalte fclbft.

©8 ift gefagt luorben, ba§ biefe lieber bon bem ©id^ter ju feiner 9?e(^tfertigung gegen

bie 33efc^ulbigung ber $ärefie benü^t lüorben wären, ©o gel)t aud) bie ©age, ba^ er

ncc^ 5ule^t alö S:ertiarier in ben granjiSfaner^Drben getreten fe^ (Inf. XVI. 106.

XXVII. 67,), töte l}unbert Qai)xt früher ber 2:;ronbabDnr ^^olco öon 2J?arfeilIe in ben

(Sifterctenfer=Orben fid) l)vitte aufneöraen laffen (Par. IX. 37—42.). — §at übrigens

©ante mit ben SBußpfatmen in feiner 9Jiutterfprad)e feine Saufbal^n befc^Ioffen, fo ift

auc^ nid^t ju überfe^en, ba§ bie Su§=^falmen ba§ (Srfte »on ber 23ibet toaren, hsaS

Dr. SKartin Sut^er üerbeutfc^te unb auflegte, nnb jtoar im Sai)r: 1517. 9?äd^ft ben Sdu^^

^falmen, an benen wir nn8 aud^ in bem italienifd^en ©etoanbe grünbUd^ erbauen !onnen,

finb nod^ 9) bie bufolifdjen (äüogen in lateinifd^er (Sprache unb jtoar in §e^ametern

ju nennen : ein poetifd^er, ein ibl)nif(^er S^riefwec^fel mit öol^anneS be S3irgiIio, welcher

ben S)id)ter nad^ Bologna einlabet unb ifjm jugteid) bie flaffifd^e <Sprad>e ber 9?ömer

für bie göttliche Äomi3bie angelegentlid) empfiel^It, worauf ber (Sj-'ulant au0 9?abenna ant=

wertet. S)iefe 33riefe fallen in baS (Snbe feinet !?eben§, fie Hingen wie ein ©d^wanen*

gefang; unb fo !^ei§t eö aud^ ^vltigt: Dum loquor, en comites! et sol de monte rotabat.

2Iber bie reife i^rud^t feine§ ganzen Gebens, Welche fid^ burd^ bie ganje jweite ^älftc

beffelben i)inburd)5ie^t, ift 10) bie Commedia, ober, wie fpäter I^injugefügt würbe, bie

divina Commedia in terze rime, uub jwar in 100 ©efängeu, wot>on ber erfte unter

ernfter (Erinnerung an ben baS ?eben in fetner 9}?itte umfd^Iingenben Siob bie (Stnieitung

IM allen fotgenben SSifionen entölt; unb bann fd^ilbern 33 ©efänge bie Höllenfahrt jur

©elbft* unb (Sünben=(grfenntni§ bon ber SSorl^ötte an big ^um 9J?itteIpun!t ber (Srbe

l^inab, Wo bie (Smpörung gegen @ott an Sucifer, ber ^oc^berratl^ gegen tird^e unb ©taat

an 3uba8 -öfdE^ariotl^, unb an ^rutu§ unb (Safftuö geftraft wirb; 33 Öefänge ben !?äu*

terungöberg jur S3uge unb Läuterung bon bem SSor^'JPurgatorium an bis Ijinauf jum

irbifd^en ^arabiefe, Wo wteberum ber 2)ualiämu8 ber J^ird^e unb beg ©taateg, beg geift=

lid^en unb obrigfeitlidjen StmteS unter wieberl^olten SKaijnungen für ba§ §eil ber eigenen

©eete in grogartigen S3ifionen bem ©eljer fic^ offenbaret; 33 ©efängc bie ^immetfa'^rt

3ur feiigen ®ottegerfenntni§ burd^ alle (Sternenf))'^ären beS t)immlifd^en ^arabiefeä öom
9JJonbe an biö l^inan ^um (Smpijräum, )ko enblid^ baö unruhige ^erg 9iul^e unb boUe

©enüge, ber junger unb S)urft ber ©e^nfu(^t Sefriebtgung finbet, weil nunmel^r ber

©el^er, nad^ aßen öorauggegangenen Prüfungen auf ad)ttägiger SBaUfa^rt, @ott fdbft in

feiner S)reieinigfeit , unb in ber Wxiit berfelben bie @ott:=ä)?enfd^^ett im SJienfd^enbilbc

ju fet)en, unb bie Gräfte ber jut'ünftigen Seit borab ju fdimedfen gewürbigt wirb. —
(Srft l^iermit !ommt baS in^altretd^e ^eben beg 2)i(^ter§ ju feinem 2lbf(^Iuffc: in ber

göttlichen J^omöbie lonjentriren fid^ sugleic^ bie satjllofen 9Jlt)tl^en unb Segenben ber 25or=

3eit bon äßanberungen burdf) baö S'enfeitg unb bon S3ifxonen au8 ber unfid^tbaren Sßelt

ju il)rem poetifd^en 9^efultate, ju i^rer S3er!lärung. 3)a8 Seben ift nun ju feinem Biele

gekommen, al fine di tutti 1 disü (Pr. XXXIII. 46.). ^atte in feiner Sfugenb baä neue

^eben mit einer wunberbaren SSifion abgefc^Ioffen, weldbe ben ^eim ju allen ©efid^ten

ber göttlichen ^omöbie entl)ält, unb biefe jum 3Sorau8 anfünbigt; ^atte baä ©aftmal^I,

im 33 liefe oon Unten nad^ Dben, nic^t allein bon bem britten §immel, bon bem ©eftirn

ber Siebe, fonbern bon allen ^immelgfpl^ären nac^ iljrer S^eil^e, Orbnung unb Sebeutung

ge'^anbelt; l^atten bie Sieb er in ein;^e(nen Slfforben i^reS §eim= unb Siebeöwel^eS nur

an bie empfänglid)eren unb jarteren ©eelen, an bie grauen fid^ gewenbet, in forgenbe

@eban!en um bie 9?ot^ ber 2Belt berfunfen, gleidE) ber grau, bie fid^ auf i^re ^anb le^nt,

wie eine ge!nidEte 9^ofe, unb au§ bem Slrme eine (Stü^e be§ ©«^merjeö mad^t, gerabe

wie 100 Oa^re jubor SBalter bon bet 35ogelWeibe fid^ felbft fd^ilbert, inbem er bon bem

barnieber Uegenben 9?ed)te unb grieben fingt; Italien bie Sudler bon ber S5ol!gf)3rad^c

biefer jum 35orau§ baä Söort gerebet, unb jugteic^ bon ber Sebeutung ber Äomöbie
9{eal:@nc^!lo))<iHe für Sl^ectogieunbÄir*«. III. 19
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Seugni^ abgelegt; l^atte unter ben Briefen baS 2Bibmung§f(i^reiben an ßane granbe

bella @cala in 25ercna juv (Srflärung bev g'öttU(^en Äomöbte, inSbefonbere beö ^arabie«

\z§, unb namentlich bc§ erften unb legten ©efangeS, bie 33al)n gebrod)en unb ben SBeg

gc3eigt; ^atte bie lateinifdje ©iffettation üon bem S3erl)ältniffe beä SBafferg unb beS

geftlanbeS auf bem SrbglobuS gel^anbelt, unb hiermit ben SlicE toon ber öftlic^en §alb=

fugel jur iDeftUdjen gelenft, h)o bem ©e^ev ber Säuterung^berg mitten im großen SBett*

meere fid} geigen feilte; l^atten bie brei 33ü(^er ton ber 9}ionarc^ie an ba§ geiftlic^c

^irtenamt be8 (SüangeliumS unb an ba§ cbrig!eitlid)e Saienamt beä @efe^e8, fomie an

ba§ georbnete S3er!^ättniß biefeä ©ualiömuS erinnert; l^atten bie geiftlic^en Sieb er

S3u^e geprebigt, unb ben 5fatec^i8mug ddu ben brei @lauben§artiMn , üon ben ®afra=

menten, i^on ben ^tijxi ©ebcten, unb bon bem SBater Unfer nic^t oljne (Erinnerung an bie

guten 2Ber!e beg ©ebetä, ber 3llmofen unb ber (Snt^altfamfeit, nic^t o^ne 2Iufbli(f jur

2}?utter ©otteS nod) im llter üerjüngt unb erneuert; l}aüt enblic^ in ben ßf logen 3U=

te^t nod) einmal baö irbifdje ^eimttse!^ in ben rü^renbften SBeifen bem tt)al)ren, bem

^immlifc^en ^eimroel) ^rätubirt, fo faffen fid) nun in ber göttlidien Äomobie alle biefe

Elemente gu tieffter 3^nnerlic^l"eit
,

jur n)eltgefd):c^tlic^en ^Ufeitigfeit mel)r unb me^r 3U=

fammen, in fortgel^enber ^ebung unb ©teigerung. — & ift ein oberfläd)lid)eö ^orur=

f^eil, n)elc^e§ eben töegen feiner Dberfläd)lid}!eit immer n)ieber neu auftaucbt, ba§ baä

Inferno )3oetifc^er fei), alä ba^ ^urgatorium unb ba6 ^arabifo. 2)ie 2Bal;rl^eit ift, baß

ba§ Inferno na(^ feinem (Segenftanbe, unb folglich aud) nac^ ber §orm ptaftifc^er ifi,

aber mt ba§ leiblid)e S3ilb beä SobeS, fo ba§ in biefen 8?egionen bie ^oefie nur juujei«

len, tüie jur Srfrtfd)ung, ju ^rü^liugSbilbern ber Dbernjelt ftc^ erl^ebt (Inf. XXIV.

1—22.), toäbrenb fie in ben «Stationen beö ^urgatoriumö al§ im befferen i5^a^rtt)affer bie

©c^tüingen neu ergebt unb il)re §luferftel)ung bom Stöbe feiert (Prg. I. 1. 7.), unb jum

legten ^er!e, all' ultimo lavoro, an einer ^ö'^e be§ ^arnaffeS nic^t genug l^at, fonbern

beibe ©ipfel erfteigt, um im legten ^am^>fe, nell' aringo rimaso, ben ©iege§)3rei8 ^u er=

ringen (Par. L 1—36.), benn jule^t gilt eS me^r unb mel^r, bie ?e^ren c^riftlid)er 2t)eo=

logie poetifd) ju burc^bringen unb ju erleuchten. jDarum fönnen aud) nur bie Sefer, bie

tt>ir!lid) ein» unb burd)bringen, bie mit fülilen unb mit benfen, ^u einem gerechten Urt^eil

fi(^ er'^eben. 2Jiit Stecht ift gefagt toorben, ba§ baS Inferno ba§ ©eftd^t, baS ^urga=

torio bie (Sm|3finbung , ba8 '^arabifo ben ©ebanfen ju !^eben unb ju fd)ärfen beftimmt

unb gefd)idt fei), iüeil ber S)ic^ter felbft in ber ginfterniß fielet unb mitfühlt, auf bem

ißerge fteigt unb mit betet, im ^immel fliegt unb beult unb jubelt. — '>Rad) biefer (Stu=

fenfolge bient erft 2?irgiliu§, ber ©änger be§ rotnifdien S3oll'öe^3o§ unb ber römifd^en

(Sfc^atologie, ber !l)id)ter ber vierten ©flöge, ai§ S3eatrice'S 9Jiiffxonar jum i^ü^rer unb

SBegrceifer burd) ^'oUt unb ^urgatorium bi§ an ba8 irbifd)e ''IJarabieö: aber üon ba an

übernimmt SBeatricc felbft bie Leitung. (Sotoiel ben Sel^rinl^alt betrifft, fo ift bie (Sfc^a»

tölogie bie @runblel)re, in n)eld)er fid) baö @ebid)t Dom Slnfang bis jum @nbe beioegt,

fie toirb auc^ eben fo bogmatifd) al§ ^joetifc^ borgetragen, namentlich im ^urgatorium

XXV. unb im ^arabiefe XIV. — ajiitten in ber (Sngeltoelt n)irb näc^ft ber Seigre bon

ben (Sngeln felbft, bon ber (Snge(=9^atur unb bon ben ßngel^Orbnungen (Par, XXVni.)

aud) bie ^rotologie, bie Seljre bon ber (Sd)i3pfung unb bon bem partiellen ©ngelfatte

(Par. XXIX.) in ben Umfreiä beä Unterrichts gebogen. 3Sergl. Conv. IL 6. — 3)ret

©efänge beS ^arabiefeS (XXIV. XXV. XXVI.j entl)alten in ber gorm ber tated)ifa^

tion auf @runb beftimmter (Sd)rifttuorte bie 2d)xt bon bem c^riftlid^en ©lauben, feiner

Ouelle unb feinem 3nl)alte, bon ber Hoffnung unb bem ßiele berfelben, bon ber Siebe

unb ibrem Urfprunge unb Oegenftanbe, nebft einem ^Inljange über ben ^arabiefeS=3u=

ftanb unD ben ©ünbenfatl beS erften 9)?enfc^enpaareS : jule^t fie^t ber ^ilger, toaS er

glaubt, l)offt, liebt (XXXIII.). — (5d)on in ber (Sphäre be8 9J?erluriu8 Ijatte taifer Sw-

ftinianuS bon ber 23eftimmung beS römifd)en 9?cid)ES nad) ber ©efd)id)te (Par. VI. bgl.

Conv. IV. 4. 5.) gejcugt, unb iSeatrice bie Seigre bon ber ©enugtl^uung Sl^rifti für olle

©c^ulb be8 S0Jenfd^engefci^led)t8 grünblic^ entwicfelt (VII.): aber im 9?eid^Sabler beS Ou=
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ptter*©tern§ (XIX.) tDtvb ei noc^ einmal toieber^olt, ba§ attein in (S^rifto nnb im ®hn=
6en an -Sl^n baö §eU ift, tüogegen bie mannigfad^en 2Bege, auf iücldjen bie 9}tenfd)en

lebenb ober fterBenb ju biefer feiigen @r!enntni§ fommen, unerforfd^Iii^ unb unergrünb=

lic^ fetjen. — S3efonber§ tDtd)tig, oft angebeutet, aber nirgenb§ auSfü'^rlic^ bargelegt ift

bie ?el)re Don ?ic^t nnb ^iebe, al0 ben beiben gaftoren ber 2BeItfc^Dpfung unb ^elt^

orbnung (Par. XXVII. 112. XXX. 40. 42. u. f. f.), toorauf glei(^n30^l big je^t bie 2Iuf'

mert'famfeit ber $?efer no(^ am t»enigften fid) gerid)tet :^at. dagegen tvieberl^olt fidj in

allen SBeifen unb S3ilbern beftimmt unb gemeffen bie Seigre L^om @efe§ unb ©bangelium,

fon)ie üon ben beiben (Sd)lüerbtern (Prg. XVI. 97 sq., XXXII. 38 sq.) — 3JJer!iüürbig

ift auc^ bie Se!)re toon ber §öttenfat;rt S^rifti (Inf. IV. 35
f.

VIII. 124
f.

XII. 37—45.).

— jDie Set)re üon ben ©ünben unb itirer ^(affification unb ^rogreffion finben tüir tl^eilS

im Inferno XL unter brei Sfategorien, tl^eil^ im Purgatorio (XVII. XVIII.) toieber unter

brei ^au^tformen. (So Iel}rt nic^t minber 9J?arco $?ombarbo (Purg. XVI.), ba§ bem

9}?enf(^en allein bie ©djulb alleö feineö ©c^abenS unb S3erberben§ jur !?aft falle, aber

nic^t ebenfo feine (Srrettung unb .Rettung alß SSerbienft jugufc^reiben fe^ : benn ba§ 53er«

bienft beS SOIenfd^en, fo ^ei§t e§ anbertüärt§ (Par. XXIX. 65.) befielet nur barin, ba^

er bie göttlid)e @nabe nicfet t)erfd)mäl)t, fcnbern ba8 i^m au§ Sarm^erjigfeit angebotene

Sllmofen annimmt; aber — bie 9J?enfd)en ftoßen bie ^ütfe felbft 5?on fic^ (Par. XXX.
141.). 2ln bie ©ünbe maljnt atSbalb baö erfte ©efic^t bon ben brei Seftien, ^arbel,

?ött)e, SBolfin (Inf. I. 32. 45. 49.), mit bem unoerfennbaren ^^inger^eige auf -SeremiaS

5, 1—7. 2lu ben immer ärgern SSerfall aller Buc^t "«^ Orbnung unter ben SD?enf(^en

mahnet nic^t minber, fo fc^eint e§, bie bon 33irgil ju ganj befonberer S3el)erjigung em=

pfo!^(ene, eben fo rätl^fel^afte al8 finnreic^e «Sage bon bem eilten auf bem 33erge Oba
in Sreta (Inf. XIV. 94—138,), toelt^e auf ben 2;raum 9^ebu!abne^ar'§ nac^ ÜDanieFö

©c^ilberung (S?. 2.) unb ^ugleid) auf ba§ erfte ©efic^t be§ ^ro:p^eten SefaiaS (1, 4—9.)
3u beuten fc^eint. — ®o begegnen n.nr and) überall Slpoftro^^en unb ©igreffionen über

ben fittlidjen, focialen unb politifc^en SJerfatt, auc^ über bie (gntabelung be6 5lbel§, toie

jum B^iä^m, ba§ er nic^t au8 bem fünbigen S3lute lommt, fomie über bie SSertoeltU^ung

ber ^ird)e unb be§ ^äbftlidjen etu^leS (Inf. XIX. 90—123. Prg. VI, 76—151. XVI.
46—141. XXXII. 109—160. Par. IX. 127—142. XVIII. 88—136. XXVII. 40—148.
XXIX. 85—126.). Qa, luir fe^en brei ^äbfte ^intereinanber (Inf. XIX.) jur ^öKe
!^inabftürjen, fo ba§ einer toon bem anbern immer tiefer in ben 3lbgrunb gebrüdt toirb.

— (So l^ören toir auc^ gegen 2lbla§ unb Onbulgensen (Par. XXIX. 120. 123.) unb gegen

falfd^en §eiligen=S)ienft (Par. XXIX. 124—126.) geioaltig eifern, unb bann iüieber über

ben Vorrang flagen, lüeld^er ben ^äbftli(^en ©efretalen bor ber Ijeiligen (Schrift geftattet

iüirb (Par. IX. 136—138.). S)ie Sl)efen üon 1517 finb milb gegen bie Sl^joftro^l^en bon

1300; beibe bejeic^nen jiemlid) biefelbe fircblic&e (Sntiüidlungfftufe. — SBenn übrigen^

aU biefeS (Sünbenelenb ber ^dt einerfeitg auf bie Urfad^e, nämlid) auf ben (Sünbenfatl

ßba'S unb 2lbam'§, ia auf ben erften Sngelfall jurüdlDeifet, an iüelc^en fic^ S"9tei(^

bie S)id)tung ßon ber ©rünbung ber §olIe, unb bon ber (Srliebung be0 58erge§ für bag

irbifd^e ^arabie§ unb — für bie Läuterung nac^ bem i^alle (XXXIV. 121—126.) mit

tiefer Sebeutung anfnü^ft, fo toedt e§ anbererfeitg üorivärtg bie Hoffnung auf eine

neue (Srrettung, auf eine grünblic^e ü^eformation an ^aupt unb ©liebern, irelc^e ber

SDic^ter nic^t bon päbftlic^er, fonbern bon reic^§obrig!eitli^er (Seite burd^ bie (Srl^ebung

beg ©efe^eg ertoartet, unb unter ben berfc^iebenften 33ilbern in 2Iugfic^t fteHt (Inf. I.

101—111. Prg. VI. 118—123. XX. 10—15. 94—96. XXXIII. 34—54. Par. XVII.

76—93. XXI. 118—120. XXH. 14—18. 94—96. XXVII. 61—66. 142—148.). llle

biefe äßeiffagungen finb nic^t allein im Slllgemeinen , fonbern aud^ im Sinjelnen an ber

feitbem berfloffenen ßeit ju meffen. §ier fei) junäc^ft nur noc^ bemerü, baß ftc^ mitten

unter ben ?el^rgegenftänben d)riftlid)er S^eologie überall au(^ bie j3olitifc^e unb fociale

grage ergebt, fotüie aud^ in ben jenfeitigen (S^pren fort unb fort bie bieffeitigen ©^p=
ten in (Srinnerung fommen, inbem balb eine bon bem irbifd^en Sd^au|)la^e bereits ah'

19*
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getretene ©eneration in il^ren Häuptern in bie (Scene tritt (Prg, VII. VIII.), fcatb bie

geöenlüärtigen Ferren unb Könige ber (ärbe geftraft unb an i^re Imtö^flic^t erinnert

werben (Par. XIX.). Unb toie bie iDeItge[d)i(i)tUd)en ®rö§en, fo fon^entriren fid) in ber

göttlichen ^omobie and) ade ü6rigen §ö{)en beS bit^tenben unb benfenben 9}Jen[c^engeifte^,

»ie in einem ©^jiegel. !J)arum l)at ^. 2B. (Sc^elling gute§ 9^ed)t gef>abt, bereits toor

50 Oal^ren, auf bie in bem ©ebic^te al8 in einem -Önbiüibuum \i6} fammeinbe Uniber»

faUtät als auf bie urBilblid^e i^orm für bie folgenben -Sa^rbunberte aufmerffam ju mad)en.

2)e§ beutfd}en ^I;ilofo^^en 3e«ÖiiJ3 gel^ört aud) mit ju ben erften (Stimmen gegen bie

feid)te Slufflärung |ener ^dt in allen ßnjeigen ber menfc^Iic^en @rfenntni§: tt>ir nennen

besijalb bie OueHe: r/frittf(^eg Journal ber "^ßfiitofopljie. herausgegeben bon @d^el=

ling unb ^egel. Tübingen bei Sotta. 1802. 1803."

©d)on nac^ biefen Stnbeutungen ift eS erüärlic^, tnenn einerfeitS bem (Dichter nac^

feinem Scbc bie (g!^re gercorben ift, bie itmt bei ^eb^eiten terfagt Jüar, anbererfeitS

tirc^lic^e 33ebenfen gegen feine römifc^e ^Jedjtgläubigfeit evtüadjfen finb. 9?a(^ jener

©eite erl^ebt fi(^ früljjeitig in Italien ein ?el)rftu^I ber g. ^. nac^ bem anbern. (Srft

tritt in SQkilanb 1350 unter bem Sifdjofe unb ©ignore ©ioüanni bi S3i!§conti ein @e»

Ie^rtencongre§ ^^u einer üollftänbigen (Srflärung ber g. ^. pfammen, n>el(^e gleic^njcl}!

no(^ bis äu biefer ©tunbe fel)It. 2)ann erljeben fid) 1373 in i^Ioren^, 1375 in 33oIogna,

1386 in ^tfa, 1398 in ^iacenja, nid)t minber in S3enebig ^efirftü^Ie ber g. ^. Qn
gtorenj lehren ijintereinanber 23occaccio, i^itip|)o SSillani, 9}iario i^^ilelfo, in ^Bologna

Senbenuto be' ÜJambalbi ba Omola, in ^ifa S3artolo ba 58uti, in ^iacen^a giIi|3po bon

9?eggiD, in 33enebig ©abrieUo ©quaro »on 55erona. ©o njurbe noc^ fpäter bem ®id)ter

in 9?abenna, voo feine Slfc^e tro§ alter glcrentinift^en 5luSlieferung§gefud)e ru^en blieb,

ein ©rabeSbenfmal nac^ bem anbern (1483, 1780) errichtet, unb in i^lorenj icarb enb=

lid), toenn auc^ fpät, bem verbannten ?anbSmanne neben bem 3)en!male ©alileo ®ali=

lei'S ein äJJonument gemibmet. ©elbft im Sßatican ju 9?om finben lüiv jtceimal in ben

SBanbgemcilben bon 9iaffael ©anjio, im ^arna^ unb in ber Disputa dei Dottori,

©ante'S 33ilb. @o iji au^ Wiä^d 2lngelo Suonarotti'S jüngfteS ®erid)t fic^tlic^ ®an=

te'f(^e ^oefie. — 2luf ber anbeten ©eite lüurben früi^jeitig bon ber ftrengeren römifc^en

9?i(^tung biete (Stellen beS (55ebi(^tS berbäd^tigt, unb nad) S3efinben unterbrüdt, als

menn baS ©ebic^t nic^t ein einiges ©anjeS njäre. Slber als ju ll'oftni^ im 15. -3al}r=

I)unbertc baS Itirc^enconcilium fid) berfammelte jum 33el)ufe einer ^Deformation ber Äirc^e

on §au:pt unb ©liebern, ba ibar 2tngefid)tS beS 33erufeS baS Slugenmerf bieler 33äter

auf '3)anti. gerid)tet: unb ber gürftbifc^of bon germo in ber S)iöcefe 9?imini, %. ©io-

banni ba (Serra 25alle überfc^te ^u bem @nbe in bem B^itraume bom 1. i^ebr. 1416

bis 16. gebr. 1417 bie gan^e g. ^. in lateinifc^e ^rofa: bie §anbfc[)rift foll nod) in

ber S3aticanif(^en Sibliotljef liegen. So mu^te aud> bamalS baS gute 2Ber! ber 9Defor=

mation erliegen. Slber als fie nad) 100 3al)ren bennod^ unberfel)enS jum ®urc^bru(f|

getonimen ibar, ba fonnte ben 9?eformatoren unter ben bieten Bs"^^" ebangelifd^er SBa'^r*

^eit, n)eld)e in ununterbrod)ener dlüljz burd^ alle Oal)rl)unberte ber dyriftlic^en Slera ge^en,

ber große italienifdje ®id)ter nid}t berborgen bleiben. ä)?att^iaS glaciuS ibar eS, ber

it)n in feinen Catalogus testium veritatis evangelicae (1556) förmlid) aufnal)m, unb

ycoat unter ibortlic^er 2lnful)rung bieler Belege auS ber göttlid^en ^omöbie unb anberen

©c^riften. 9?ic^t lange Ijernad) (1586) berfud)te ein fran^^öfifd)er (Sbelmann, graufoiS

^erot be 3JJejiereS burd) fein Aviso piacevole mtttelft ber gi3ttlic^en ^omobie 3^talien für

bie Sieformation empfänglid) ju mai^en: ba trat alSbalb 9Dobert SSeHarmin als ©egner

auf, bod) nid)t gegen 3)ante, fonbern gegen bie ebangelifc^e 5luSlegung. 2tlS gleichzeitig

$^iUp^) äJiornat) bu -picffiS = 9J?arh) in feinem Mysterium iniquitatis s. historia papatus

2)ante als einen boUgüttigen ©cibäl)rSmann gegen ben ^a^jiSmuS unb für bie 9?efor=

mation in ben ^ampf fül)rte, ba crl)ob fid) ebenfalls im l^eftigften (Sifer ber 33ifd)of

(Soeffeteau. ©eitbem ^at ber ©treit über bie tird}lid)e ©tcUung beS •Dichters ^tbifc^en

ber römifd)en unb ebangelifdjen ifird^e bis auf biefen ZaQ fortgebauert. ßvoax fud^tc
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ttt Oefutt ^atet ^arbutn (1727) ben ^^lorentinifc^en ©legtet: bon bem fonft «itöevmeib:»

Itd)en SJortourfe ber ^ärefie boburc^ ju retten, ba§ er bic göttlic(}c ^orn'öbie einem ©d^üler

SBtcIeffö jufc^reiben p !önnen üermeinte; aber btefc (Srbid)tung fonnte felbftrebenb bor

bcr l)iftort[^en H'riti! nid}t (Stanb l^alten; -ötalien icoHte fid^ überbieS ben ©totj ber

Station nic^t rauben laffen: mib barum tcurbe vielfältig nnb !ilnftli(^ gennö bie Unibeu«

tung ber 2)[eu§erungen ©ante'ö ber[ud)t, um fie fo biel möglich mit bem gangbaren

römifc^en ^irc^enfljfteme in Sinüong ju bringen. 2llg neuerlich felbft bon römifc^er (Seite

Ugo ^ofcolo (1823, 1827) bie ebangetifd^e Sluötegung ber gbttlidjen £omübie für un*

toiberleglic^ erflärte, Iiat er an @ian Slntonio SJ^aggi einen @egner gefunben; aber be*

fonberö l^aben bie granjofen 3)e le Slu^e, Djanam, Slrtaub be S)?ontor ©ante'ö reget»

rechten 9tomaniSmu8 gegen bie einleud)tenb[len ©egenbeibeife ju bertljeibigen gefuc^t. 51(8

9?offetti (1832) abenteuerlicE^ genug in ©ante'ö (Schriften unb ©ebid)ten eine gel^eime,

toeit berjtbeigte SSerfc^iborung gegen bie römifc^e 5fird)e nad)5mbeifen fud)te, fo baß beß*

l^atb feine (3d}rift über ben Spirito antipapale beä SO?ittetaIter§ römifd^er (SeitS geächtet

tborben ift, fo I)at 21. SB. ©erlege I bie ©runblofigfeit biefer ^t^potljefen ol^ne befonbere

Wiüi)t jur 9tec^tfertigung 2)ante'ö, ^etrarfa'8 unb Soccaccio'8 nad)tbeifen fonnen, aber,

tbie er felbft fagt, nid^t pom- r(^tablir lern- r^putation d'orthodoxie. SllS enblid) ^. @raul
5)ante'8 ebangelifd)e 33orblide grünblid^ ju »ürbigen berfuc^t f)atte, ba ift ©iambattifta

©iutiani in einem fulminanten Discorso recitato il 27. Maggio 1844 nell' Academia

Tiberina di Roma mit allen erbenüic^en ©o^l^i^men aufgetreten, um bie seguaci deir

insolente Lutero mit lijxen 33erfu(^en, ben crften d)riftlid^en ©ic^ter ebvingclifd) ju beuten,

ein für allemal abjuibeifen, tbenn fie ni(^t lieber, nad) bem Slufrufe beg ^arifer $ro*

feffor Ojanam, guttbillig in fid) gelten, unb bon Bonbon tt)ie bon ^Berlin au§ ju ben

Xboren 9^om'§ unb in bie Raffen be§ 55atican'§ einrieben tboHten, — 2lber lange bor

biefen neueften ^äm^fen !^at fdjon 'pierre ^a'qk bie S3emcr!ung gemacht, baß !5)antc

fomo!^l benen, bie iijn gern ju einem guten römifd)en ^at^olifen mad)en möchten, ai§

auä} benen, bie an iljm ba§ ©egentl^eil tbal)rnebmen, ©toffeö genug für iljre entgegen»

gefe|3ten 33ebauptungen geliefert 'i^aht. !Die 2Bal^rljeit ift, ba§ 3)ante 3tligl)teri nad) ben

S3erbältniffen feiner ßeit, n^eldje beibe ätidjtungen noä} nidjt in ^tnei ^^Ijeile gefc^ieben

l)atte, an beiben .f?ird)en feinen Slntl^eit l^at, unb baß er barum axi6) nic^t, ibie ber

fransöfifd)e @ntl)ufia8mu§ fid) felbft borf^jiegelt, nad^ ^om (Par. XXVII. 25.), nic^t nac^

bem 25atican (Par. X. 139— 142.) toeifet, fonbern nac^ ber Roma, onde Christo h Ro-

mano (Prg. XXXII. 102.). — 3)aß ©ante gegen bie fdireienben 9}?ipräu(^e unb 5?Dr=

ru|)telen ber ^ird)e, fomie gegen beren fijrmlid^e ®ulbung unb ©anltion eifert unb

jürnt, ibirb allgemein anerfannt: aber barin liegt nid)t ber eigentlid^fte <Sd)tber:f)unl't

feiner fird)li(^en (Stellung. 2Befentlid)er ift eö, baß in i^m baS @emcinf(^aftlt(^e

beiber ^ird^en unbermifc^ter , unbefangener, unb bon allen 3"t^«ten mel^r abgeBöt er«

fc^eint, aU e§ bie r'ömifd^e ^ird)e gut l^ieß unb gut ^eißt. Unb tbo ftc^ bie ©ifferenj
l^erauSftellt, ba jiel)t fie i^n enttoeber rael^r unb mel)r auf bie ebangelifd^e (Seite, ober

fie ir)irb bod) milber unb elafttfc^er, unb berliert bie (Schärfe beS (Sauerteig^, «jelc^e

ben ganjen Sleig berbirbt. (So tritt bem £leru8 baS attgemeine ^rieftertl)um, ber §ier*

arc^ie baS obrigfeitlid^e 2lmt jur (Seite. !Da8 ^urgatorium ibirb nacE) Einleitung ber

SBerg^rebigt ^u fieben ©etigfeiten, hjelc^e ber 33ollenbung borau§ge]^en ; eS ift aucl) n^irffic^

nod) auf ber (Srbe, ibie ber (gnglänber 2Brigl)t fagt, ober bon ber Seit abgeioanbt, auf ber

entgegengefeiten «Seite; e§ ift überbieS toefentlid^ aUegorifd): jugleid) toeifet e8 auf bie^

unf{d)tbare, aber toirllic^e unb toa'^rl^aftige ©emetnfd^aft jtoifc^en ber oberen unb unteren

©emeinbe, auf bie ©emeinfd^aft im gegenfeitigen Inbenfen unb ©ebete. !Die 3'ungfrau

3y?aria ift, alö bie gebenebeiete unter ben SBeibern, bie 9?ofe, in raelc^er baS 2Bort

gdeifc^ toarb, bie SHutter il)re8 (Sd)i3pfer0, aber ebenbarum ein ^inb Slbam'S (Par.

XXIII. XXXni.). ®er c^riftlic^e ©laube befd^ränü feinen Sn^alt nad) ber ©c^rift auf

bie brei Slrtüel bon ber ®reieinig!eit (Par. XXIV.); unb biefer ©laube ift bag ^rtn^ip

be8 §eil0 (Inf. I. 29. 30.), ber 2Beg ^um §immel (Pr. XXIV. 44.) unb ber ®ieg, ber
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bie iJBelt übertüinbet (Inf. IV. 48.); ber ©taube ijl: e8, ber bie «Seelen @ott angenel)m

mac^t (Par. XXV. 10.). Slöe SBerfe Ijelfen nic^t, [onbern altein ber @tauBe (Prg. VII,

8. 25. XVIII. 48. XXII. 60. Par. XX. 104.). S)ag @ebet i[t bie bem S^riften ber-

lietjene aOaffe (Prg. VI. 28—57. Par. XX. 94—99.). S)ie 2;aufe ift ba8 St)Dr gum ©tauben

(Inf. IV. 36.), fie ift ba8 3)erIöBni§ ber ©eete mit bem ©tauben ^ur (gtie (Par. XII. 62.).

2)ie !^eitige (S^rift ift Duette uub 9?Drm ber d}riftlid)en äßat)r!^eit mittetft ber 'i)3rebigt

in ber Stir^e (Par. V. 76— 78. XXIX. 89. 90.). ©c^riftftetten unb llircfjentieber jiet)en

fid) burd) alte l^unbert ©efängc bom 2lnfange big jum @nbe. Itte biefe Sic^tftra^Ien

in ber g-infterni§ finb um fo l}öi^er anjurec^nen, at8 fte in ei~ne ßeit fatten, ioo ba8

et>angeti[d^e lu-inji]), feiner unbcrlDÜfttii^en (Kontinuität unbefd)abet, attermärtö au§ ber

fit^tbaren ©ettung jurüdgetreten töar. Qn biefem ©inne tonnte ber fdion genannte

englifdje Ueberfe^er ber gÖttti(^en 5^omöbie, Q. (5!^. SBrigl^t, fagen: As a member

of tlie pure, primitive, universal, apostolical Cliurcli, from wliicli tlie Romanists have

apostatized, and to whicli we, as Protestants, continue to belong, Dante was a Ca-

tholic. — S)er ©taube ift e§, burc^ ben '^etruS auf bem Wtixt gelten fann, ber ©taube

ertl^eitt baS iöürgerrec^t jum Fimmel, ber ©taube ift mepr at0 Notitia unb Assensus,

er ift aud) Fiducia (Pr. XXIV. 39. 43. 64.). 3)a§ ift ebangelijc^e Seigre: uub tüer freute

fic^ nic^t, ujenu bie ri3mifc^e firc^e and) i^rerfeit§ otjne 2lber, o^ne 33orbei^aIt frifc^ unb

freubig -Sa fagen tann!

ßum (Sd;tufje lüäre jc^t uod) bie unerfd)'ö:pfti(^ reid^l^altigc Literatur feit -öacoljo

belta Sana biö auf unfere ^tage toenigftenS uac^ ben ^au^tepoc^en unb nad) ben unter=

fc^iebenen $)?ationen unb ©:))rac^en, in n3etd)en 3)ante getefen unb ftubirt toorben ift,

im ©runbriffe ju jeid;neu; aber luir begnügen un8, auf bie neuefte Bibliografia Dantesca

üon 5Siconte ß^otomb be S3atine8 (1845, 1846) ju bertceifen, toictoßtjl fc^on je^t üiete

neu^injugetommene (Schriften bon SSebeutuug ju fünftiger 33erboItftänbigung bortiegen.

9Jäd}ftbem muffen iüir toenigftenö im Slttgemeinen auf ben beutfd)en gtei§ aufmerffam

machen, tceldjer ficft auf bie letzten !^unbert Sa'^re ^u befc^räut'en fd}eint. Xieutfd)e

Ueberfei^ungen, grii^tenf^eitg mit (Erläuterungen, erfc^ienen in '']5ro[a ijon Sad^en*

f(^ü3an5 5u ^eipjig, 1767, 1768, 1769, unb üon ®. ^örtoarter uub bon @nt ju

3nn§brud, 1830, 1831; in 9?eimen bon l?anuegie§er, 1820 ftg., 1825, 1843, bon

©tredfu^ 1824, 1834, bon 58ernb i^on ©ufed 1841, in -öamben o^ne 3?eim bon

^t)ilalet^eg 1839, 1840, 1849 unb bon to^ifd) 1842. ©aju tommen uod) bie

t^eittüeifen Ueberfe^ungen, ju 5Braunfd)n3eig 1763 in ben f»S5er[ud}eu über ben ^'arafter

unb bie SSerfe ber beften itatienifd>en 3)id)ter", ferner bon 21. 2ß. ©djteget 1794 bi«

1797 unb bon ^. ©raut 1843. Sollten toir oud) fonft beutfd)e ^J^amen biefe§ ^oS^x--

tjunbertö nennen, ivetc^en irgenb ein SSerbienft, größereg ober fteinereS, um S)ante ju^

fommt, — g. 2B. @d)etting 1803, womit §. Seo in ber ©efd)i(^te bon Italien ju

toergteic^en ift, ferner U^beu, 2Ib. Sßaguer, g. (S. ©(i^toffer, Sit. bon |)umboIbt,

D. Slanc, t. 2Bitte, 33. 9?. 2lbe!en, bon Oel}n^aufen unb <^arl gorfter,

Don 9?eumont, D. (5. ©. (Karuö, D. i'utterbed, D. (S. 33. (Sd)lüter, ^^rof. ^.

§egel, D. (g. 9^. Slrnbt, Sä^r, äßegete, 9eutt), 23ettermann, 9?orbmann,
— fo fe^en hsir ung ber ©efa^r au8, unter bieten 9iamen, bie o^ne^in biete (Srttärung

in 2lnf))rud) nehmen, untoitlfürtid) mand)e Slnbere ^u bergeffen. Slber baS bürfen n)ir

nic^t öer[c^tt3eigen, baf? 3)ante, n)ie ©l)atf:peare, grabe in S)eut[d^tanb |e länger je mel^r

ein tiefereg ©ingetjen, atS anbern)ärtg, ,^u finben fdjeint, n}ien3ol)t eg auc!^ in ®eutfc^=

lanb nic^t ^at festen fönnen, ba§ mand)c ©ete^rte, beren ©eiftegrid^tung ber 3)ante'fc^en

fremb ift, grabe biefem Siebter fleißige unb r»erbienfttid}e ©tubien gettjibmet Ijaben: benn

entgegengefel^tc ^ote fudjen fid). 3um ©djtuffe fei) nod) bie lürjtic^ft (1853) in Sei^jjig

bei ^etnl;. Saudinilj erfd)ienene Sluggabe ber Divina Commedia nad) bem Sejte beg

33artolintanifd)en CKobe^- in Ubine um beßmitten genannt, föeil fie ung, irenn fie aud) bie

^erftettung beg genuinen 2;ei-teg nid)t förbert, bod) eben baburd) an biefe iDid)tige 2luf=

gäbe unb nod^ auf^erbem an SSieleg erinnert, benn in Ubine an ber ©renje 3)eutf^^
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lattbS l^at ©ante für einige ^dt freunblic^e 3uPucf)t gefunben, in 2^ip^iQ, too biefc

neuefte SluSgaBe erfcbienen ift, erfdjien i^or Briten aud) bte ältefte beutfd^e lleberfe^ung ber

gÖttUc^en ÄomÖbic, in ^eip^ig ftef)t aud) auö alter ßeit in ber ^auliner^l^irc^e ba§

©enfmal 9J?arfgraf ©iet^mann'ö üon SO^etßen mit einer bem glorentinifdjen SDidjter

nac^ ber Sage ^ugefc^rieBenen -Snfc^rift in elegifc^em 33ergma§e, lüorüber ein i^ei^jjiger

@ele{)rter, Dr. 9?oBbe, eine Slb^anblung gefd)rie6en ijat.

3un! (Sc^^Iug nennen toir nocf) einige befcnber§ auf ben ebangelifc^en (Stanbpunft be3

crjlen djriftliclen 2)id)ter8 bejüglicbe ©d)riften, nämtic^ Dr. iöaumgarten = (Sru[iu8:

De doctrina Dantis Aligerü theologica (1836), nnb auj^er bem fc^on genannten ^.

®raul auc^ bie (Süangelifc^e ^ird^enjeitung (1841, ^x. 40—51, 57— 60, 68—70;
1842, y?r. 10—12.), fciuie bie [eit 1834 erfc^ienenen ©d^riften beä llnterjeidjneten.

€. ^. mmi-
S)er borftel)enbe Slrtitel über ©ante ij! faum gefc^Ioffen, ba bringt bie Literatur

über ben gro§en Siebter, bie nid^t ftitte fte:^t, fc^on toieber eine neue ^oji au§ alter

3eit mit neuen ©ntbecfungen über beS alten ©idtterö (Stellung jur ^ird^e, jum ©taate,

3ur bürgerlidjen ©efeEfc^aft. 2)a8 ift »ieber ein neue» B^i^^en ber burd) alle -öal^r^

l^unberte fortgeljenben unb in biefer ^üt be[onber§ l^ertsortretenben allgemeinen Z^zih

naljme an bem ©ic^ter, ber feinem Sanbe ober 3SoI!e allein, fonbern ber SJienfd^tjeit,

feiner einzelnen Sirene aßein, fonbern ber gefammten ^ird)e eigenft ange'^Ört. S)ie§mal

tommen bie neuen ^dä^tn au§ g^ranfreic^, auö ^ariö. ©afelbft erfc^einen fd^neltt l^in^

tereinanber in bem laufenben Qa\)xt 1854 jtoei Sucher über benfelben ©egenfianb.

3uerft: Dante h^retique, revolutionnaire et socialiste. Rev^Iations d'un catholique sur

le moyen age, par E. Aroux, ancien deput^; unb UUber^ÜgUc^ barauf: Dante r^volu-

tionnaire et socialiste, mais non h^retique. Rev(§lation sur les Rev^lations de M. Aroux,

et defense D'Ozanam, par Ferjus Boissard. ßg [el^It mithin nic^t§, al8 ba0 ©ritte,

ioornac^ ©ante njeber Öieoolutionär, not^ (Socialift, aber §äreti!er, nämlic^ |)äreti!er

im ©inne beä Ultramontanigmu^ fet)n njürbe.

Slrou^- betoegt [ic^ in ben toon Ugo g^ofcolo unb 9^o[fetti bereites angebal;nten 2Be=^

gen, um in ber 2Bei[e ge'^eimer ^olijei ftaat§= unb fird^engefäbrlid^en Umtrieben unb

be§fattfigen tDeitbcrjtoeigten geheimen 53erbinbungen förmUd^ nac^pfpüren: er entbedt

eine burc^ bie ganje 2Bett oerbreitete grunbfä^Ud^e O^jjofition gegen Äird}e unb ©taat,

eine lange 9teibe [ehirerifc^er 35erbrüberungen juni Umjlurj alleS iöefte^enben unb eine

abfonberlic^e geljeime 3eid)enfpra(^e für eben biefe Umtriebe. 3" «^i^fe^ sufammenl^ätt=

genben 35erfc^n)örung foll nun üor allen anbern ber große i^Iorentinifdje ©ic^ter gel^Ört

^aben, als ein t>erftec!ter §äretifer, ü^eöolutionär unb ©ocialift, d^ ein Sin»

pnger ber 2llbigenfer, al§ ein gel^eimer Stem^lerfreunb , al§ ein in Unglauben berfun=

fener 35erel^rer beä üaffifci^en ^eibentljumg, alö ein proben,3alif(^er «Spötter, al0 ^an*

f^eift, alg — ^roteftant oor bem ^roteftantiSmug unb alfS ein 5Öleifter ber gel^eimen

3eid)enf^)ra(^e. Oe hjeiter toir un8 in bie rebfelige ®(^rift l^ineinlefen, um fo unheimlicher

ioirb e§ einem ju 9}futl)e: unioillfürlic^ finbet fic^ ber Sefer Jr»ie in ein — fet)r gelehrtes

— -3rren]^au§ Derfe<jt; ba§ {»eiterfte ?ic^t üerfinftert fic^, baö grabefte SBort toirb ge*

frümmt, bie arglofefte 2leu§erung üerbäc^tigt, bie tiefften unb ^öc^ften ©ebanfen t>er*

lehren ftd) ^u B^i-'Tcbilbern , bie l^olbeften Srfc^einungen lüerben ju ^äßlid^en ?ügenge;=

fialten: bie -önquifition lauert überall auf ^ang. — 2Bir!lic^ beftätigt fic^ l^ier, toaS

einige Sa'^re juoor ein el)tenti}ertl)er (Snglänber, (5^urd>, bei ©elegenljeit ber Slnjeige

ber neuen Sarl^lefd^en Ueberfel|ung be§ Inferno in einer ausführlichen, ebenfalls jur

neuej^en ©anteliteratur getjörigen (ärörterung über bie toettgefd)ic^tlic^e ißebeutung ber

göttlidien ÄomÖbic furj unb gut angebeutet Ijat: Let no reader of fastidious taste

disturb bis temper by study of Dante. — The comedia is open to all the attacks

that can be made on grotesqueness and extravagance. ^rou^ ift biefer ©efa^r fotoenig

olS 'tßrof. 9?offetti entgangen, ber, ttsie (S^urc^ bemerft, ben größten c^riftlid^en ©ic^ter p
einem SSoltaire »eit überbtetenben ©|)ötter erniebrigt. ©arüber fielet er SlHeS burd^ ge*
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färBteä ®Ia8; feine ©c^rift ift jugletc^ ein icarnenbeg 5SeifpieI, toie leidjt borgefaßte

9}leinungen ju fij:en -Sbeen, unb bie SJienfc^enfünblein felBfteigener 2ßei8f)eit ju ben

tDunberlic^ften ©elbfttäuf^ungen ausarten fönnen. 216er ixtir finb bamit no(^ nic^t ju

@nbe, benn ber 2Iutor ftettt toeitere (Srörtecungen ju gleidjem ^to^dt in 2(u§[ic^t, burd)

bie nad^getaffenen ^er!e einerfeitS Don 9?o[jetti, onbererfeit§ bon be la SJfennaiS.

2)od^ ti)z ftd) nod) biefe 2luöfic&ten oertoir!Iid)en , erf(^eint f(^on eine ©egenfc^rift,

in toelc^er ein $?anbgniann beS 33erfaffer8, 9?amen§ Soiffarb, mit franjöfifc^er Sebfjaf*

tig!eit über bie falfc^en -Interpretationen unb donjecturen, SIKufionen unb ^tjantafieen,

über bie »/puerilen (5f)i!anen" beS bormaligen 3)eputirten bie @ei§el fc^iringt, um unter

S3erufung auf ba§ Urtl^eil aller 5al)rl)unberte , ujogegen berein.^elte Sinreben nie auf*

gefommen finb , ©ante'S 9^ec^tgläubig!eit im (Sinne ber rcmifc^en Äird)e p oert^eibigen,

njätirenb er ben großen ®i(^ter oon rebolutionären unb focialiftift^en SCenben.^en ni(^t

freifpredjen ju fönnen meint, ol^ne itim jeboÄ barauS ein fonberIid}e§ 53erbre(^en ju

machen; benn na(^ biefer uttramontanen ^Sorfteüung ift 9?eoolution unb (SocialiSmuö

eben nur eine 3?eooIte gegen menfi^Iic^e SOZeinung, feine Empörung gegen (Sottet Orb=

nung. 3)er S5erfaffer erflärt ganj unbefangen bie ©olibarität jn3tfd)en bem ©tauben

unb jioif^en ben menfc^liii^en (Einrichtungen im ©ebiete bcö ©taatä unb ber SJerfaffung

für läc^erlic^, ot)ne nur p a^nben, ba§ ber tDir!Ud)e ©taube nac^ 9?öm. 13, 1 flg. unb

1 'S]3etr. 2, 13. aud) im (Staate @otte§ Orbnung er!ennet, wie er benn aüe menfd}lid^en

^er{)ältniffe bur^bringt unb na(^ bem äßorte ©otteö rid^tet. S)a§ eben ift !Dante'§

politifd)=!ird)lid}er (Stanbpunft.

öebenfallö ift aber ®ante'§ eigenfte religiofe unb politifdie 3?i(^tung Don beiben

i^ran^ofen gänjlic^ mtßberftanben. 2Ber oorurtl^eilSfrei l^in,^utritt , toirb oielme'^r in

2) ante ben 9}?ann erfennen, ber in Dppofition gegen aüen SociaIi§mu8 S)u unb -S^r

ju unterf(^eiben ioeiß (Pr. XVI. 10.) unb ben Unterfdjicb ber ©tänbe, i!^re 9fed)te, i'^re

^füc^ten, i'^re ^eftimmung nac^ ©otteS Orbnung in (S^ren !^ält, ber in 9fea!tton gegen

aüe 9?eoolution für bie beiben oon ©ott georbneten 2lmt§gen)atten auf (Srben big auf

ba§ S31ut fämpft, ber unter Erinnerung an bie alten guten ßeiten auf 9teftauration ber

ßird^e unb be§ Staats bringt. 9?ennt boc^ aud) Soiffarb felbft ben 3)i(^ter Guelfe

contre les pretentions des Gibelins, Gibelin contre les fautes des Guelfs, Blanc contre

l'ambition aristocratique des Noirs, Noir contre les exces deraocratiques des Blancs.

2lber ujenn ebenbeßlDegen ©ante nad) biefer ©eite gegen bie neueften franji3fifc^en

Urtfjeite ooHftänbig ju abfoloiren ift, fo muß er anbererfeitS 'als ein S3ortäufer ber

eoangeüf(^en ^Deformation unb infofern al8 ein ^e^er im (Sinne be§ UltramontaniSmuä

angefe!^en toerben. (So fet)r auc^ 33oiffarb bagegen eifert, barin n^irb Slrouj: tro§ aller

feiner f)anbgreiflic^en S3erirrungen 9?ed)t bel;alten, ioenn er 3)ante ben Chef d'un parti

nennt, qui s'dtend apres sa mort, qui vit cachd pendant des siecles et eclate enfin

avec Luther. g, ^, ®öf^cL

:55artu§ (li'.VIl, Jagnog), auf ben ^eilinfd)riften ©ariaioufc^, lüornad) bie f)ebräifd)e

unb grie(^ifd)e SluSfpra^e fo genau ber perfifd)en entfpridjt, als bie ^Bebingungen ber

berfd^iebenen ÜJJunbarten julaffen. 2Bal)rfc^einltd> ift baS 2Bort, iDie au(^ SlliaöoeruS

(f. b. Strt.), urfprüngüc^ ©attungSname, unt^ bebeutet hjie baS 3?euperfifd)e nj ob. i^f.j

fo inel als Honig, ,'perrfd)er. 2)ieS iDar ein 9?ame, ben fid) bie Hi3nige ujo'^l erft bei

il)rer S^ronbefteigung gaben, loie baS bon ÜDariuS Dd)uS gefd)ic^tlic^ begrünbet ift.

On ber ^eil. (Schrift n^erben brei perfifd)e Ä'önige biefeS S^JamenS erirä^nt.

1) 2)ariuS ber 3)?eber, ber Eroberer beS babl^lonifd)en <)?eid)eS 1)aniel 6, 1., ein

(Sol)n beS 2Il)aSberu8 auS bem mebifd^en Stamm, 9, 1. 11, 1. 2)a er 6, 29. als ber

unmittelbare S3orgänger beS E^ruS bejeidmet ift, fo Ijat man sunäd)ft an H^aj-areS II.

ju benfen, ber nac^ Jos. Antiq. 10, 11, 4. ein (So^n beS Slft^ageS n^ar, unb, ein Oljeim

beS (2t)ruS, feinem S3ater nad^ Xenoph. Cyr. 1, 5, 2. in ber Regierung folgte, aber feig

(1, 4, 22.) unb genußfüdjtig (4, 5, 8. 5, 5, 44.) feinem Steffen EijruS, bem er feine 2:od^ter
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2tmt)[tS *) 3ur %xau unb bamit bte te(^tücf)e 5(ntoartfd}a[t auf SDJebten gegeben Ijatte

(8, 5, 19.)/ faft atle ©etoatt unb bie gefammte ^'riegfül^ruttg üSerlteg. Sßenn Ittbere

ben 3lfÜ)ageS, ©roßbater be8 St)ruö, felbft barimter üerfte^en, tceil §erobot bemfelben

atte ntännltd)e 5)?a{^fommenfcE)aft aBfpridjt (1, 109.) unb aucfi ©ufebluö in ber SabeUc

ükreinjütumenb mit ber ap0!ri^^t)i[d)cn ®e[(^id)te Don 58et ben (Jtjru« at§ unmittelbaren

9?ad^fo[ger beS 9Iftt)age8 ^u betracbten fc^eiut; fo ift ^u bebenfen, baß 2(ftl)age§ befaunt

genug n)ar, um bie (Srl^ä^nung feineö S5ater8 nic^t ju bebürfen, unb gerabe bie Unbc*

beutentjett be§ Äl)aj;are8 IL i^n au§ bem Anbeuten t)ertr»ifd)t l^aben ntod^te, baß ül[o bei

i^m, bem fonft Unbefannten, ba nun &)ru8 baö 9?eic^ befam {h^p_ 6, 1. cf. 2, 6. 7, 8.),

bie (grtüäfinung be§ Sßaterö am ^lai^ toar.

2) S)ariu8, @ot)n beS ^i^ftafpeö ober ©uftafp, SSiftafp^, ber nad) (Srmorbung be8

mebifc^en SO'fagierf $feubo=©merbe§, 5lrta[a[tf)a @gra 4, 7., aU einer ber fieben t)or=

nel)m|ien perfifc&en i^ürften auf ben Zljxon gelangte, ein ©(S^tüiegerfülju beö Si^ruS, t»el=

d)er 521—486 b. (SI)r. regierte, fein 9ietd} burd) glüc!üd)e (Srcberungen vergrößerte,

bnr(^ gefc^idte (ginttjeitung ber Ißrottinjen befeftigte, unb dSxa 4, 5. 24. ben surüdge^«

fe^rten -Guben bie n)iberrufene (Srtaubniß jum Sempelbau auf'ö ^JJeue ertljeitte, (gr ift

in ber 2Bettgef(^i(^te burd) bie großen l?riegärüftungen gegen @ried)enlanb befaunt, unb

fein 9?ame 'i)at in ber S3ibel einen guten Älang, @gra 5, 5. 6, 1. .^ag. 1, 1. 2, 1. 3a<^«

1, 1., befonb. (Sära 6, 10. -3f)m erft üerbanfte bie jübifc^e Slolonie il)ren erften neuen

Sluffdjiüung. ®enn mit bem 2;em^3elbau tüurben ol^ne B^e^f^^ ^^"^ ^^e 9J?auern Seru^^

falemS toieber t^ergefteHt. SSgt. meine (Kombination in S;!^eoIog. ©tubien 1854, 1.

3) S)ariu§ ber ^erfer, toe^er 9?et)em. 12, 22. genannt ift, hnn, ba in biefer (Stelle,

bie einen abgeriffenen ßinfdjiebfel bilbet **) , ber |übifd)en ;f)obe:priefter bi§ auf -Gabbna

@rlüä!)nung gefd^ieljt, toelc^ le^terer nad) Jos. Ant. 11, 7, 2. 7, 4. jur ßeit 2Ilej:anber§

beS ©roßen lebte, nic^t ®ariu§ IL ober 9?otl)u§ fet}n, fonbern eg muß in berfelben an ®a*

riu§ III. ober Sobomannug gebadet toerben, benfelben, n>eld)en 1 Matt. 1, 1. ertr)äl)nt. ^^ax

l^at 5J?el)emia8 bie 9?egierungSseit be« XaxinS ^JJotl)uö, toie ^mlt 3fr. @efd). III. 2, 241.

richtig bemerkt, oI)ue B^^eifel nod^ erlebt, aber ba -Sabbua (ebenbafelbft I. 220. 1. lufl.)

no(^ in bie gried}ifd)e ^errf^aft reicht, fo fann auc^ ''Jlti). 12, 22. nur bon bem legten

^erferfonig bie Sxebe fetjn.

S)a bie (grtttä^nung be§ erften ®ariu6 (3)an. 6, 1. 9, 1. 11, 1.), unter toeldjem tüir

mit allen bernünftigen (Srflärern unb @efd)id^t§forfd^ern £l)a^-are§ IL oon 9.1?ebien, fet)

er <Sot)n ober S3ruber beg 3(ftt)age§, ©roßoaten? bc§ (5t)ru§, berfteljen, bem ^erjog @eorg

bon SJ^and^efter in feinem S3uc^e: The times of Daniel 1845 S5erantaffung gegeben Ijat,

bie feltfame, bon (Sbrarb (Stl^eotog. ©tub. 1847) unb S)ia!. SBe^fe 1850 toeiter auSgef^onnene

,^l)botbefe aufjuftetten , biefer erfte 3)ariu§ fei) |)t)ftaf|3i§ (Sof)n , unb barauf ben @d)(uß

ju grünben, S^ebufabnejar ber Sibel fet) ber (5l)ru§ ber ^rofangefd)ic^te, bie (5l)atbäer

fe^en bie '»ßerfer unb ber (It)ru§ ber 5ßibe( fet) ein ^erftfd)er UnterfÖnig ober ©tattl^atter

bon 58abl)Ionien getoefen, burc^ beffen 3?ermittlung bie ^uben ;^ur Bett ^rta^-er^-eö L

unter bem gleichzeitigen ©erubabet unb (Sfra nad) ^aläftina »ieber eingen^anbert fet)en;

eine §i)^ot^efe, mit ber (äbrarb ettoaS ju frül^e bie Umtoätjung ber @ef(^i(^te unb (5^ro=

*) ^aä) Ätejtaä fragm. edit. Lion p. 7.

**) 2)ic§ etfennt man fic^ev au§ ^-olgcnbcm. ^ti). 12, 1 — 7, n^erben bie SoifeI)ev ber

spriefterotbnungeu erwäfint, wdä)C jur ßiit ©entbcibelä unb 3ofitaö mit einwanberten, o. 8. 9.

afier bie Seüiten--S3orfl:e^er angereiht, hierauf w 12 — 21. bieienigeu *prtef}evoberjlen , bie jiir 3eit

beö ^D^eitprieftevö 3ojafim ül§ ®ö^ne unb 5ia^fpmmeit an beren ®teQe getreten »varen, unb

baran »teber t). 24 — 26. bie Seßiten-Sßorfte^ev angefügt , wdäjt cOenfafl^ ju 3o|a{im§, be§ ^of)e-

triejicrg, 3^'^ im Qtmte ftunben. Itm biefen recfct fenntfi^ jn machen, ^at ein ©pSterer aU 9Je-

^emia§ bie ©foffe ». 10.11. eingef($ötten, »ou beffen ^anb auä) ber ä^nlii^e (Stuf^iebfel ». 22. 23.

i^errü^rt. 2ä§t man biefe ©(offen weg, fo [telJt v. 1—26. in f^bnfier, nberf^auti^fter 23er-

binbung.
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noiogie angefünbigt tjat: fo ift l^ierauf nod^ in X!ürje goIgenbeS ^n fagen. ©öß (Ii)ru§

ber 8lbel fein untergeorbneter ^i5nig ober ©tattl^atter toar, fonbern ber gro§e (5l)ru§

ber ^^rDfange|c^i(^te, ber ©rünber etneg 2ißeltret(^eö, feetDetSt uniüiberf^>red)Ud) 2 Sl^r.

36, 23. unb gära 1,2., iro er im ©bitte bon fid) fagt, ba§ ifjm @ctt alle Ä'önig=

reidje ber (Srbe übergeBen l^abe. ©tefer St)ru§ aber, ber iöefreier ber Ouben, ben

SefaiaS 41, 2. 3. 25. 45, 1— 7. 9etoiJ3 nid^t alö einen Unterfonig ober ©tattljatter ge=

tneiffagt unb befungen l)ot, tt^irb ®an. 6, 29. auf§ @ng|te mit 3)ariu8 berbunben, ja

i^m gleid)jeitig gefegt, ber al^ 62jät)riger ^^ürft nid^t baö 9?eid) eroberte, jonbern loie

e8 fd^on feinem Sitter nac^ anjune^men ift, bag burc^ S^ru§' ^
2ßaffentt)aten eroberte

(5[)albäerreid) bloß in 33efi§ nat)m, 6, 1. 9?ac^ bem ^erjog oon 9[Rand)efter unb feinen

35ert!^eibigern mü^te er aber njenigftenS 50 Qai)i-t fpäter gelebt Ijaben, unb loie bätte

fein ^önigreid) unb ba§ be§ ®ariuä 6, 29. atö ein gleid)artige§ jufammengeftellt nserben

fijnnen, ivenn er bod> nur Unterfonig ober ©tattl)alter loar. 2Bäre aber !^arin§ in

3)an. 6, 1. 29. 9, 1. 11, 1. nic^t tl)aj:are§, ber Ol^eim beS großen ei)ru8, fonbern

jDariuS, ^t)ftafpiö ©ol^n ; line tjcitte bann überall l^eroorge'^oben ftjerben fonnen in biefen

(Stellen, baß er oom mebifdien (Stamm fei), ba männtglic^ befannt ift, baß ®ariuö,

^\)ftaf^ig au8 perfifd)em 33lute f))roß{e unb loie (It)ruä bem @efd)led^t ber Slc^ämeniben

angeprte, unb baß er eben ben S'Jagiern alö 2}?ebern, bie im falf(^en SmerbeS bie

9}?eber ouf ben jll^ron bringen h)olIten, bie ^errfd^aft entriß. ®oct) sapienti sat ! S?ai:^tnoer.

^atartMÖ, f. Surie, riimifdje.

^auh, f.
SSIjeoIogie, f^e!utatiöe.

®aiit (Qol). 9J?aj:imilian), ein iSd)uftergefeIIe au^ ^ranffurt a. Tl., gel^ort in

bie 9?eil)e ber f^toärmerif(^en ^ro))^eten, bie balb nad) bem 33eginne beS 18. Qai}V=

l)unbert8 auftraten unb bie über bie äöett l^ereiubred^enben ©eric^te @otte8 oerfünbeten.

3m 5luftrag ©otteö, toie er vorgibt, fdjrieb er im Qai)xz 1710 feine "l)elle ®onner^

pofaune//, tt)orin er befonberö über granffurt ba'§ SEel^ unb bem Ijeiligen ri3mif(^en 9?eic^e,

tote auc^ anbern 9iet(^en, namentlich (Sd)toeben, ben Untergang bro^te. ^JJur ein HetneS

^äuftein toirb gerettet toerben, um bie '/§o(^jeit beS Sammeg" ju feiern, nad^bem S^ürlen,

Öuben unb Reiben toerben belehrt fetjn. @egen bie lut^erifdje @eiftlid)feit fticß er l^arte

(Sd)ma^ungen auö. 2lu8 ^^ranffurt i^ertrieben, ging er in Begleitung eineg getoiffen

33oomen nad) ^^ei)ben ju bem äR^fttfer Ueberfolbt, mit bem er ft(^ aber balb entjtoeite.

jDie ^50^92 ^^^"z ^^ß ^'L" Ö^Ö^" i^" fc^rieb unb beffen Slnpnger al8 "OubaSbrüber" be-

zeichnete. (Später fö^nte er fid) toieber mit i^m au§ unb l^iett fid) ju (Sd)toar5enau im

2Bittgenfteinf(^en auf, ^'n ber ©egenb bon Ulm fanben er unb fein ©eifte^Soertoanttcr,

ber ^errüdenmad)cr Slenn'^arbt, 5iemltd)en Slnl^ang unter ben bortigen ?anbleuten,

fo baß ber SDZagiflrat noti)iQ fanb, ein fd^arfeS (Sbift toiber bie unberufenen ^rebiger ju

erlaffen unb ba§ ?efen ber S)aut'fd^en (Schriften ju verbieten, ßu biefen ge'^ören aud^

feine 1711 herausgegebenen "geiftli(^en ißetrad^tungenv, toetdtje ooll d^iliaftlfc^er unb mt)-

ftifc^er -Sbeen finb. Unter anbern rebet er oon einer r/ (Sd^toängerung ber y?atur burc^

ben ^eiligen @eift." 3)er toiber il^n abgeorbnete '^rofeffor ber 2;i)eologie unb ^^rebiger

3o^ann i^ricf fud)te il^n toon feinen örrtl^ümern prüd,^ubringen; unb e8 foll il)m ge-

lungen fet)n, il)n toieber mit ber ort^oboj;en Sanbeölird)e ju oerföl)nen. 2lud) ein SJiitglieb

be« §antbur9ifd)en 3Jiinifterium8 fc^rieb toiber i'^n: »Q. 3Ji. ®ant'8 u. (S. 21. ^Dme=

ling'ö SBetffagungen au8 bem göttlichen 3Bort beurtl^eilt." 1711. UebrigenS fanb er anä)

in ßnglanb 2ln^ang.

S3gl. Unfd)ulb. ma<i)X. 1710. ©. 15 ff. 1711. (S. 872 ff.
Acta Erudit. Lips. 1714.

p. 90. SBalc^, ^ct.Streitigfeiten in ber lut^. Jfirc^e. 2^1. IL (S. 794. Zi)l V. ©. 1051.

Pfaff, Introdiictio in Ilist. tlieol. T. II. p. 372. Bürger, exercitatio de sutoribus fana-

ticis. Lips. 17.'30. gu^rmann, §anbb. ber 9tel. unb £ird)gefc^. u. b. 21. ftagenöaii^.

!t^at>tb ("in^ T»)!; Jaßi'd, Juvtd), ber ^toeite tiJnig öfraelä (1055— 1015

b. (S^r.), toar ber jüngfte ber ad)t (Sö^ne -öfai'S, eineö begüterten -öubaiten ju Setl^*

ledern (1 «Sam. 16, 10.). Sie fd)on bon ben älteften Reiten l^er bcc (Stamm 3uba



S)ot)tb 299

eine au^ge^etc^nete OteHutig unter ben übrigen (Stämmen -^frael^ einna'^m, fo gel^örte

auä} t>ie gamtlie Q\ai'§ üon Stlter^ l^er ju ben ange[et)enften biefeS ©tammeS. ®er

©egen§[pru(^ be§ fterbenben Safob (©en. 49, 8— 12.) ^atte 5uba fdjon al§ ben 95or=

fämpfer feiner S3rüber, al§ ©ieger nnb ^errfd^er über bie S3Dlfer, al8 ©egengbringer

unb §eil§bermittler gefennjeic^net; — in ber SBüfte tvar bem ©tamme 3uba foiDcI)!

bei ber Lagerung, n^ie beim lufbrud) unb bem ^UQt eine üor allen anbern ©tämmen

augge^eir^nete Stellung angenjiefen (9?um. 2, 3.), — unb naä) Qc^m'S ZoU n3urbe

biefem ©tamme bie Hegemonie im Kriege gegen bie Ä\inaaniter juerfannt (ü^ic^t. 1, 2.)-

"ifiiilt minber ragt t»cn Einfang an bie gamiUe, ber-3fat angehörte, Dor ben übrigen

gamilien 3uba'§ ;^err>or. Seim ^uQt burd} bie SBüfte ftanb einer iljrer Sl^nl^errn,

9?a^e[fon, an ber ©^i^e be§ ganjen ©tammeg (Üfut^ 4, 20.; 5?um. 1, 7.; 2, 3 2C.).

2Iuö ben alten, biefe Familie betreffenben ©efc^ic^töüberlieferungen tritt eg aU eigen=

t^ümlic^ tjeröor, baß breimal auöge3eid)nete ^eibinnen (SI)amar r»gl. Wlatü). 1, 3.; @en.

28.; — D^a^ab bgl. ä)^attl^ 1, 5.; 9?id)t. 6, 25.; — 9iut^ ügt. 9D^att^. 1, 5.; 9iutl)

4, 21.) in biefelbe eintreten unb bie ©tammmütter ber ^auptlinie icerben. 2Bir erfe'^en

barauS, tcie i)or3ug§ft)ei[e in biefer Familie ber buri^ ba§ fuubamentate ©egenStüort

®en. 12, 3. bem ©amen 2lbra'^amg eingepflanzte !Itrieb naci^ ^Bereinigung mit bem ^ei*

bcnt^^um, ber fonft nieiften§ unb bie gan;ie ältere ©efr^ic^te -Sfraelö !^inburc^ eine fo

grunb£<erfel)rte 9?id)tung nimmt, fet) e3 ben)uf3t, fet) e§ unben3u§t, fid) in normaler

unb äc^t t^eo!ratif(^er SBeife bef^ätigte. — 2Bie gerabe in biefer gamilie Der allen an=

bern, felbft in ben fo üielfat^ Ijernntergefommenen Reiten ber 9?ic^ter, tl^eofratif^e grÖm=

migfeit in ebelfter unb lieblid)fter äBeife erhalten unb gepflegt tnurbc, ^eigt bie @ef(^i(^tc

ber 9?utl} unb beg Soaö; biefer ein Urti}|>u§ t!^eo!ratifd}er 9fed)tf(^affenbeit, jene eine

njaljr^^aft getoeil^te 23lütl)e beS §ieibentfaumö, bie il^ren Sield) fe!)ufud)t8t>oll bem Si^te ber

göttlid)en Offenbarung in -Sfrael entgegenftrecft.

®aS tüar bie gamitie, ber 5)abib entfproffen n3ar, unb er h)ar i'^r ebelfter ©pröß*

ling. ®en einfachen ©itten feiner ^txt gemäi3 erH)ud)ö er unter ber 33eaufftd;tigung ber

beerben feinc§ 33aterä ju einem ftaltlidcn, fräftigen unb mutl)igen -Süngliug, ber Iü^n=

lid^ unb erfolgreid} aud) mit einem Sären unb ?bn)en ben ^an\p\ aufnef)meu fonnte,

um i'^nen bie geraubte S3eute ju entreißen (1 ©am. 17, 34 ff.), unb ber bereits auc^

in ber 3)id)t= unb Sonfunft fic^ einen rulmiüoUcn 9Jamen ern3orben l^atte (1 ©am. 16, 18.).

Um biefe 3^^^ erfc^eint ber '^ro^bet ©amuel im ^aufe feinet 5Sater8, l^on Seljoba

gefanbt, um (Sinem ber ©öl)nc -öfai'iS burc^ feierlid)e ©albung bie SGöeitjc jum fünftigen

IS:bnigtl)um , beffen erblid)en Seftt^ ©aul tüegen feiner untljeofratifd^en Seftrebungen

toerfdjer^t l^atte, ju berleitjen. 3)aüib, bem, njie fic^ erft |e^t tierauäftellt, bie ©enbung

galt, muß erft tum ber ^eerbe l^erbeige()olt icerben. ©c^tüerltd) erlannten bamalg fd>on

3)aüib ober feine SIngeljbrigen bie 33ebeutung biefeö SlfteS; toenigftenä blieb ijorläufig

in ber i^^niitie lEe§ beim Uten. 2lber ber @eift -SeliDDaVö fam ücn bem 2^age an

über S)abib, ivä^renb er gleidjjeitig Don ©aul lüi^ unb einem bi3fen ©eifte beS 9J?iß=

mutl)eg unb SrübfinnS '^lai} mad)te. ©te Umgebung be8 ItönigS berfpric^t fi(^ ^diüUQ

ober ttjenigftenö Sinberung üon ber (Siniüirfung beg ©aitenfpieleS, alö beffen 3J?eifter iljr

ber braungelodte !^elbenmütl)ige ^irtenjüngling auö Set^le^em befannt toar. ©o fommt

2)abib an ben öof. (Er ertt)irbt fid) and) balb bie boHe ©unft be§ Äönigö unb lüirb

unter bie 3^¥ feiner Sßaffenträger aufgenommen. 2)o(i) blieb er nit^t lange in biefer

©tellung. (S§ brac^ ein ^rieg mit ben -l-^biliftern auS, ber ben l^cniQ in'§ i^elb rief,

unb 2)abib, bem man tuo^l nid)t !riegerifc^e ^raft unb Uebung genug zutraute, um
feinen ©ebieter bortl)in ju begleiten, fel)rt n)ieber ju ben beerben feinet 33aterä jurüd

9'Jac^ einiger ^ät jeboc^ begibt er fid) im Sluftrage feineö 35aterö in ba§ l^ager, um
9^ac^ri(^t über feine mit in ben Ärieg gezogenen Srüber einjul^olen. 3)ort ift er ßeuge,

toie ber rieftge ^^ilifter ©oliatl) bon @at^ bem §eere -3frael§ §o^n fprid)t, unb

feiner ber Sfraeliten eg n^agt, feiner trotzigen §erau§forberung jum entfc^eibenben 3^^ei=

fam^jfe ^olge ju leiften, obioo^l ©aul bem ©ieger feine eigene S^oc^ter gum Seltne ber»
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fproc^en l^atte. ©abib aber übernimmt mit einigen ©(^leubcrficinen in ber ^irtentafc^c

nnb ftarfem Oottüertvauen im ^er^en ben ^ampf mit bem gevoaltigen 9?iefen unb er=

legt benfelben. — ®o bcrid)tet 1 ©am. 17, 22—58. ®ie neuere S^ritif I)at aBer in

biefem 2lBfc^nitt eine SD^fenge 2öiber[prüc^e mit bem in 1 ©am. 16. S3eric^teten finben

iDDÜen. 2Biner {dtealie^. I. 259) gäljü biefe in fotgenber 2Beife auf: »maä:! 16, 21 ff.

tt)ar 3)aüib fdjon 2Baffenträger ©anl8 unb bem Könige aUe ^^-amilienberfiältniffe beffelben

befannt, aber 17, 15. entfernt fi(^ 3)abib gerabe in ber ^t\t, too er al§ SBaffenträger

bem ©au( jur Seite fteben foUte, »on biefem, unb 17, 33. toirb er aU ein bem ä3affen=

l^anbtoer! frember ^irtenfnabe, — 17, 28. gar aU unbefugter ßw^auer beö Krieges be=

jeic^net, unb n)a§ nod) meljr auffällt 338. 55 ff. erfd)eint jDabib bem ^Ibner tok bem

Könige feiner Slbfunft nad^ unbefannt; ferner 33. 12. fehaltet ber (5r5ät)Ier eine D^otij

über 3)at>ib ein, bie ben Sefern fd)on auö 16, 5 ff. gegenioärtig feljn mußte, alfo rain=

beftenS überfiüffig ift; 2>. 54. ift -Serufalem auf eine ber @efd)i(i^te nid)t eben gemäße

2ßetfe ertoäi^nt, unb waS i.>on ber 9'JieberIegung ber 25ßaffen @oUatf)'8 gefagt ift, fdjeint

mit 21, 9. 5U ftretten." SlHein bie "Söiberfprüc^e" finb in ber Z^at bon fel^r geringem

iöelang. -Soab, !I)abib'8 fpaterer gelbl^auptmann , ):iaüz nad) 2 ©am. 18, 15. jel^n

SBaffenträger; ©aul nsirb itjrer oI}ne B^^eifel no^ eine r^tet größere ^n^^al^l getrabt l^aben.

ßu griebenSjeiten ge!)örten bie Sßaffenträger jum ^offtaat; e§ toar eine @f)renftellung

alö ^uSbrucf ber :perfonlid}en @unft beö S^onigS. 3" Ä'riegöjeiten aber geftalteten fic^

natürlid) bie Singe ganj anberö; ba- mußte ber Sßaffenträger fetbft S^rieger fel)n. 3)ie

Ungefc^i{flid)feit in ber ^anbljabung !rie9erifd)er 2Baffenrüftung, \t3etd)e 3)ai)ib in v^. 17. jeigt,

fteljt mit ^. 16. fo iDenig im äöiberf^rud), baß fie bietmel)r ben ITebergang i^on ^. 16.

ju ^. 17. iiermittelt unb e§ uu§ erfförlic^ ma^)t, toarum 5)at)ib beim ^uSbruc^ beS ^riegeö

ben §Df unb ben S^öntg »erließ. 2i>enn aber "ber @ef(^id)te jutüiber" fdjon in ^. 16, 18.

!Dabib ein IJriegölielb genannt mirb, fo ift bieg nur, raie and) 3ßiner anerfennt, »»eine

bei biefen ©d)riftfteüern nidjt auffällige ^'rolepfif?." 2lm meiften befremblid} mÖd)te noc^

bie i^rage ©aul8 in ^. 17, 55 ff. na6) ber ,§er!unft beS SünglingS erf(feinen, allein

baS Sefremblic^e biefer §ragc fc^^lrinbet, fobalb man fid> ba§ Ontereffe, au8 bem fte

l^erborging, üergegenttjärtigt. 3)ie ^rage fe^t niäjt Unbefanntfd)aft mit ber 'i)5erfon S)a=

tib'S, fonbern nur mit feinen ^^amilienber^Itniffen borauö, bie ber ^önig, njenn er

früher über!^aupt 9'?otij baüon genommen I)atte, gar leidet bergeffen l^aben tonnte. S)a8

Söiffen um bie §er!unft fetne§ ^arfenfpielerg unb 2Baffenträger§ IjatU fein befonbereg

Ofntereffe für ©aul; ba aber je^t ber .^arfenfpieter jum (Sibam beö ^onigS werben

foß, liegt i^m begreiflieb fe^r biet baran, 9M^ere8 über beffen S3erpttniffe ju erfaljrcn.

®ie 33e^auptung aber, baß lt. 17, 54. -Serufalem in gefd^ic^töiüibriger SBeife ertt)äl^nt

tuerbe, ift fetbft eine gefcbidjtstüibrige; benn wenn aud) bie ^eftung t>on Serufalem erft

fpäter burc^ ®abib ben 3ebufitern abgenommen ivurbe, fo nsar bod) bie ©tabt felbft

f(^on feit Sofua'g Beit im ^öefi^ ber 5ffraeliten (3of. 15, 63.; 9^i(^t. 1, 21.). SDaß

aber 2)abib na(^ bem ©iege @oliatl)'8 2Baffen in feinem eigenen B^lte (.^aufe) nieber=

legt, fpäter aber bag ©djujerbt ©oliat^'g beim .^eiligt^um ju S'Jobe fic^ finbet, ift boci^

n^a^rlic^ fein unr68lid)er 335iberfprud) (1 ©am. 17, 54.; 21, 9.).

!Dainb'ä ©ieg roax eine rettenbe 2:^at für ganj 3ffraet. 3)a8 er!ennt ©aul, baS

erfennt aud) baä ganje SSolf. 118 nun aber ber (S^or ber SGSeiber, bie ben ©iegern mit

Oefang unb 9?eigen entgegenjogen, bem ©aufgefüllte ber 9'?atiDn in ben 33Borten: "©aul

l)at 2;aufenb gef(plagen, 2)abib aber ße^^ntaufenb" einen ?lu8brucf gab, ba ertoad^te ©aul'S

(Sifcrfud)t. 2)er Oefang ber äBciber erinnert i^n an ©amuel8 2Bort (1 ©am. 15, 28.):

"3;el)oüa ^at ba8 .ftönigf^um Ijeute r>on bir geriffen unb iuirb e8 einem 3lnbern geben,

ber beffer ift al8 Du." Iber n)äl)renb ©aul'g 2Ibneigung fici^ bi8 jum töbtlicbften ^affc

fteigert, fnüpfen fic^ S3anbe ber innigften i'iebe unb greunbfdjaft 3tüifd>en feinen eigenen

5^tnbern unb bem gefaßten 33etl)le^emiter. ©aur8 ^od)finniger unb ebelmütl)iger ©ol^n

Oonat^an f(fließt fid) mit begeifterter, feber ^tufOpferung fähigen Eingebung an ben

^elbenjüngling an. ©aul »ar burd^ fein ißcrfprec^en berpflid)tet, il;m feine ältefte 2;o(^tcr
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Ttzrol jum SßeiBe ju geben, aber er jögert mit ber (Srfüöung feiner B«[agc unb gibt

fie juletjt einem Slnbern jum SBeibe. dagegen »irb bem iBerf6mä(}ten bie ?tebe ber

Jüngern Sod^ter 2)^id)at ju ÜT^eit. ©arauf grünbet ©aut einen ^(an jum 33erberben

2)aöib'§. (Sr Bietet i^m ÖJitc^al ^um SBeibe, [orbert aber alä 9J?orgengabe bie Sßorljäute

t)on t)unbert ^bi^ift^^«/ in ber Hoffnung, baJ3 ®ai)ib felbft burc^ baö ©c^iuert ber

^bitifter faüen üjerbe. 3)o(b nod^ bor Slblauf beö feftgefe^ten Sermineö bringt Saüib

bie bop^elte Slnjabt öon SBorbäuten, unb lüirb nun ber @emabl ber SJiicbal. Qn ben

fortbauernben kämpfen mit ben ^bi^ift^icn bäuft ficb 3)abib'8 ©iegeörubm, aber mebrt

ficb audb (Saul'ö ßiferfucbt unb $aß. (Scbon früber b^tte @aul felbft in einem Slnfatl

üon 9?aferei einmal mit feinem ©pie^e nacb Xiabib, al8 biefer mit ©aitenf^iet feinen

©ebieter ju erbeitern bemübt xoax, getoorfen, obne ben gemanbten Oüngling p treffen.

^'e^t ben!t er baran, feine gan3e Umgebung jum 9J^eucbeImorbe gegen ibn aufzubieten.

3war gelingt eö ber Söerebtfamfeit ^onatban'ö, bie 93iorbgeban!en ©aul'^ für eine 3eit=

lang ju befeitigen, aber neuer ^riegSrubm il)abib'ö fac^t beS ^önigö §a§ ju neuer

@lutb an. 2lud) bieömal loeidjt !I>abib burcb eine gefcbidte SSenbung bem tobtlicben

2öurffpie§ beS ton 9?aferei ergriffenen £'önig§ au8. ^r fliebt in fein ^au§, unb fi^on

folgen ibm beö ^önig§ ißoten mit bem 2luftrage, ibn ju tobten. SDurcb SD'Jid^arö Sift

entlommt er (1 <Sam. 19, 8—17.) unb fmbet ^unäcbft ju 9Jama bei ©amuel eine Buf(ucbt.

dreimal fenbet @aul Soten bortbin, ibn ju fangen. Slber ber @eift, ber biet haltet,

ergreift bie iöoten, ba§ fie ujeiffagen, anftatt baS ibnen befoblene SD^orbaer! auöjuridjten.

(Snbli(b eilt @aul felbft bortbin. Slber aud) ibn ergreift, toie fcbon borbem einmal

(1 ®am. 10, 6.) in befferen Briten, ber ©eift ber Sißeiffagung , bieSmal aber baö ©ericbt

ber SSerftodung in ibm boUenbenb. — -^onatban'S erneuerter 33erfucb, eine SluffÖbnung

ju bett)irten, n^irb bon ©aul mit §obn unb ©rimnt abgetbiefen, unb -Sonatban !ann

feinem flüdbtigen greunbe feine anbere Sotfcbaft bringen, al§ bie, ba§ eS bei feinem

55ater gänjlicb befcbloffen fet), ibn ju tobten. 9?od)malS fcbtbören ficb bie beiben ^^reunbe

unberbrü(blid)e ?iebe unb Xreue unb f^eiben fdjtberen ^erjen^ bon einanber. — jDabib

fliebt bon 9^ama nai^ S^obe, tbo fi(^ bamafö bie ©tiftsbütte (iebod) obne ißunbeSlabe

1 ©am. 7, 1.; 2 ©am. 6, 3.) befanb, um baS Orafel Oeboba'ä (Urim unb STbummim)

ju befragen. 3)a er fid) für einen gebeimen unb eiligen Soten be§ SÖnigö ausgibt,

trägt ber ^obe))riefter Slbimeled) fein 58ebenfen, feinen SÖünfd^en ^u ibillfabren, inbem

er äuglei(^ ibn mit ©^aubroben fpeist unb ibm ©oliatb'^ ©c^toert ausliefert, ©icb nir=

genbS im 9?eicbe -Sfraelö fidjer glaubenb, fud^t ©abib eine B^Put^t '^ei bem 'jßbitifter*

fönige Slcbiä. §ier gerätb er burcb ^^3 ä^Ji^trauen ber l?ned)te beS Slcbiö in eine be*

benflicbe Sage, ber er ficb burd) berfteüten Söabnfinn entjiebt. 5ludb b^^r ift alfo feineS

23leiben8 nicbt. Sn einer §öble bei Slbullam, nid)t ibeit bon 33etblebem, tbobin er

fe^t flücbtete, fammetn ftcb 400 SJfann, meift feiner bon ©aul berfolgten SBerlbanbtfdiaft

angeborig, um ibn. Unterbeffen b^tte ber (Sbomiter 35oeg ben SSorgang in 9^obe bem

©aul biiiterbracbt, unb auf beffen ^Befebl ein furdjtbareg Slutbab unter ber ^riefter*

fcbaft bon 9Me angerid)tet. 3Zur 2lb ja tbcir, 2lb^meled)8 ©obn, entfam mit Urim

unb jlbutttmim ^u 2)abib, — für biefen ein augerorbentlicber ©ewinn, weil er nun in

allen jtbeifelbaften Sagen ba3 Orafel -Seboba'S befragen fonnte. ©eine (Sltern b^tte

®abib, um fie bor ©aul'ö Stadje ju fiebern, in baö ©ebiet ber 9}ioabiter übergefiebett.

— SDie ©(baar ber SOiänner bei 2)abib bermebrte ficb i'on 2;ag ju S^ag, aber ftrengc

entbielt er fic^ alter ^^einbfeligfeiten gegen ©aul unb beffen ©ebiet. ©agegen eilte er

bei ber 5Racbricbt, ba^ bie jubäifcbe ©renjftabt 5?egila bon ben -ßbiliftern belagert

tberbe, ju bereu (Sntfa^ b^rbei. ©aul bietet nun fein ^riegöbeet auf, um ibn bort

einjufcbliegen unb ju fangen. S)a 3)abib befürchtete, baß bie 33etüobner bon ^egila

ibn ausliefern möcbten, unb biefe gurd)t burcb Urim unb Sbummim beftätigt wirb, fo

fliebt er in bie 2Büfte ©i^b- 5lber aucb ^kv brobt ibtn SSerratb. ©cbon bat ©aul'S

§cer ibn unb bie ©einigen umzingelt, aber ein (Sinfall ber ^b^Iifte^^ nötbigt ©aul, bieg»

mal bon ber 25erfolgung abjuftel^en. ©obalb er inbe§ bie ^bi^ifter bertrieben l^attc,
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fe^te er bie ^[^erfclgimg gegen !5)aütb, ber firf) in bie SGßüfte (Sngebt juvücfgejogcn l^atte,

fort; gerief^ aber !t)ter uni^erfetjenS in bie ^vinbe ©ainb'iS. Um ein 5ßebürfni^ ju »er*

ridjten, l^atte fid) nämü^ ©aul i^on feinen Begleitern entfernt unb in eine ^öf)le ^urürf'

gebogen, in beren ^intergrnnbe fid) ©abib mit feiner ©c^aar befanb. S5on heiliger

©d)eu i^or bem ©efalbten Oe'^oba'g erfüllt, toeiöt Sat^ib baö Slnftnnen ber ©einigen,

biefe günfiige @elegenl)eit ju benuljen, um fic^ feine§ geinbeS ju entlebigen, entfd)ieben

ab, nnb begnügt fid}, einen B^Pfel feine§ Ifleibet abjufd^neiben. Itnb fo jart ift fein

©ewiffen, ba^ i^m felbft biefe Zi)at, aU fie i)DlIbrad)t tüar, baS ^erj befd)tDert. 2118

©aul, nid}tö ücn aKe Sem a'^nenb, bie ^bl^Ie »erläßt, ruft i'^ni ®alnb ju, jeigt il^m

ben Sipfs^r u"b [teilt i'^m in beiDegli^er 9?ebe bor, toie Unreal er tl)ue, i!^n ju ber='

folgen, y^od) einmal ern3ad)t ber beffere @eift in ©aul; SDaöib'S (Sbelmutl) rül^rt il)n

^u Sl^ränen, er benennt: "bu bift gerechter alä id)", unb nic^t jttjeifelnb baran, baß {"^m

baö ^önigtl)um oon @ott beftimmt fei), läßt er il)n fdjtüören, bie i'^m jugefügte Unbill

nid)t an ©aul'g tinbern rädien ju n}ollen. — ©e^r bebeutfam fcbließt fic^ an biefe 33e=

gebenl^eit eine anbere an, burd) bie jene erft im red)ten ?id)te (b. );). nic^t alg Heußerung

eine§ gutmüt!^ig = n3eid)en unb fd)tt3a(^en 3'?aturgrunbe§, fonbern einer ben an fi(^ leiben=

fdjaftlid) befttgen DJaturgrunb be^errfc^enben unb l^eiligenben et^ifdjen 9JJad^t) erfc^eint.

2luf feinen loeitern ©treif^ügen !am 3)aüib in bie Säfte 9Jiaon (ftatt pjO ift ol^ne

ßineifel in 1 ©am. 25, ]. mit Sl^eniuö ad h. 1. p'sND ju lefen). ©ort erfährt er,

baß ein reid}er §eerbenbefi^er, 9iamen§ 9^abal, auf bem 5?armel bei ©elegenljeit ber

©d}affd)ur fefttit^e ©elage ^ält. 51ller ^ebenSbebürfniffe für fic^ unb bie ©einen »öllig

entblößt, fenbet er etlidje ^nap^en an 9iabal, um iljn ju beglüdioünfc^en unb fic^ mit

SSernfung auf ben ©c^ut^, ben feine ©treifjüge ben Seftijern biefer ©egenb gen)äl)rt

fjaben, eine freunblidie 23eifteuer 'an§,^ubitten. Slber ber '^art'^erjige unb geizige SJJann

fertigt bie 23oten mit bem fAnöbeften §ol)n ah. ®vx entbrennt ©abib'ö Seibenfc^aft jur

flammenben @lut^; er ruftet fi(^ ,^ur blutigen 8?ac^e, aber bie finge unb fdjÖne 21 bt»

gail, yJabaFS SBeib, fommt il)r j^ubor. Oljne i^re§ ftorrifc^en unb ba3u trun!enen

äJJanneg SSorioiffen eilt fie mit reichen @ef(^en!en, um ®ainb'ö B''^"" i^ befänftigen,

i^m entgegen. (Ss gelingt i^r bieS auc^ oollfommen. ll§ dlahal nun erfäljrt, in n)elc^er

@efal)r er gefdjtoebt ):jaU, erfd^rid't er fo, baß er »om ©d)lage getroffen nac^ einigen

Stagen ftirbt. 2)aoib tüirbt nun um bie §anb ber jungen Söittme, beren flug'^eit unb

Siebli(^feit fein ^er,^ geioonnen ^atte, unb führte fie alö feine ©attin ^eim (bie SKic^at

l^atte ©aul nac^ ÜDabib'S glud)t einem Slnbern jum Söeibe gegeben). 23alb barauf l^auSt

jDaüib toieber in ber SBufte ©ipl), unb ©aul, über ben fein böfer @eift iüieber 9J?eifter

geworben, jiel^t mit 3000 äJJann gegen i^n aü€. ®aoib befc^leic^t in ber 9'?ad)t, alö

Sine ferliefen, ba8 ?ager feineö geinbeiS, n>iberftel^t auc^ je^t aller 33erfud)ung unb 9}fat)»

nung feiner @efäl)rten, burd) einen töbtlic^en ©trei(^ gegen baS ^au|3t feinet Siobfeinbe^

aüer feiner 92otl) für immer ein @nbe ^u machen, unb begnügt fic^, beffen ©^3eer unb

S3ed)er mit^une'^meu. 9?un erneuert fic^ ©aul'S SSefc^ämung, aber ®abib !ann ber

momentanen ©inneSänberung beö ÄonigS jegt ebenfo nsenig trauen, ioie ba§ (Srftemal.

(Sr fu(^t ba!^er »or ben beftänbigen 9?ac^ftellungen , benen er boc^ einmal ju unterliegen

befürd)tet, ,^um B^eitenmale eine B»flutl)t beim "i|3t)ilifter!önige 2ld}i§, ber i!^n al8 noto*

rifc^en geinb ©aut'3 bertrauen^DoH aufnimmt unb il)m unb feinen 9J?ännern (600 an

ber 3^1)1) bie ©tabt Biftag jur 2Bol)nuug anttjeiSt. Qn biefer ^weibeutigen unb fatalen

©tetlung befc^äfttgt fid) 5)aoib eine B^itlang unangefod)ten mit ©treif.^ügen gegen bie

füblich too^nenben -^üntt 3frael8 (SImalefiter, @effuriter, ©erafiter). 3118 aber ein

neuer 5lrieg ju^ifi^en ©aul unb 2rd)i8 au^brad), unb ber Sediere ©abib'ö tl^ätige S3ei=

l^ülfe ermartetc unb forberte, frelit fid) bie @efäl)rlid)leit feiner ©tellung l)erau8. Dabib

ift ^^n^ar entfd)loffen, XüaS er tl)un irtitl (ol)ne B^^^ifel iüürbe er im entfc^eibenben Slugen«

blicf ntc^t loie 2ld)i8 crn^artete fein ©d)ioert gegen Ofrael,, fonbern gegen bie geinbc

3frael8 getoanbt ^aben), — aber ba8 SÜJiißtrauen ber ^j^iliftäifd^en dürften, bie auf

®abib'8 Entfernung befte^en, befreit il)n au8 feiner jn^eibeutigen $?age. 2tl8 er nac^



!5)aiJib 303

3iHag inxüdk})xt, finbet er eS bon ben Stmatefttern ^erflövl unb ge^Iünbert; fofortjagt

er ben 9?äii{»ern nac^, fc^tägt fie unb füljrt alle (gefangenen mit überreicher Seutc l^eim.

9(fad^ feiner dtMkhx er!^ä(t er ^unbe ijon ©aut'ä unb 3onatl)an'ö unglücfüdjem 2lu§*

gange. ®en Slmaleüter, ber i^m biefe 33otfc^aft gebrad)t unb fid) (fälfd^Iid}) gerül^mt,

©aul mit eigener §anb getobtet p tiaben, feeftroft er für ben (erlügenen) ^rebel mit

bem Zotit, unb giBt feiner tiefgefüt)Iten S;rauer über ©aul unb Oonat^an in einem er.-:

greifenben Sirauergefange einen entfpred)enben 3Iu§brucf (2 ©am. 1, 19— 27.).

3)abib begibt fid) nun nac^ Hebron, too er (brei^ig Sa^re alt) com Stamme Ouba

^um SfÖnigc aufgerufen tcirb; aber Stbner, ©auCä gelbljau^tmann, proüamirt ju

äJJa^anaim beffen ©o^n S^bofetl^ jum Könige über bie anbern eilf ©tämme. ©o
beftanben eine ßeitlang gtcei 9?eic^e mit feinbfeligen 9^eibungen, bei benen bie iBorf^eite

immer auf !S)abib'§ ©eite njaren, neben einanber. 3Ibner überwarf fid) enblic^ mit SS«

bofef^ unb ging ju ®abib über, unb 33bofet!^ felbft n)urbe balb barauf üon jwet Wlän^

nern, bie baburd) fic^ SDabib'S ©auf ju öerbienen wäljnten, ermorbet; — ©aüib aber

gab i^nen einen !Bo!^n, toie fie it)n i^erbient I^atten. Se^t enblid^, nad) TVaiä^riger

©paltung, ernannten aud) bie übrigen 11 ©tämme S)abib als ^önig on unb falbten i!^n

ju Hebron. 2)iefer 30g nun nad) Oerufalem, eroberte bie Surg B^oi^r i'ie big ba'^in

immer nod^ im ißefi^e ber -Öebufiter getoefen roax, unb erbaute fici^ mit §ülfe tl^rifdier

S3aufünft(er eine SSurg bafelbft. 'mtad} einem ©iege über bie (Srbfeinbe 3frael§, bie

^l^ilifter, \T3anbte er junädjft feine Slufmerlffamfeit auf eine 9?eorganifation beö feit (Sli'g

Reiten »oUftänbig beSorganifirten SultuS. SBaljrfdjeinlid) badite er von oorn^erein bavan,

einen Stempel auf bem Serge ßion ju errid)ten. 2)e^^alb brad)te er toortäufig nur bie

33unbe§Iabe (oon Äiriatl):=-3earim) bort^in unb lie§ bie ©tift^ptte ^u 9?obe (1 ©am. 21,

— ober ©ibeon? 1 Uön. 3, 4.). 33ei ber ©infü^rung ber S3unbeÖlabe in baä für fie be*

reitete ^dt, legte er feinen fbniglic^en ©d^mud ab unb begleitete baS .^eiligtl^um mit

reügiöfen S^änjen, tooran ber ©:>3ott 9}?ic^arö (bie unterbej^ ju iljm ^urüdgefel^rt n^ar)

i^n nid)t irre machen fonnte. 2llö nun unter ben fortioä^renben Kriegen, bie er ju

führen Ijatte, eine seitloeilige $aufe eintrat, geba(^te er ^anb an'S 2Ber! ,p legen jum

Slufbau eineö ^rac^tbotten Sem^etS. 2lber ber ^rop^et 9iatl)an, ber anfangt nad^ eigener

©infic^t biefen ^tan gebilligt Ijatte, unterfagt i^m, burc^ göttliche Offenbarung eine§

5(nbern belehrt, im 9^Jamen ©otteä bie 3lu6fü^rung, benn nid)t ein SD'Jann beS Krieges,

fonbern ein 9JJann beä grieben§ fotle Oei^oba ein §au3 bauen, dagegen oeri^eißt 3e='

l)oba, bem S)aoib ein §au8 ju bauen, ba§ fein ©ame etoigtid^ regieren uub fein 2;i^ron

etoiglic^ beftel^en foEe. ©0 läfjt benn ®aoib bon biefem ^lane ab, um feine gan^e

S;i^ätigfeit ber il^m burd) bie '^ropljetie borge,^ei(^neten 2lufgabe feines !?eben8, nämlid)

ber Kräftigung unb (griüeiterung beS tljeolratifc^en ©taateg ^u^uioenben. ®ur^ feine

©iege über bie 'jß^ilifter , bie ©tjrer oon S)amaö!n§ unb oon ^oha, bie 3)?oabiter, 2lm=

moniter, (Sbomiter unb anbere umtool^nenbe Golfer gibt er bem ©taate bie Slugbel^nung,

bie i^m fdjon bur(^ alte äßeiffagungen (®en. 15, 18.; (gj;. 23, 31.; S)eut. 11,22—24.)
beftimmt toar. S)anad^ foüte er nämlic^ ben fern beö Sanbeö jroifdien (Supl)rat unb

^JJil befi^en unb fomit jtoifc^en ben beiben burd) jene i^lüffe re|)räfentirten SBeltmäc^ten

im Often unb SBeften eine felbftftänbige unb in ^olitifc^er SSe^ieljung ebenbürtige ©tel=

lung einnebmen. —. SWit ber meiften (Erbitterung tourbe, ttiie eö fdjeint, ber Ifrieg gegen

bie Slmmoniter gefütjrt, bereu funger König §anon 5)abib'8 conbolirenbe ©efanbte auf

baä ©(^im|3flid)fte miß^anbelt Ijatte (2 ©am. 10. unb 12, 26 ff.), ©aoib Ue§ bie 33etDol^=

ner ber ammonitifc^en ^au^stftabt 9?abba, bie am längften »iberftanb, auf bie graufamfte

SBeife burc^ ©ägen, eiferne ©refd^toagen unb Siesetöfen tobten, ©tatt be§ Kri: "@r

ließ fie burd^ 3iegelbfen Od'pqd) gelten«, l^at ba§ Ketib; »gr tie§ fie p'^DD l)inburc^=

ge'^en," b. i. nad) Kim(^i per locum ubi Ammonitae filios suos comburebant idolo suo

Molech, — bann Ijanbelte e8 fi(^, ttiie 2;i)eniu§ fagt, r/um eine rec^t auffällige 33eftra=

fung iljreö (SJöijenbienfteg." gür bie @r!lärung ber übrigen ©trafen reicht eine allge==

meine Berufung auf bie ro^en, graufamen ©itten ber ^üt nic^t auS; S)aoib l^atte o^ne
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3tt)eifet einen feefonfcevn ®runb, l}ier fo graufam ju berfal^ren; toa^rfd^einUc^ bergalt

er iljncn nur iDieber, toa^ [ie felbft an Stnbern, ütefletd)t an S^fraet felbft geübt t)atten,

ügl. Slmoö 1, 13. 3. nnb 1 ©am. 11, 1. 2. -3ebenfaE8 unftattl^aft ift aber bie öfter be=

liebte Se^rteSberbrei^ung , atö l^abe 2)abib bie 58e[iegten nur ju l^arten §rD^n= unb ®!Ia=

i^enbienften beim ©ägen, ®refc[)en unb 3iegeibrennen berurf^eitt. 33gl. auc^ bie ä'^nlic^e

§ärte gegen bie be[iegten SJtoabiter 2 ©am. 8, 2. — -^n bie ßeit be§ ^ampfe§ mit ben

9Immonitern fäHt and) ein (Sreignig, ba8 ben bunfelften ©(^lagf(Ratten ouf 3)abib'ö 2i'

ben tüirft unb ben Slnfang einer langen S^ette t>on Unljeil bilbet. 2Bät)renb nämlic^

3;oab, 3)abib'ö gelbl^auiptmaun (unb ©cI)n3efter[olt)n) 9?abba belagerte, blieb Sabib mü^ig

in feiner Surg unb berftricfte fid) in (Sfjebrud) mit 23 atl^f eba, bem fd^Önen SBeibe beS

^etl}iter8 Uria, ber im §eere btente. Um bie ©c^anbe nid)t offenbar toerben gu laffen,

Iä§t er ben Uria unter irgenb einem SSorloanbe nai^ 3etufatem fommen in ber Hoffnung,

er tt)erbe burd) einen Seifc^Iaf mit feinem Söeibe, bie fic^ fc^on fi^toanger njußte, bie i^clgen

beS (S^ebrud^S unbetuu^t auf feine 9?ec^nung nei^men. Slber Uria entölt fid) jeber

ßufammenfunft mit 23atl)feba, unb ber föntglic^e ©ünber Iä§t fi(^ auf ber fdai}n beS

^erbred)enS fo toeit fortreiten, baß er beut Soab ben 23efeijl gibt, ben Uria ber größten

©efal^r im Kampfe au§3ufe|en unb i^n bann im ©tic^e ju laffen, bamit er burd) baS

©(^toert ber SCmmoniter umfomme. 3)er abfdjeulic&e ^^lan gelingt unb 3)abib l^eirat^et

nun bie Sat^feba. Iber ber ^ro))]^et 9?at^an läßt ben ^önig fic^ felbft an ber @i'

fc^ic^te bom ©c^afe be§ Sinnen baö SSobeSurtl^eil fprec^en, unb bertunbet i!^m ben

göttlichen gluc^, baß um biefer ©ünbe toillen bie S^emefiö mit 9}iorb unb 8Iutfd)ulb

fortan über fein ^au8 fommen fotte. S^iatljan'ä SBort: n'^ü bift ber 2}iann!« l^at inbeß

gefaßt, üDabib ge^t in fic^ unb tl)ut 23uße, bon bereu S:iefe unb 2lufri(^tig!eit ber 51.

^falm ein leud^tenbeS Beusn^i? ablegt.

@ar balb bricht baö angebro^te @erid)t über 3)abib'S §au§ l^erein. (Sr felbft l^at

i^tüar ibieber @nabe gefunben bor 3et)oba unb feine ©ünbc ift i'^m bergeben, aber bie

irbifdjen folgen beö ^luc^eS ber ©ünbe muffen bennod) i^ren 33erlauf ^aben. ©ein

©o^n SImnon ft^änbet unb miß^anbelt feine ^^albfc^mefter 2;;i^amar, i^r Sruber Uh^

fatom ermorbet i^n bafür unb fliet)t ju feinem ©roßbater mütterlidjerfeitö, bem Röntge

bon @efur. Ooab betbirft nad) brei Öa^reu feine Burüdberufung, aber noc^ jtoei boÖe

Oa^re l^inburc^ läßt i^n ©abib nicfet bor fein Slngefid^t. Unterbeffen bu^lt 2lbfalom

mit nieberträc^tiger ©d)mei(^elei um bie 33olfägunft unb läßt fic^ enblid) gu Hebron gum

5i'önige auörufen. 2)abib unter Oe^oba'0 @erid)te fic^ bemütljig beugenb , benft anfangt

nid)t an 2Biberftanb unb fltel)t au6 -Serufalem. S)ie ©emut^igung be8 Königs benu^t

©im ei, ein 25eribanbter ©aul'ä, il)n mit ^ol^nreben unb ©teintoürfen ju berfolgen.

2lud) barin erfennt 3)abib ein berbienteö @eri(^t unb f))rid)t: -/l'affet i^n fluchen, -öe*

l^oba ^at'S i^m gel^eißen." — 9?eben bem großen Slbfall im 23olfe mac^t ®abib aber

aud) mandje ©rfa^rung bon treuer Siebe unb 2ln^änglid)feit an feine ^erfon (2 ©am.

17, 27 ff.; 18, 3 ff.; 19, 31 ff.). S3alb l)at ficb aud) ein anfel)nlid)e8 §eer um il)n gefammelt,

mit n}elc^em feine ©enerale 5oab, Slbifai unb -öt^ai gegen bie ©mpörer in'ö ^^elb rüden.

3m SBalbe (5)3^raim fam eS jur ©d)lac^t. Slbfalom bleibt auf ber gtud)t mit feinem

langen §aare an einer S^erebintlje t)ängen unb toirb (obwohl 3)abib flel^entlid) gebe=

tcn: "gal)ret mir fein fäuberlid) mit bem Knaben Slbfatom"), bon Ooab au8 ^ribat=

rac^e (2 ©am. 14, .30.) burd)bol)rt. 2(18 bie Ä'unbe babon ju ®abib gelangt, bricht er

in bie tiefgefühlte Älage auS: nWän ©ol)n Slbfalom, iboUte ®ott, ic^ müßte für bid>

fterben!" 2)iefe ^lage, fonsie fein frütjereö Setragen gegen ben rud)lofen, empörerifdjen

©ol)n, erfc^eint allcrbingö anffattenb, ift aber burd)auä nic^t al8 l'arafterlofe ©(^toäd^c

ju beuten, — bamit njäre ber ftrenge rid)terlic^e (Srnft, mit lbeld)em er il)n fünf 3al)re

lang au8 feinen S(ngefid)te berbannt l)atte, unberträglid). Slbfalom'S ©ünbe unb ©d)anbe

l^atte eine bo^pelte ©eite: ßinmal ift babei ibir!fam ber ^hiä:j, ber burc^ ÜDabib'8 ©ünbe

über 3)abib'S §au8 gekommen ift (2 ©am. 12, 10.) unb bie 9J?iffetl)at ber 23äter, bie

i^eimgefud)t ibirb an ben Äinbern (S^'ob. 20, 5.) ; — bann aber aud) freiltd^ nic^t minber
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SIbfatom'Ö eigene SSemorfenl^eit itnb 9?u(^Io[tg!eit , bie gerabe i^n jum 3::räger be«

gamtlicnfluc^eg mad)te. ^Jüc^t Don biefer, fonbern öcn jener (Seite fiel)t aber ©abib

Slbfalom'S Zl}at an, — benn feine eigene ©d^utb ift fo grojj in feinen 2(ugen, ba§ er

2l6fatom'8 ©d)ulb barüber gering erachtet, — bal^er erflärt fic^ ba§ tiefe unb grenjenlofe

(Srbarmen mit bem migrat^enen ©ol^ne.

®ie ganje @ni)3örung iDar mit einem ©ct^tage etftidt. Slmafa, Slbfalom'^ ^elb=

l^err, ging ^u 2)amb über; ©im ei bittet unb erlangt @nabe; ber ©tamm 3uba fü^rt

ben ^önig feierlich nac^ -^ferufalem jurüd ^Darüber eri^aci^t aber bie (Siferfuc^t ber

anbern (Stämme, nnb ber S3en|aminite (Biha beutet biefe 9)?i§ftimmung 5U neuer (Sm*

^orung au?, bie inbeffen balb gebämpft i»irb (2 (Sam. 20.). — hierauf läßt (f. 21.)

nun bie Urfunbe einen Seric^t über eine breijä^rige ^ungergnotl) folgen, bie, toa^r*

fc^einlic^ einer frü!)ern B^it angeprig, l)ier nac^gefjott ioirb. S)a8 t)o'^e:t3riefterIi(!^e

£)ratel beutete btefe 9?ot^ at§ ©träfe für eine S3lutfc^ulb, bie nocfi ungefü^nt feit ©aut'g

Beiten auf Ofvael laftete. ©aul b«tte nämlid^ ben Don -öofua befdjaornen S3unb mit

ben ©tbeonitern (^of. 9.) nic^t adjtenb, auö unbekannter iBeranlaffung ein Slutbab

unter benfelben angeridjtet, ju beffen ©ü^nung bie ©ibeoniter bie 2luglieferung bon

fieben 9?a(^fommen ©aul'? »erlangten, ©atib toinfa!)rt i^nen unb bie 2lu§gelieferten

luerben gelängt. Um bieS 5Serfaf)ren ju begreifen, muß man fic^ in bie 2Infc^auungen

beS orientatifc^en 5l(tertt)um8 Don ber ©olibarität ber gamttie, ber ftrengen äußerlid^en

35ergeltung unb ber iBeted^tigung jur Stutrad^e Derfe^en, Slnfdjauungen , bie auc^ noc^

in ber ©efe^gebung be8 alten Sunbeg mit getoiffer S3efd)rän!ung geltenb blieben.

S^ac^bem S)ooib enblic^ alle inneren unb äußeren geinbe beö t^eofratifc^en ©taate§

übertüältigt unb benfelben nad^ -Snnen unb Slußen georbnet, befeftigt unb gefräftigt l)atte,

orbnete er eine allgemeine Sßolft^jäljtung an. ©elbft ber fonft fo getüalttl^ätige Ooab
nimmt 5tnftoß an biefer 3J?aßregel unb fül)rt fie nur gejtüungen unb mit fii^tbarem

23Bibern)ilIen an§. 5(uc^ ber Ißro^tiet ©ab tritt bagegen auf; er ber!ünbet bem Könige

Se'^oba'ö B^^J^ "nb beöorftel^enbeö Strafgericht. SaDib, bem bie %ai)i jtoifc^en brei

Hebeln gelaffen ift, tt)iU lieber in @otte§ al§ in ber 9}?enf(^en §änbe faÜen, unb fo

rafft eine ^eft, nod^ e^e bie Bä^Iu"9 Dottenbet ijl, 70,000 Mann tueg. 2)a t^t ©aüib

S3uße in ©ad unb 2lfc^e, unb flet)te ju SeljoDa, it)n, ben ©d^ulbigen, p [trafen, be§

unfd^utbigen SSoIfeS aber ju fci^onen. Sene ©träfe fc^eint nun in feinem SSerl^ältniß jur

SSerfd)uIbung ju fte^en; ja man fonnte fragen, roa^ benn überhaupt ©ünbigeö barin

liege, »enn ein tönig fein 25ol! jä^Ien läßt. Bunäc^ft ift barauf ju antluorten, baß

S)aDib, ber nic^t autofratifd}er , fonbern t^eofratifc^er tonig tr>ar, eine foldje QJJaßregel

nid>t bon fic^ au§, fonbern nur auf öe^oDa'g, beg eigentlichen tönig§ bon 3frael, Se=

fel^l in'0 2Ber! fe^en burfte. Slber bamit allein reichen inir boc^ nic^t au3. ®abib

muß bei biefer SD'Jaßregel einen ganj befonberg @otth)ibrigen ^lan gehabt Ijaben, ber

fte SU einer fo fd^iueren ißerfd^ulbung machte, liefen ^lan glauben hjir in golgenbem

ju ertennen: ®abib'§ biöl^erige Dtegierung toar mit rul)m= unb fiegreidjen Kriegen an=

gefüKt getnefen. (Sr iijar je^t burd> feine friegerifc^en (grfolge fo »eit borgebrungen,

n)ie e8 feine 3lufgabe unb beS ©taateS S3eftimmung er^eifc^te. ©arum ift feinem !rie=

gerifdien äBirfen jegt ein "Si8 ^ie^er unb nid}t tueiter!" borgefd^oben. SebeS Ujeitere gort=

fd)reiten auf biefer 58a^n toürbe ben t^eofratifdjen ©taat ju einem SBeltftaate umgeftaltet

unb feine Seftimmung bereitelt l^aben. Slber ba8 toirb man jugeben muffen: SBäre eö

bie 5lufgabe ber S^eofratie geiuefen, eine ^olitifc^e 2Belt^errfd}aft ju begrünben, fo tüärc

ie^t ber geeignete unb einzige Beitpunft baju getoefen. S)ie ©efc^id^te aller 2ßelteroberer

jeigt, baß tcenn fie einmal im ©iegeSlaufe begriffen finb, feine SJJac^t ber (Srbe fie

aufzuhalten bermag, bis i^nen bon ber §anb, bie bie gäben ber SBeltgefc^id^te lenft,

ein Spiegel borgefc^oben t»irb. ©abib aber njar in einem folc^en unauf^altfamen ©iegeS*

taufe begriffen; auc^ i^n toürbc auf biefer 33a^n fc^tüertid^ eine ber bamoligen 2öelt=

mä^te aufzuhalten bermoc^t l^aben; — ©acib l^ätte ein 5lle^anber, Serufolem ein tt>elt=

erobernbeS 9?om lüerben lönnen, baju toaren alle SSebingungen unb 3D'Jittet borl^anben

3leaU(5nc)jtto<)<i6i« füt Si^eologie unb Äir(!^e. lU. 20
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(bie 3ä^üittj5 ergab in -Suba 500,000, in -Sfrael — o6tüol)l noö^ md)t aUt ©tämmc ge*

jä'^It waren — 800,000 ftreittare Scanner). S)ie S3erfucf)ung baju lag bem menfd^Uc^en

(Sljrgetje na'^e, unb '^abib, meinen toir, unterlag x{)x: er tüoHte ben t!^eofrati[d^en §eit8«

ftaat in einen erobernben 2Beltftaat unigeftatten. 2)a8 toar cl^ne B^^ifel ^aS 9J?otit> ber

angeorbneten ßä^tung, nnb ber (Srnft ber gottUdjen ©träfe entfprad) bem ©etioic^te foldjer

ungcttlidjen S^erfe^rtbeit. üDaöib aber ließ [icb iüeifen unb ^üc^tigen unb febrte in bie

©(^raufen feiner 53eftimmung jurücf. 3)te §Irt ber ©träfe »ar übrigenö bc:ppelt ange=

meffen: fte ^üf^tigte ®aüib an bem, njoran er gefünbtgt ^atk, unb fie toar bem Sßollfe

eine ©träfe für bie tüieberbPÜe Sliiflebnung gegen ben ©efalbten^-Seboi^a'ä.

2)ar>ib ):)atk ben ©cljn ber 33atbfeba, ©alomo, ben B'ögüng 9iatbanö, ju feinem

9?ad)foIger beftimmt. Sluf bie 5lIter§fcbiDäd)e ©abib'g bauenb, organifirte aber ein an*

berer feiner ©ö^nc, Slbonja, eine 33erfd)it>Örung (bei ber fid> auc^ -So ab unb ber

^cbepriefter 2lbj[atbar betbeiltgten) , um bie Sibronfolge an fi(^ ju reißen. ^Iber ber

»adjfame 5)?atl;an entbecfte bie 53erfcbtt>örung. 9iun Iä§t ©atiib noc^ bei Seb^eiten ben

©alomo jum tönige falben unb ^roflamiren (2 SfÖn. 1.). W.S er fic^ balb barauf bem

Sobe nabe füblte, mabnte er unter Slnberem feinen 9?ad}foIger aud), bie ou§ jjerfonlic^en

9iücffld)ten toerfäumte ©träfe an bem SRajeftättftäfterer ©im ei unb bem breifac^en

3)Jeud)elmÖrber -Soab (er I)atte ben SIbner, Imafa unb Slbfalom beinitüdifd) unb au8

@iferfud}t unb '*)3rioatbaß getobtet) nad);^ubo{en. ®iefe in ber ÜTobe^ftunbe bop])eIt be«

frembltd)e 9}?abnung gu nad^träglic^er '^adjt iann nur bann mi§beutet werben, wenn

man ©ainb'S eigentbümlidje ©tellung ju beiben S3erbred^ern i'»ergiJ3t. 3" ben r»ielen

l?eiben, wel^e fii^ SDaüib burc^ feine ©ünbe mit 33atbfeba ^ugejogen b^tte, gel^örte auc^

bieg, ba§ er ben gewalttbätigen, aber mäd)tigen unb einflu§retd)en (2 ©am. 3, 39.)

5oab bulben unb alle feine bieten grebel ungeftraft kffen mußte. S)enn burd) ben

ÜJJorbbefebl an 3^oab in ^Betreff be§ Uria batte er ftd) felbft in QoaV§ 35erWorfenbeit

ßerftridt unb trug felbft 9}Zitfd)utb an Ooab'Ö ^^rebeltbaten. 2le^nlid)e 9?üdftcbten bin*

berten ibn an ber 33eftrafung ©imei'ö (2 ©am, 16, 10.). Slber beibe batten bod) ibr

lieben r>erwir!t, unb beö S^onigS bei^ige ^flid)t war e8, @ered^tig!elt ju üben. 5)a§ er

bieS um feiner eigenen ©ünbe willen b^tte untertaffen muffen, bafj er biefen 5Bann au8

Sfrael nid)t ^atte binwegtbun bürfen, ba§ brüdte ibm fd)Wer auf bem C'^r^en, unb lie§

i^n nid)t mbig fterben, bi§ er fid)er war, baß ©atcmo, ben nid)t foId)e unbetboHe

^üdfid)ten banben, bie unterbrücfte ©erecbtigfett wieber aufrid)ten unb ba§ üerbiente

@erid)t über bie grebler bringen werbe.

©aüib'ö tarafter unb ^erfonlid)feit ift bon JBa^Ie, S^oltaire, 2:inbal, bem

SOßolfenbüttler gragmentiften u. 31. in febr ungebül}rUd)er Sffieifc verunglimpft werben.

(Sin j^ugenbrnufter im rationaliftifd)en ©inne war er freilieb nid)t, ober aU ein folcbeS

l^at ibn bie l^eiügc ©cbrift aud) nid)t barftellen wollen. 2)ic Urfunbe, bie fo offen

unb unbefangen über feine jum Sbeit fo grellen SSerfünbigungen berietet, trägt eben

baburcb aiid) bie 5Büvgfd)aft in fid) für bie SBabv^^ftisl^^it unb Sreue il)rer ©arftellung,

wo fie (äbleö unb 9iübnilid)eä Don ibm beriditet, fo baß 33erbäd)ttgungen auf bicfer

©eite nur ein B^ugi^tß ^i^" abfid)tlid)em UebelwoHen be§ 23eurtbeiler8 ablegen. 9}?uß

man feinen (Sbebrucb unb bie fd)änblid)en 9}faßregeln, bie berfelbe nacb ficb jog, berab==

fd)euen, fo muß man aud) bie Siicfe unb 3lufrid)ttgteit ber barauf fotgenben 53uße an»

ettennen, bie ni(bt nur im 51. ^i^falm einen fo waljren unb Mftigen SluSbrud gefunbcn

bat, fontern aucb einen fo mäd)tigen nnb nad)baltigen Ginbrud in feinem inneiften

©eelenlebcn ,^urüd(icß, baß baüon faft fein gan;^e8 fpätereö ^anbetn, 2)en!en unb !Did)ten

bebcrtfd)t würbe. Unb 3eigt ber Söorfaü mit 9fabal, weld)er befinnungSlofen ?eibenfd)aft

feine fräftige y^atnr fäbig war, fo tritt fein ebler ©inn, feine 3)Jäßigung, feine @rDß:=

mutb gegen geinte, feine 9[)?enfd)enfreunblid)feit, feine jarte @ewiffenl}aftigfcit unb feine

©emutb auf foId)er 5"olie grabe um fo glänjenber Ijex'oot. 2Öie groß unb über alle

feine 3^ad)folger erbaben er al« ÜoniQ baftanb, bebarf feiner Erörterung. 9?id)t minber

ijervjorragenb unb einzigartig ift feine IjeilögefdjidjtUdje ©tellung. 2BaS bie Slufgabe unb
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bie IBebeutung bev ganzen oltteftatnentUc^en ©efdbic^te ift, tiämlic^ (Stiriftum borjitBilben,

5U tcetffagen unb ju saugen, fatnme(t utib eint fid) in il)m, n^ic in einem 33rennpunfte.

(gr ift @tammi>ater (5(;rifti na^ bem gtei[d)e, auf il^n toirb ber (Segen ber 33ertjei§ung

auSbrücflid) übertragen (2 «Sani. 7.), unb bon ba an fi^ilbern alle 'jproptjeten Stjriftum

aU 3fai'3 ©Jjrog mib ©aüib'ö Ool^n. 2ln feinem Sfi3nigt^um entfaltet bie ^ro^)l}etie

i^re 2lnfd)auung Don bem ^onigt^um beä ©efalbten, auf ir>etd)en ade @efd)ic^te unb

SBeiffagung be§ Sitten Seftamente^ l^injielt; unb in feiner fpecieHen Lebensführung

prägt fid), »ie bei allen Ijerborragenben @ottelmännern , unb fräftiger aU bei ben

meiften, fener ©runbgebanfe beö &feid)e§ ©otteS au8, ben ber ber!^ei§ene ®abib8fo^n

in feinem Leben urbilbUd) barfteHt, nämlid): burd) yiiebrigleit jur ^o^eit, burd) Leiben

jur ^errlid)!eit. Sjarum entl)alten benn aud> ®aüib'§ gottbegeifierte unb gottinnige

iPfalmen, er mag Ilagen unb |ammern ober bauten unb .frol^locfen , eine ge'^eimnißüott

prop^etifc^e 33ebeutung unb greifen über bie ©egentoart ^inouS in bie ä^nlic^en Lagen

unb ßuftänbe be§ Urbilbe§, ber fein ©o'^n unb fein ^err ift. ©o ift benn S)abib

enblid) and) ein ^ropl)et (I^rifti, ber bie empfangene ^er^eijjung in gläubigem ©emütl^e

beiDegt unb in ber (Srleu(^tung beö ©eifteä ©otteö tceiter bilbet. lieber feine gotteö«

bienftU(^en Slnorbnungen (1 (Sf)ron. 23— 26.), feine mufi!alifd)en unb bic^terif(^en Lei=

ftungen finb bie betreffenben 3lrtifel ju bgl. — Unter ben (Specialfc^riften über S)abib

finb ju ernjä^nen: ©. Sl^anblcr, frit. SebenSgefd^. 3)amb'i3. Iu8 b. (Sngl. b. 2B.

3)ieberid?§. S3remen 1777. 8. 2 ^be. ^. SDelanij, Unterf. b. LebenS u. b. Regier. 3)ao.

WuSb. (ängt. uon Sßinbljeim. ^annob. 1748. 3 Sbe.; ^ L. (äiüalb, 3)abib. Leipj. u.

@era 1795. 2 58be. Slußerbem 3-3. ^^^, «Stolberg, §. (ätoalb 2C. in ben betref»-

fenben @efc^id)tStT3er!en, ^^iiemetjer in f.
tarafter. b. Sib. IV. 125 ff., §i^ig in b.

^U. (gnct)llop. XXIII. 209 ff. tur^.

^aüib t)Ott 2lii9§6urt5, f.
Scrt^olbt ber granjiölfaner.

!r>al>tb t>on ^inant. 2luf ber im Qaijxe 1209 ju "^axi^ berfammelten (Sl^nobe

tDurben außer Slmalrid) t>on ^ena unb feinen Sln^ngern auä) nod) einige l^äretifc^e

®d)riften berbammt, unter biefen (luatemuli magistri David de Dinant; ba^er man bie

S5orau§fe^ung mad)te, biefer fei) 2[nl)änger 2lmalric^8 getoefen, inelc^e iBorauSfe^ung burd>

bie gleid)jeitige 33erbammung feiner <Sd)riften feinegroegg begrünbet ift. äRan lt)ei§

aud^ ni(^t§ 2öeitere§ bon il)m alö jene Sfotij*); nur fd)eint er eine ©d)ute Ijinterlaffen gu

^aben; benn eö gab nac^ Albertus M. summa, part. 1. tract. 6. quaestio 29. art. 2. qui-

dam haeretici, tt)elc^e feine 9?id^tung berfotgten; auc^ bejeic!^net Stomas b. Slquin in

sec. sent. Hb. dist. 17. quaestio 1. art. 1. quidam moderni philosophi al8 Slnl^änger S)a*

bib'fc^er Orttpmer. ä^al^rfdjeinlid) irar 2) abib jur ßeit ber erlräl^nten ^arifer ©^nobc

bereits geftorben. 3)ie einzigen 9Jcittl)eUungen über feine Lettre finben fid) bei ben beiben

genannten ©c^olaftifern in i^ren (Summen unb Kommentaren ju ^eter bem Lombarben

(baraug ift bie ^ufammenfteüung ber Ovrtpmer be§ 2). bei d'Argentie collectio judi-

ciorum etc. I. 132. gefc^öpft). '>Ra6) biefen SO^ittljeitungen mu§ ber 3;:itel feines SBerfeö

gelautet l)aben: de Torais h. e. de divisionibus, nad) bem Cliron. anon. bei Bouquet

1. c. quaterni.

Sßenn bie 3lmalricianer ju einem fijrmlic^en 2S5iberfprud)e gegen baö Ijerrfdienbc

fircbtid^sreligiöfe ®t)ftem fortgingen, fo unterfd)eibet fic^ SDabib üon S)inant infofern bon

i!^nen, als er, obn)ol)l innerlich ber Sftrdjenle'^ve nidjt minber entfrembet, fid) im iße*

reic^ ber 9}Zetapl)i^fif unb t'^eologifd)en ©peculation l)ielt; unb ^lüar l^at er biefe 9?i(^=

tung mit großer (Sntfd)ieben!^eit berfolgt. (Sr nal^m bie gen^ijl^nlic^e Sint^^eilung ber

^tatonifer auf, baß atte S)inge fi^ auf brel Slrten jurüdfütjren laffen, förperlic^e (res

materiales), geiftige (spirituales) unb göttliche unb etüige (divinae), boä ^rin^ip ber

*) ©ie 5Ra(^r{(^t im Chron. anon. kn Bouquet XVIir. f. 714, ^xx^ er circa papam Inno-

centium conversabatur , eo quod idem papa subtilitatibus studiose incumbebat, uiil) t>ü§ Sluials

vi^ @d)filev ©atiiti'ö gewefen, ifl fc^roerU^ glaubivurtiiß.

20*
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erften ift bie SJfaterie, ber jtoetten bie 33crnutift (vovg, sive mens), ber brüten ®ott;

biefe brei finb bie erften einfadjen «Subftanjen; al8 etnfarf) finb fie bon einanber nidjt

unterf(Rieben ; niiti^tn finb fie unter fic^ ibentifcf>. üDaffelbe httok^ er noc^ auf anberc

SBeife. Sßären jene brei bon einanber unterf(Rieben , fo müßten fie burc^ einen Unter*

fd}ieb i^rer g-orm Don einanber unterfd^ieben fe^n, unb e8 müßte ein ©emeinfanteö

(commune) angenommen toerben, irseldjeg ju biefen brei (Gattungen be§ (Seljng geformt

tnerben lonnte. SIttein biefe Slnno'^me toürbe in'ö Unenblici^e führen; benn eg toürbc

eine SJfaterie ber erften 3D'?aterie, eine S3ernunft ber erften SSernunft, ein @ott beö

erften ®otte8 gebadet nserben muffen; bal^er bleibe nid^tö übrige alS anjunet)men, bafe

SJJaterie, ©eift unb @ott baffelbe finb. 3)arum !onnte er aud) fagen: omnia esse

unum et hoc unura esse deum. üDabib ):}at Slnfä^e genommen, um über bie materia»

liftifc^e ©runblage feiner SlHeinl^eitiSle^re I)inauS3ufommen , aber gu einem rein fub*

ftantiellen ^antl^eiSmuÖ, toie er bei ©^inoja fic^ finbet, ^at er eö nic^t gebracht, ©eine

Ouellen n^aren bie ^latonifer, SlriftoteleS unb bie arabifc^e ^^Uofo)5^ie, boc^ nur burc^

ein 9J?i§berftänbni§ fonnten 2(riftoteIe8 imb bie arabifdjen ^l^^tlofop^en pr S3eftätigung

feiner 5lnfidlt ongefül^rt toerben. <B. über il)n Krönlein, de genuina Amalrici a Bena

ejusque sectatorum ac Davidis de Dinanto doctrina. Giss. 1842. 33erid)tigungen gibt

beffelben S3erfafferS 3lbl^anblung über 3{malr. b. 33. unb ©aüib to. !5)inant in ben

©t. u. tr. 1847. e. 272 u. ff.
ißgt. überbieß «Ritter, @efc^id)te ber ^^iIofc|)^ie.

7. 23anb. @. 628. ^^^u, ©efc^ic^te ber te(?er im 2)fittelalter. 3. S3anb. 1850.

©. 189 ff. ^erjog.

^cbota, nip"!, /leßÖQQa, JeßßwQa, — I. 3lmmc ber 9?ebeffa, bon biefer

au8 SKefo^otamien mit nac!^ 5fanaan gebradjt, ido fie i^re §errin noc^ überlebte unb üon

Safob unter einer (Sic^e ju SSetl^et, bie feitbem i^ren 9^amen trug, begraben njurbe. 25gl.

@en. 24, 59.; 35, 8.; 9?i(^t. 4, 5.

II. ^ro^3^etin unb 9^ i d) t e r i n in Ofrael, tt)al^r fd^einlic^ au8 bem ©tamme (g^l^raim,

bie ©attin ^a|)ibot^'§. ©ie njirftc jur ^dt ber BmangS^errfd^aft be§ fanaanitifd^en

5?Dnigö -Sabin bon ^ajor. S)ie Unterlage für i^re ric^terlidje (9?ec^t f^jrec^enbe) Xl}ä=

tigfeit toar i^re S5ertrauen eriuedenbe ^rop^etifd)e SSegabung. (Srft fpäter trat fie in bie

S^ei^e ber übrigen 9?id)ter, al§ ber toon Oe^ot»a berufenen ^eilanbe, ein, inbem fie ba§

2Ber!äeug in ber .^anb ©otteö ^ur ßrlofung Ofraelö Dom Ooc^e -Sabin'g tourbe. ^Xdan=

gig -Öa^re l)at ber ®rud beä Sijrannen bereits gebauert, al8 2)ebora fraft i^rer ^rop^e^

tifd^en ©tellung ben 3^ap!^tl^aliter Sara! aufforbert, fic^ an bie ©pi^e eineS ^eereö jum

SefreiungSfampfe ju ftellen, mit ber S3erl)ei^ung, ba§ Oe^oüa bie i^einbe in feine §anb

geben toerbe, S3araf erflärt fic^ auc^ toiUig baju, aber; nur unter ber iBebingung, baß

S)ebora felbft mit^ietie, unb biefe h)illigt ein. ©aö 35er^ältniß beiber ju einanber »irb

aber böÜig berfdjoben, h}enn man, n^ie l^äufig, 5Bara!§ gorberung in feiner SJiuf^tofigfeit

begrünbet fiet)t, unb fid) 3)ebora als eine friegg^elbin bent't, bie, tüie bie Jungfrau »on

£)rlean3, ))erfi3nli(^ am Kampfe Zl)üi genommen l^abi. ©abon hjeiß 9^id^t. 4. nichts.

2)ie LXX. Ijaben of)ne B^^if^^ t>en richtigen @efid^tö|)unft getroffen, wenn fie 9?i(^t. 4, 8.

(freilief) au8 eigenen 9}iitteln) ben 33araf feine (^orberung bur(^ bie SBorte begrünben

taffen: ort ovy. oTdu r)]v rjj.iiQav Iv
fi

tvodoT Kvqioq rov ayytXov {.itz i/icov. (Sr

tt)ünfd}t ben S9eiftanb ber !Debora nid)t in ber Sigenfdjaft einer ^elbin, fonbern in ber

einer ^4^ro^)ljetin. 3)a er nic^t, n)ie bie übrigen ^ietter -3frael8, unmittelbar bon ©ott

berufen, unb nid)t unmittelbar bom ©eifte ©otteö ergriffen unb getrieben ift, fo ibünfd^t

er, ba§ ber ©eift ©otteö in ber ^ro|)^etin i^m tbenigfteng jur ©eite fte^e, um feine

friegerifc^en Sittionen baburc^ beftimmen unb lenfen ju laffen. ^'n ber 2lnttDort ber ®c=

bora 33. 6: ff^d) "miü mit bir ^ie^en, aber ber ^reiS irirb nid}t bein fet)n auf biefem

Sege, fonbern ber .'perr ujirb ©iffera (ben feinblid^en ^etbl)errn) in bie ^anb eine«

äßeibeg geben," l^at man mit Unrecht ©pott unb .^o^n über bie Seigl)eit beö SD^anneS

gefe^en, bie einem Sßeibe (3a el, f. b. 21.) bie ^almen beS 9tul)me§ überlaffen muffe.

5tllerbing8 beutet biefeä 2ßort auf einen äJJangel in S3araf l^in, bem auc^ ein 9}JangeI
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im Srfolge cntfprec^cn toerbe; abtx e« ifl ntd^t ein SOJattgel an natitr tiefem 9Eutl^c,

fonbern ein 5!JJangcI an ©taubenSfütte unb ©lauBengfid^er^eit. SBärc fein ©taufte ein

üoHer getoefen, fo tüürbc ber[eI6e it)m au(^ bie 3u»erfi^t gegeben l^aben, bag 3fe^oDa,

ber i^n berufen, i^m aud^ jur redeten S^xt ben @eift ber @tn[id)t unb beä 9?att)e8 ber*

leiten »erbe. 2öei( er aber nic^t bollen ©lauben Ijat, fo foll er aud) ntc^t ben Dollen

9iut)m beS ©iegeS ernten, '^ad) ber 58eftegung ber ^einbe feierte jDebora ben (Sieg

in einem l^errlid^en 2:rium|)^gefange, ber ung in 9?id)t. 5. erhalten ift. ÜDie Sluttjentie

biefeä fd^toungl^aften, begetfterten SiebeS iüirb I|eut ju S^age Don atlen ^ritifern bereit»

»itlig jugeftanben. (S§ ift monograpl^ifd) commentirt Don S. §. § ollmann (Lips.

1818), talfar (Othin. 1833), ^eminf (Ultraj. 1840), §erber, ®eift b. ^ebr. ^oefic

II. 235 ff.),
ißottger (33ibL ©tub. b. fäc^f. ©eiftüc^f. §. I—HI.), unb 3. D. ®um^a(j^

(in beff. Stltteft. ©tubien, |)eibelb. 1852, @. 1—138.). tur^.

^ecan* Decanus, urf^jrüngtic^ ber 2lufü:^rer Don 10 ©olbaten, dey.aöapxt]g,

b. ^. t^ü^rer einer decania. S)er Sluöbrud tourbe ^ur 33ejeid^nung einer ürc^Iic^en SCBürbe

gebraucht, lieber bie 3)ecane in ben Sa^iteln f.
ß^apitel. lieber bie 3)ecane in ben

tlöftern f. Sflofter. lieber bie ?anbbecane, decani rurales,
f.

3lrc^i^reSbl)ter. !Da8

5lmt fanb in mobificirter Sßeife (gingang in bie ^roteftantifd)en ^irc^en beiber S3e!ennt=

niffe. Sn ben lut^erifc^en tirc^en fommen fie meift unter bem Dramen ber ©uperinten*

benten (f. b. SIrt.) Dor, boc^ in manchen ^^ätten Don i^nen unterfc^ieben unb i^nen fub«

orbinirt. On ben reformirten fird)en erfc^einen fie aU S^orftetier ber Derfc^iebenen 3lb=

tbeitungen ber ® eiftlic^feit , ber Saipitel in Säubern bcutfc^er B^xiqz, ber tlaffen in

Säubern franjöfifcber B"nge. ©. D^ic^ter, §anbbu(^ be§ ^ircbenrec^tö. 4. 2Iuög. 1853.

@. 155 unb bie 2lrt. betreffenb bie einzelnen Canbeöürc^en. lieber bie S)ecane in ber

angtitanifc^en ^irc^e f. b. 2lrt. anglüanifc^e ^irdie 58anb T. 330. ^crjog.

üecaiiia, f. ^Ir c^i:)3re8bJ)ter.

aiecaiiicui» ober Decaneta I)ie§en in frül^eren fetten bie für geiftlic^e 'Moniten*

tcn beftimmten ®etenttong= ober ©trafpufer. ©. 3)emeriten^äufer.

Uecanissa, in ben 9?ounen!(Öftern , entfpredjenb bem Secan in ben männlichen

tlöftern.

^ectuö. S)ie römifc^e Söelt l^atte lange 3eit ba§ ßliriftent^um in \\6) geborgen,

o^ne 5U a^neu, baß fie Don it)m jerf^rengt unb nur in it)ren Sljeilen fo njeit ermatten

bleiben iDÜrbe, als biefelben in (^riftli(^er llmtoanblung ber ©nttoidelung eine§ 9^euen

bienen foHten. ®er Staat ^atte f))ät angefangen, Don ben S^riften alö folc^en S^otij

ju nel;)men unb l^atte e8 nur Don ^txi ju B^it in einzelnen ©täbten unb Säubern getrau.

®a§ ujar uic^t auber§ M feiublid^, aber in fe^r Derfc^iebenen ©raben Don «Strenge ge=

fc^el^en. 3)ie Der^ltnigmäßig milbe S3el)anblung unb ba§ ni^t feltene gänjlid^e lieber^

fef)en ber (S^riften l^ingen bamit jufammen, ba§ ben ^errfc^ern toie ben S3el^errfd)ten

ba§ ftaatlid)e unb retigiofe SetDU§tfei)n beö 9?Dmert^um6 ab^anben fam. SJJan beachtete

bie Sbi^iftenl)eit enblic^ nic^t mel^r alg ©efellfi^aft unb bie d^riftlic^e 9?eligion tourbe als

einer ber Dielen orientalifd^en ^ulte angefe^en unb bel^anbelt, n)eld>e bag 9?eid| bamalö

überfc^lDemmten unb \\6) mit itireu ?!JJ^fterien an bie «Stelle ber l)eimifd^en ©otteSbienfic

brängten. Unterbeffen geiDann ba§ (g^riftenf^um ungemein an 2luäbe'^nung in allen

^roDinjen unb in aüen ©täuben, eS fd^lo§ fic^ unter einer !räftig regierenben ^ierard^ie

ju einem ftaatli^ organifirten ©emeinn)efen ^ufammen, fämj^ftc bereite auf toiffenfc^aft*

tiefem ©ebiete mit ben Reiben um bie §errfd)aft unb ertüarb fic^ bie ©unft einer großen

3a^l Don ©ebilbeten unb SJJäc^tigen. 2lt§ e8 fotoeit gefommen toar, feierte 9tom ba§

geft feines taufenbj[äl)rigen iöeftel^enS, bel)errf(i^t Don einem erbärmlichen Orientalen,

unter bem 9?om§ SiBeltreic^ jerfallen ju muffen brol^te, ber 3?om§ l^eimifc^en ©iJttern

fremb unb bem ß^riftentl^ume fo günftig tcar, ba§ man f^äter erftären lonnte, er fe^

felbft S^rift getoefen. ®a fc^ämte fid» baS alternbe 9?om unb mit 5lnftrengung aller

geiftigen unb materiellen Gräfte Derfuc^te eS, fein jtoeiteS Sal^rtaufenb mit ber @runb=

legung jur (Srneuerung feines alten 9tul^meS ju beginnen. (So finb bie jtijeite §älftc
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bcS brittcn unb ber Slnfang be3 toierten 3'a^tl)unbertg btc 3eit eiiteS getoatttgen ^amv^fe§

geworben, ber bic ©r^altung unb lebenSträftige 9Jeorganifatton ber römifc^en SBelt»

monarc[)ie unb bie ißernic^tung unb Srfe^ung frenibarliger (Steniente ^um Biete Ifatk.

jDiefe ^eriobe tourbe ton 2)ecm§ eingeleitet. SajuS 9J?efftu§ OuintuS £rajanü§ ®eciu§,

am (Snte be§ jtoeiten 3al)rl}unbert§ ju 58ubalta uniDeit ©irmium in S^Jiebevpanncnien

geboren, roar auf bem SBege be§ Ä'rtegSbienfteg ,:^u Ijotien (Sf)ren em|3crgeftiegen unb unter

•lJl)tlippu8 2lrab§ römif^er (Senator gcttjorben. 2K§ j'ic^ im Sa'^re 249 bie Legionen in

9}?ö[ien unb "^annonien empörten, wanbte fid) '5|3f)tltpp in großer SSerjagtl^eit an ben

«Senat. 3)a erbot fic^ 3)eciu§ ju bem 35erfud)e, bic Slufrü^rer ju untertt>erfen. (Sr

erl^ielt ben 5luftrag, bieS ju tbun, unb bemüt}te [i(^, iiin auS^ufüfiren; aber bic ^Truppen

jtoangen i^n, bte faiferlic^e SBürbe felbft anjuneljmen. !2)iefe ''ißürbc be'^auptcte er im

Kampfe mit '^ß'^ilipp, ber in ber ®d)Iac^t bei S3erona fiel. ®eciu§ beftieg ben jt'^ron

mit großen planen. ®aö 9?eid) foütc in feiner alten 2IuSbei)nung unb in allen feinen

Sljeilen roirfücf) öon 9?om bei)errf(^t unb regiert tocrben unb ta^ fo .ymäc^ft Iräftig

jufammengebaltenc unb öon inneren unb äußeren 'geinben befreite ^eid) follte tueiter üon

innen tjerauö umgebilbet hjerben burd) SJiebererwecfung ober bod) neue Pflege altrümifd}en

©eifteS, attrömifc^er -önftitutionen unb attromifdjcr 9?eligion. ^üx ©rreic^ung beö

erfteren ^iät^ l)attc ®eciu8 üiel ju tl)un; er I)atte 33ürgevh-iege ^n unterbrüd'en unb

(ginfälle üon Barbaren jurüdjumeifen. @r Ijatte Oegentaifer ju befiecsen unb I)errfd}=

fü(^tige Unterfelb!£)erren nieberju'^atten. @r t^eitte bte ^errfi^aft, fe^te (Eafaren ein unb

f(^idtc fie in bie "^Proüinjen. ©aburdj gefä^rbete er freiließ iüieberum bie @inf)eit unb

SRac^t be§ didä)z§. (g8 mußte beß()alb tücnigftenö mit (Sntfc^ieben:^eit Sttteö au8 bem

SBege geräumt n>erben, ToaS biefe @efaf)r vergrößern fonnte, ®aS n^ar i^or eitlem baS

ßljriftent^um, biefe äußerft satjlreidte unb burc^ aide 9?egionen iterjnjeigte Slffociation.

©eciuS folgte nur bem Srajan, beffen ^ffamen er nndj trug, inbem er bem S^riftent^ume

atö einer ^etäric geinb njurbe. 3)em anbern ber oben angegebenen ä^e^e fud)te ft(^

®eciug burc^ fotgenbe (Schritte ju näl^ern. (Sv madjte fi(^ um bie ©tabt 9?om cerbient,

baburc^ baß er fie fd)müdte unb befeftigte. (ix ebrte ben «Senat. . @r erneuerte baä Stmt

be§ Senforg unb übertrug e§ juerft bem 53alertanu§, feinem fp^iteren y'fad)foIger. @r

trat alö Öfät^er ber alten üerfäumten ©ötter auf, lüotttc ibnen baS ganje 9?eic^ töieber

unteriuerfen unb Ijofftc burd) ben neuen ftrengen ©el^orfam il^ren ®c^u^ n^ieber ju er*

nserben. 3)a§ fülirte i'^n in ben 5fampf gegen bie frembe, neue, unerlaubte 9?eligiong*

form, toeld^e ©enfen unb jT^uu umgeftattete, bie Stempel öbe mad^te unb bereits einen

(Staat im (Staate gefcbaffen liatte. «So gefd)al) eg, baß 3)eciu8 ben -plan faßte, ba8

(S^riftentljum auszurotten, unb im Oal)re 250 eine atlgemeine SBerfolgung gegen baffelbe

anorbnete;. 2)iefe 33erfolgung wirb nad) alter 9?ed}nung aU bie fiebente bejeicbnet; fie

unterfc^eibet fici^ aber wefentlic^ oon aüen itorl)ergegangenen '^tnfid)tlid) ber 2lu§bel^nung,

(Strenge unb 2Bir!ung, fo baß man fie bie erfte allgemeine CEljriftenüerfolgung im römi-

fd)en 9teid^c nennen fann. iDJan forberte i?on benen, bie beg Sl)riftent!)um§ üerbädjtig

waren, baß fie ben ©öttern opferten ober bod} tor bem 33ilbe beS Ä^aiferS 3Beil)rauc^

jlreuten. Sßenn fie, nacbbem iljnen baS @ebot üorgelefen war unb man fie ju feiner

Grfütlung ermaljnt f)atte, biefelbe verweigerten, fo foÜten ftufenwcife .^uerft S)ro!^ungen,

bann milbe (Strafen, juleljt baS (Sd)wcrt angeWanbt werben. 2Ber aber ber (Sitation

bor bie 33el)Örbe überljaupt nicbt golgc leiftete, fonbern flo^, beffen ißermögen 50g man

ein unb bem unterfagte man bei 2;obeöftrafe bie diüdttijx. S)ic Sßirfung biefer 9}taß*

regeln war furd)tbar, benn e8 gab biete fd^wadjc unb nid)töwürbige (Si^riften. '3)ie Un=

treuen würben lapsi genannt unb ju il)nen würben geredjuet thurificati, sacrificati,

libellatici (wel(^e fid^ Don ben S3e!^örben eine S3efd)einigung erkauften, al8 l)ätten fie

geopfert) unb acta facientes (weld)e falfc^e ©rtlärungen ^u ^rotototl gaben). S^prian

unb jDiont)8 bon 2llej:anbrien Ijaben 3cu3»tß gegeben von ber ßrbärmlic^feit befonberS

ber 33orne^meren unb S^eic^eren. 33on il^nen wibcrftanben bie Sßenigften. 53iele »er-

leugneten fogleic^; Slnbere nad> leichten Prüfungen» ^iele flol^en in bie SBüfte unb finb
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l^ier bic 35ovgänger ber 9[)iöncf)e geiuorben. SIber eö fanben fid) überaU auc^ einzelne

ftanbl^afte 5Selfenner, il^re ßcii)i mehrte fid^ nac^ bcm erften ©d)ve(fen unb fte tüurben

balb ©egenftanb ber fc^roävmerifdjen 53eret)rung ber üörtgett St^riften. Tlan unter*

fc^teb Sonfefforen , voddjt tnegen il^reS 23efenntniffe8 Reiben jii erbulbcn l^atten, imb

SHärtljrer, lueld^e bafür fterben mußten. 3« F"sn gel;5rte £)rtgene§ unb eine große

2)lenge bon £Ierifern. 2lu[ bie S3orfte^er ber ©emeinben löar bie 53erfolgung l^aupt»

|äd)Iid) gerid)tet. 33ie(e 33ifd)Dfe entzogen fid) beßljalb iljren l?ird)en unb berbcirgen fi(^

eine ^üt lang; unter if)nen toar audi Sv))3rian. Sluc^ fieben epljefinifci^e Oünglinge [ollen

bamali? gefIo!^en fei)n. (5te famen in eine §i3l)(e, ferliefen ba ein unb erwad)ten erfi

200 Qcii)xc fpäter, in einer ^t'd, al8 ba§ Sljriftentljum längft ^ur .5err[d)aft getonimett

itar. ©0 er,^<tl^(t bie (Sage, toeldjc tuenigftenö im Dccibente bie becianifd)e 53erfoIgung

al6 ba8 [rüljefte d)riftlid)e §elben,^eitalter beljanbelt. SIber and) bie @efd)idjte melbet bie

ruf^mlriirbigften 55eifpie(c i)cn ^efenntnißtreue unb 53tut3eugen[(^aft unb unter ben

9}?ärti)rern treffen tüir berfjciltnißniäßig fe^r üiel 5frieg§(eute. — ®eciuÖ erreid)te feinen

^vosd md}t unb ftarb fd)on im Sa^re 251 im Strtege gegen bie ©ottjcn an ber unteren

SDonou. (Sr Ijatte uur baju beigetragen, ba§ bie firt^e auö ber furd)tbaren 3üd)tigung

gereinigt, gebeffert, geträftigt bevüorging unb einen neuen großartigen Wuf|"d)TOung nabm.

©ie lapsi begebrten in ber 9J?ebr3abt fe^r ba(b, toieber in bie ^itc^e aufgenommen ju

loeiben, unb untern)arfen fid) ^u biefem ^mdt ben fd)tt)erften 58ii§ungen. 5IuS ber ber»

fcbiebenen iöel)anbhtng ber lapsi entfprangcn überall (Streitigkeiten, oud) bie S?ird)ens

fpaltungen, tt)e[d)e nadb i^^eliciffimuö unt» y?oi>attan benannt tcerben. (Sie jogeu'fic^ in

bie 9?egierung83eit beö @allu8 unb 5$oInfianu§, n)eld)e bic Verfolgung fortbauern ließen,

unb be§ 53a(erianu8, li3eld)er biefelbe nad) furjer 9?uf)e in großer (Strenge mieber auf»

ual)m. — lieber ü^eciuS fiel)e bie (Sd)riftftener , tüeli^e in ^aull^'ö 9teaIenct)f(opäbic

II. 880. angefii'^rt finb, über bie S)eciani[c^e 33erfc(gung Euseb. bist. eccl. VI. 40—42.

unb Cypr. sermo de lapsis uub feine ^Briefe. 3" »^evgl. ift ©frörer'ä allg. ^ircbengefc^.

I. 553—556. unb 33urcfl)arbt'g 3eit ßonftantin beö ©rcßen (S. 22. Sükec^t SJoßel.

^ecvctalen tinh ^ectetalenfammlmt^en, f.
i?anoncn- unb ©ecrcta»

lenfammlungen.
asecretuni absolutiisn, f. ^räbeftinatton.

Decretunt Oratiani,
f. tauonifc^eö 9?ed)t.

JS'cbrtit, f.
2(rabien.

nefensor inatriro^onii. S)ie romifdb * fatl^olifc^c £ir^c lö§t Drbentltd)er Sßeife

eine ^u trennenbe (St)e nur rüdfi(^tlic^ beS 3"f^'^i"£nleben8 ber (Seeleute (separatio quo-

ad mensam et thorum) unb läßt ba8 33anb ber (Sl)e felbft (vinculum matrimonii) unbe*

rü'^rt. (Sine boUftänbtge 5Bernic^tung ber @l)e, fo baß bie ©etrennten fic^ auf'ö 9^eue

bermäl)len !önnen, ift bagegen bie ^olge ber InnuHirung ber (S^e, inbem angenommen

wirb, baß bie 53erbinbung ber (gl)eleute an fold)en iD^'ängeln litt, baß fie gar nidit ben

Äaratter ber Sl^e ^atte. 9?ic^t feiten tourbe in ber ^ird)e bie S^uHität ber @l)e nad^ge«

fud^t unb au§gefprod)en , loo eö ben Parteien eigentlich nur barauf anfam, eine neue

(S^e einjuge^en unb bie§ gefd^a^ in fo leid)ter SBeife, baß ^erfonen felbft bei ^ebjeiten

beS anbern Zi)di§ bier @l)en uac^ einanber fd^ließen fonnten. 5Itö 33enebift XIV. bon

biefen Sri)atfad)en Äunbe er'^alten unb ben @runb berfelben ermittelt I)atte, nämlic^ bic

9?a(!^läfrigfeit ber S^iic^ter ober felbft bereu Unwiffenljeit , ber Söille ber Sl)eleute ober,

too ein folc^er nur bei einem 2;^eile borljanben, bie Unmöglid)feit, bie (Sac^e burd)3u*

führen, jumal in einer jireiten Onftanj, entf(^loß er fic^, bem Hebel objul)eIfen. (Sr ber*

fügte beSl^alb burc^ eine @n!t)flifa : Quamvis quatemae vigilantiae : bom 26. Sluguft 1741

(Bullarium Magnum ed. Luxemburg. Tora. XVI. Fol. 41 sq.), baß bie älteren 33erorbnuugcn

über bie SöefteHung ber 9?id>ter burclj eine (Sljnobc ober außerhalb berfelben mit iBeiratl)

bc8 Kapitels ftrenger befolgt tüürben ((Stjnobal* unb ^rof^nobalrid^ter)
; fobann berorbnetc

er burd^ bie S3uIIe: Dei miseratione: bom 3. 9'Jobember 1741 (a. a. O. Fol. 48 sq.),

baß (g^efad^cn nur bon ben Sifcböfen ober ©^tiobalrid^tcrn bel^anbelt toürben. 3"9iei<^
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bcflimmte er: (S5 foU ieber Sifc^of in feiner iDiocefc eine geeignete re(^t8funbige unb

rebU(!^e ^er[on, wo m'ögli(^ au§ bem geiftüc^en <3tanbe, unter bem 9?amen matrimoniorum

defensor feefleHen, unb fo oft biefetbe ungeeignet f^eine ober oexl^inbert fei}, burc^ eine

anbere erfe^en. S)a8 2lmt biefer ^erfon fodte barin beftetjen, ben @eric^t§i>erl^anblungen

über @iltig!ett ober ÖhiHität einer (Sfje boUftänbig beijuttjofjnen unb fetbft, njenn eS

nötf)ig fei), mit 9J?unb unb ©d^rift baSjenige barjut^un, toaS für bie S5alibität ber (S()e

f^rcc^e. ©obalb bie Ungültig!eit ber (Slje erfannt toirb unb eine ber '»Parteien bagegen

a^pellirt, foU er fic^ berfelben anf(i)tie§en, loenn aber bie 'Parteien mit bem (Srfenntniffe

jufrieben finb, fett er felbft baS Üte^tSmittel ergreifen. SÖiit gleid^em (Sifer fott er in

ber jtoeiten Onftanj tljätig fe^n. 2Benn ba§ Urtl^eit in berfelben ba6 borige beftätigt

ober bie ©iltigfeit ber @l^e anerkennt (für XQtlä^t überl^aupt im B^^if^^ ju entfc^eiben

ift. c. 26. X. de sentent. et re judicata. 11. 27. c. 1. X. de consanguin. IV. 14.), bann ])\xi

er fic^ IM berul^igen, ^^attS nid^t bie gef)(erl)aftigfeit beö (Sr!enntniffe§ bagegen fpric^t.

©e'^t aber bie @ac^e in t^olge beS Eintrags ber Parteien jur britten -Suftanj, fo mu§

er fi(^ auc^ weiter berfelben unterhielten, unb wenn bem britten Urtljeile, baö bie S^uttität

au§fprict)t, nici^t ^toei gleidjlautenbe (Srfenntniffe vorangegangen, bann ^at er bie ®ac^e

jur feierten -Snftanj ju bringen. (Srtebigt ift bie (Sad^e aber bamit nic^t für immer,

wenn f{(^ fpäter Umftänbe finben, bie eine 225 ieberaufnähme ber 2lngetegen^eit red)tfertigen.

2)a§ 2lmt beö S)efenfor§ wirb unentgetblic^ verwaltet, wenn er nic^t ein i'^m ^u bewittigen=

be0 §onorar beanfprud^t. ®a im Sßiberfprudje mit biefem ®efe§ in ^oten no^ i^ätte

toorlamen, baß (äfieteute öfter fic^ vereinbarten, vom erften Urttjeite in iljren (St)efad^en

ni(!)t ju ap^fettiren, fo erflärte ber '5ßabft bergleic^en (Sontracte für ni^tig unb fc^ärfte

aufö D^eue bie frühere S3orf(^rift ein burd^ ba0 S3reOe: Nimiam licentiam et libertatem,

vom 18. moX 1743 (a. a. O. Fol. 160 sq.).

3)ie ©infü^rung ber ©efenforen erfolgte nun attgemein. ®a aber nad^ mand^en

Sanbeggefe^en bie in ber ;päbftIidE)en ^erorbnung vorauögefe^te vierte -önftanj nid[)t ertaubt

tft (m. f. s. ^. fcci8 ^reußifd^e 9?efcri)3t vom 16. %'px\{ 1801 in ^facobfon, @efd)id)te

ber Duetten be6 ^reu§ifd}en I?ird)enrec^t3. ^b. I. %^. I. 2ln^ang 9^ro. CXIII. ©. 320),

fo ift in fotc^en gätten eine förmlid^e 2öieberanfnal)me beS ^rojeffeö auf ©runb neuer

2;^atfa(^en üblich geworben (2lrg. beg §. 11. ber SSutte vom 3. ^Jovember 1741).

"S^Oi^ -Önftitut folc^er öffentlidtjen Slnwalte für bie (g^e ift o^ne B^eifet fei^r p^td^

mäßig unb verbient weitere 5Serbreitung. (S8 ^t biefe and) juvörberft in Oefterreid^

(v. 58art!^-S3arten't)eim, baS @anje ber i3fterreid^ifd^en 2lbminiftration. 33anb II.

<B. 615 ff.) unb bann in Preußen gefunben. §ier war man fd)on längft barauf bebad^t,

ben leic^tfinnigen (S^efd^eibungen entgegen ju treten unb inSbefonbere ba8 öffentliche 3^n*

tereffe met)r atö bisher wa^rjunel^men. 9}fan entfd^Ioß fid) beäljatb, bie§ -Sntereffe gerabeju

al8 gartet anjuerfennen unb im ^rojeffe felbft ju perfonificiren (f. v. ©avign^, ©ar*

ftettung ber in ben preußifd^en ©efe^en über bie ßl^efd^eibung unternommenen 9^eform.

SöerUn 1844 unb in feinen vermifd^ten (Schriften 33b. V. [^Berlin 1850] nro. LV.
f. bef.

©. 327). 2)arau8 ging bie S3erorbnung über baö SSerfal^ren in (S^efad>en vom 28. -Sunt

1844 (©efe^fammlung b. -5. ©. 184 ff.) ^ervor, wel^e beftimmt: S3ei jebem (S^egerid)t

erfter -önftan,^ ift ein ©taatSanwalt ju beftetten, weld^er in ben ^rojeffen wegen

©c^eibung, UngüÜigfeit ober 9^ic^tig!eit einer (S^e, burd^ atte -önftanjen ba§ Öffentlid)e

3;ntereffe watirjune^men ^at u. f. w. !DurdE> bie ißerorbnung vom 2, -Januar 1849 ift

biefe (äinrid)tung and) weitert)in beftätigt. .§. ^, 3acoMon»

(Dcftnttorctt geiftlic^er Orben,
f.

9)iönd^tl^um.

Jj^ctjra&atiott, f. Äirc^enftrafen.

l>ei gratia. SBenn ber Slpoftel ^autuS in feinen ^Briefen fic^ gewö'^nlid^ burdf)

@otte8 Sitten {Öid d^ilrjiiaroq d-tov) berufen nennt, fo liegt eS nid)t fern, baß S3ifd)öfe,

welche fid^ alö 9^ad)fotger beS SIpoftelö anfeilen, einer ä^nüd^en 33eäeid)nung bebienten.

Per gratiam Dei episcopus nennt fid) gelij von 9tom 356 {Hardouin, Coli. Concil I, 757).

5lnbere SluSbrÜcfe, wie Dei ober Christi nomine, miseratione, misericordia, Wedfjfeln f^)äter,
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uttb tocrbeii toie bon ®ciflU(i)en aud) bon ^oljert iDdtitdjen ^43er[oneit gebrauch)!. 9^ot^ar

nennt ftc^ in feinem (Sbüt für bie ^ongobarben 643 in Dei nomine rex, anno Deo pro-

pitiante regni mei octavo (Walter, corpus juris Germanici I, 683). 2let)nlid) Ethelbald,

divina dispensatione rex Merciorum 716. ©eit ^i:ppin ift ber Bwf^^ ^ei gratia getDÖ^nU(^.

©0 nennt fid^ (Sari ber ©rc^e: Carolus gratia Dei rex regnique Francorum rector et

devotus s. ecclesiae defensor atque adjutor in omnibus apostolicae sedis. 769 (Pertz,

Monumenta Germaniae III, 33). ©eit beni 7. -Saljrljunbert Braud}ten in S)eutfc^Ianb bie

33ifd)öfe bie gormel Dei gratia. ©aju njnrben [^jciter nodj anbere B^^fä^^ S^fügt, üon

benen Befonberä ber: apostolicae sedis gratia ober Providentia feijr Verbreitet iDurbe.

®ie 9}?einung, eS fet) bie§ erft in ber ^JJZitte be§ 13. -Satjrl^unbert^ gcfc^e^en {Zallwein,

principia juris eccl. IV, 278 Vi, a.) ober in 3)eutfd)Ianb gar erft im Slnfange beS 15. Saljr«

l^unbertS (Tkomassin , vetus ac nova ecclesiae disciplina P. I. lib. I. cap. LX, §. 10)

ift fotfc^. ^el^nlid^e 2lu§brü(fe finb biet älter: benn fc^on ^onifaciuö nennt fid) servus

apostolicae sedis (Hartzheim, Concilia Germaniae I, 43). -3m -Sa^re 1121 brüdt '\\i)

Slbatkrt (Srj6ifd)of t>on 9}?ainj in einem (Schreiben an ben '^abft (5alij;tu8 alfo au8:

Calixto beatissimo Domino suo et Patri universalis ecclesiae Adalb. Dei et sui gratia quid-

quid est, debitam obedientiam (yieue§ Se^rgebänbe ber 3)i^lomatif, überfe^t öon Slbelung.

iß. VIII. (S. 183), unb 1152 fdjreibt ©ber^arb II. S8if(iof bcn Bamberg: Reverendis-

simo . . . . Eugenio, sumrao Pontifici . . , . Eberh. , humili opus manuum suarum, divina

et apostolica gratia (al. miseratione) si quid est,.... debitam.... devotionem: (Pez,

thesaurus noviss. anecdot. VI, 368). 9l(Igemein lüurbe biefe i^ormel aUerbingiS erft feit bem

Slnfange be§ 14. Sa^rijunbertö. ©eit bem 15. Oatjrljunbert ift ber 2:itet: 33 on @otte8

©naben: ein 35orrec^t ber SanbeStjerren getoorben. Onbem biefe baburd) jugteici^ an

ben !^'6^eren §errn, Don bem fie it)re ^rone ju Sel^n tragen, erinnert toerben, ift biefer

3lu8brud mit 9ted)t gegen bie, ioeldje bie g-ürften ju: 33on Sßolteg ©naben machen lüoKen,

bertl^eibigt toorben. 9}J. f.
Geisler, de titulo: Nos Dei gratia. Lipsiae 1677. 4. Tilesius,

de sensu tituli: Nos Dei gratia. Eegimont. 1723. 4. Heumann, de titulo Dei gratia.

Gotting. 1727 u. a. Mabillon, de re diplomatica lib. IL cap. IL §. X. S3interim, bie

öoräüglic^ften 3)en!n3ürbigteiten ber d)rift!atl)oUf^en tirc^e. «b. L %\. IL ©. 150 ff.

^. %^ Sacüßfon.

JSciömuö, ®er 9?ame ioirb in einem boppelten ©inn gebvau(^t, in metapl)t)fif(^em

unb in bogmengefd)i(^tIid)era ©inn. -öm metap!)t)fif c^en ©inn be3ei(^net man bamit

eine getoiffe 3:)en!n3eife in 33e3iet)ung auf ©ott unb fein 25er^äUni§ i\xt 2BeIt überhaupt,

unb stoar biejenige 2lnfid)t, tDelc^e (im ©egenfa^ gegen ben 2lt^eiSmu§) ba§ n)irHid)e

©et)n ©otteS anerfennt, loeld^e (im ©egenfat^ gegen ben ^ant^eiSrauS) bie 35erf(^ieben*

^eit ©otteS bon ber 2Belt, feine UebertoeItrid)!eit feft^ält, aber bie ©ott^eit al8 üon ber

2öelt nic^t bloß berfdjieben, fonbern aud) gef(^ieben, in einem äußerlid^en Sßerl^ältniß p
ber SBelt ben!t, al8 ob ba§ Söeltganje, einmal gefc^affen, o'^ne toeitereS @intoir!en.©ot=.

ii%, feinen geregelten ©ang ben anerfd)a ffenen S^aturgefe^en gemäß fortfe^e; bagegen

beult ber S^eigmuS ben lebenbigen ©ott auc^ in einem forttoä^renben, lebenbigen,

inneren 35er^ältni§ jur äßelt, fo ba§ er auf baS ©djÖpfungSganse toie auf äße einzelnen

©efd^ö|)fe jeben SlugenbUd erl^altenb unb regierenb toirft. ©iefer meta)3l}t)fif(^e ©^3ra{i^*

gebrauch beö 2öorte§ S)eiömu§ ift übrigeng erft Don neuerem 3)atum.

3fn bogmengefd^id^tlic^em ©inn berfteljt man unter ©eiSmuö eine Sluffaffung

be§ S^riftent^umg , loelc^e in bemfelben lebigtid) eine leidjt faßlidje natürlidje 9?eligion,

einen rein toeruunftmäßigen ©otteöglauben anerlennt unb aKeg ^iemit Unoereinbare ober

unbercinbar ©(i^einenbe, bermijge freier Prüfung burd) ben 35erftanb, alö unäc^t au8 bem

(Sl^riftentl^um ou§fd)eibet. -S'n materieller §infid)t ift ber 3)eigmu8 fobiel al6 3^aturali8*

mu§, benn er erllärt bie naturltd^e S^eligion für bie 3^orm unb ©umma auc^ ber d^rift*

liefen 9ieligion; formell ift er fobiel M 9?ationaligmug, fofern er ber SSernunft unb bem

Don aller Sluctorität unabhängigen S)en!en ein unbegränsteö Stecht ^uf^rid^t, bie gegebene

(^riftlid^e 9Jeligion ju )3rüfen unb ju läutern, ©efc^id^tlic^ ift biefer S)ei§mu3 in (Sng*
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lant aufgetreten ttiätjrettb beS 17. itnb 18. -^atjrtiunbevtS. ®tefe (Srfc^emung tüar Be*

bingt bitrd) ben @ang, tüetdjen f^eilö bie 9?eforraation, t!^ei(§ bie ^l)iIpfo))l)te, tt;etl§ bte^

allgemeine 23tlbung in (Sngtanb genommen Ratten, h)äl}renb ber ©ocinianiömuö unb bie

c^ritif ber Offenbarung bon ©ptncja, nebft fran3ijfifc()en ßuftänben, boni 5lu§Ianb l^er

mitnsirften. ®er @ang ber eng(if(^en ^Deformation lüar ein fe'^r fann^freid^er gett)efen,

unb e§ !^atten fid^ innerf)alb beg reformirten ©efcieteä fo tjerfd}iebene 'ißarteien bon 9'Jona

conformiften ober 2)iffenterS ber bifc^oflidjen ©taatSürcbe gegenüber confolibirt, bag ber

üDrang natürUc^ iourbc, ein fenfeitS be§ ©treitS liegenbcö ©ebiet religiofer 2öat)rl)eit ju

fnd6en, auf hjeldiem alle 'Parteien fid) n^ürben vereinigen fijnnen. S)ie ^l^ilofopl^ie it^urbe

in (Snglanb fo, ba§ nic^t hlo^ eine genjiffe ©d^ute entftanb, fonbern and) bie allgemeine

33i(bung bie ^auptergebniffe fid^ aneignete, ,yterft üon g^'^nciö S3acon bon S^erulam

(11626) angebaut; er reformirte bie biöf)er fc^olaftifdje 'il3^ilofo^'^ie buvd) ßui^üdfüljrnng

auf ßrfat)rungöerfenntni§ ((SmpirigmuS); n^äfjrenb er felbft jeboc^ jn)ifd)en ©tauben unb

SBiffen, S^eologie unb "ipi^itofo^lfiie eine fdjarfe ©rän^e gebogen Ijatte, njurbe t»on 2tnbe=

ren fein Seftreben, ade ^^^itofo^t)ie auf benfenbe (Srfalirung jurü(f3ufüt)ren, auc^ auf ben

©tauben unb ba8 (5t)riftent!^um angen^enbet, it)eld)eg er nur auf ©otteg ©ort tjatte grün=

ben lüoflen. 3l^ontag ^obbeö (f 1679) fiÜ^rte boüenbg alle (ärtenutni§ auf ©inneSem»

)3finbnng unb beren ^etianbtnng burd) ben red)nenben 35evftanb jurücf (©enfualigmug,

ftatt Sm^iriSmug), unb leitete alleS 235o!Ien aug fiunlidjer Sni^ifinbung unb iöegierbe ab,

tüornad) nic^tg an ftc6 gut ober böfe ift, unb feine fittUc^e 9?eget fd)led)tl)in gilt ; aller reit*

giöfe ©laube unb fultug ift nad} i^m ttieilg aug n)ipegterigem yjad)benfVn über gemachte

Srfal^rungen, tljeitg aug gurtet entfprungen, unb burd) «Staatengvünber unb ©efet^geber

fonjie burd) Offenbarung "geformt" unb yjx ^ofitiüen ^Religion geirorben. 3)ie Dffen^

barung unb beilige ®d)rift be.^njedt ©rünbung eineS 9teid)g ©otteg, ber Ofnl^alt aber oon

©otteg SBort fann t'^eitoetfe überbernünftig, nie üernunftnsibrig fei)n. 2)ie ^irc^c

ift ein ©emeintoefen bon ßfjriften, bag alg red)tlic^e ©efammtpcrfon f(^(ed)t^in bom

©taatgober'^aupt abl^ängt, ber ©ouberän ift haft göttlid)en 9?ed)teg aud) oberfter ®eet=

forger, unb l^at ju beftimmen, tuag geleljrt njerben barf unb red)tgläubig ift. ^obbeg

inirfte, ol^ne eine eigentUdie ©d)ule ju grünben, auf bie allgemeine S3ilbung tief ein unb

njurbe, mit S^^orf^mib ^u reben, r/ber ©ro^oater aller i^'i^eitienfer in (Snglanb." 9?oc^

umfaffenber geftaltete fid) ber (Sinfluß S^oljn l^ode'g (f 1704), ber ebenfaÜg atleg Söiffen,

aud^ alte religiöfen unb fittlid)en SSegriffe aug ©innegempfinbung unb 9?eflefion ableitete,

unb ber 23eruunft bie 55ollmad)t ^^uerfannte, fott)o^l über bie 2Bir!lid)!eit alg über ben

toabren ©tnn ber Offenbarung ju entfdEyeiben ; bie Offenbarung fijnne nur SBa'^r-^eiten

mitt^eilen, bie ber 33ernunft nld)t tt?iberfpvec^en , töeld)c aber bie ftd) felbft überlaffene

Vernunft entaeber mit Wlix^t ober gar nid)t entbedt unb im beften gatt nur in tt)iffen=

fd)aftlid)e gorm gefaf3t Ijaben n)ürbe, njätjrenb bie Offenbarung fie in einfad)er allgemein

faf5lid)er ©eftalt mittl)eilt. iDie d)rifttic^e 233at)rl)eit ift jnjar nid}t aug ber 33ernunft

er,^eugt, !ann aber burd) ißernunft begriffen reiben, ©aß bag biblifc^e S^riftent^um

burc^aug bernunftgemä§ fei), ift ber ©runbgebanfe feiner ©d)rift: The Keasonableness

of Christianity 1695. ©0 tburbe Socfe ein ©tütjpunt't ber rationaliftifci^en 9?id^tung,

wiewol^l aud) bie ©laubigen fic^ an i^n !raft feineg Offenbarunggglaubeng anfc^lo§en.

'3)ie $)ieil)e ber eigentlichen S)eiften eröffnet (Sbtoarb Herbert, ?orb ßberbur^

(t 1648), ein 2Belt= unb ©taatgmann, ber burc^ aßiffenfd)aft unb biete 9?eifen gebilbet,

in jmei ©d)riften: De Veritate 1624, unb De Religione Gentilium (1645) 1663, nebft

jn^ei tletneren ©d)riftd)en: de causis errorum unb de religione laici, feine religiongpl)i*

lofop^ifdjen ©ebanteu niebergelegt l)at. 3)ag erftgenanntc 2Ber! ift eine 2lrt Ä\itif beS

SBiffeng, bag .^njeite eine .ft'ritif beg ©laubeng, „censura religionis.« Herbert [teilt bie

9Jeligion l)od), alg bag ein.^ige fpe^ififd)e ajiertmat beg äyjenfdien, toornad) fein 9)?enfd),

ber gefunben ©eifteg ift, Sltl)eift fet)n fonne. ®a er ©itttid)!eit unb gegenfeitige dm-'

txadjt für ben notljn^enbigen ^tDiä aller 9?eligion anfat), unb bod) ©treit unb B^ietrad^t

in ^fJebenbingen ^errfc^enb fanb, fo forfd)te er nai) ben ©rünben babon unb fanb fünf
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^auHtoaljrlieiten aU bett tern aller 9?eItgton, aud) ber ^eifctiifd^en, nämlic^: 1) 3)a»

fel)n etne§ l^öiften ©otteg; 2) ^ftld)t ber S3ere!^rung beffclben; 3) Xugenb unb grönt*

migfeit finb bie C'«w)5ttl)etle ber @ctte§»evel)vuiig ; 4) S5ev))fUd)tuug, bte ©ünbeit ^u U--

reiien unb ^ulaffen; 5) 2ßir!Ud)!eit göttlidier 9.^ergeltut^g ll)eils in bie[em, t^eilS in jenem

Seben. 3)te Entartung unb bog ©infen ber urfprüngtid) reinen unb vernünftigen

iRaturreligion glaubt er ben frieftern ©d)ulb geben ju muffen, bie au§ etgennüljigem

Sntereffe iceitere i^el^ren, @ebräud)e unb Orbnungen erfunben unb eingefütjrt t)ätten.

©effenungea^tet fe^en bie »fünf ©runbfäulen ber reinen 9?eligion" feft [teilen geblieben.

Uebrigenö fet) auc^ in ber @efd)id}te beö Sl)viftentl)um8 bie urfprünglid) reine, auf ben

fünf 2Bal)rl;eiten beruljenbe 9?eligion burc^ bie ,^ierard)ie üerfälfd}t njorben. S)iefe fünf

Slrtilel feigen, aud) ol)ne Offenbarung {riKlijt .fjerbert jtüar nid)t für nnmogtid), aber nur

unter ftarfen 53ebingungen für gtaub!)aft er!lcirte) jur (Srtangung beS ^eil§ l)inreic^enb,

lüie fie benn aud) fenfeitg allen ©treiteS ber 9feligionSparteien liegen unb ju jeber Bett

aüer Orten anerfannt fctjn feilen. |)erbert\^ einfluß ^Q^ fid) fd)Dn bei bem näd^ften

©d^riftfietter, lüeld^er beffelben 2Bege§ fani: (i^arleä 33lDunt (f 1693), Ueberfe^er ber

jnjei erften iBüd)er beS ^Ijiloftratug über SlpolloniuS i^on S:i)ana 1680, unb ^erfaffer

einer (Sd^rift': Anima Mundi 1679, füUjie ber Oracles of Reason 1695 (nac^ feinem Sob

erf(^ienen), ^at Don §obbe8 bie ^3luctorität be8 ©taat« in (Baä^tn ber S^eligion ange=

nommen, öon Herbert bie fünf Hrtifel nebft ber 2lnf{d)t, baf3 bie urf|)rünglid) reine unb

vernünftige l^eibnifc^e Shligion nur buvd) bte ©etbftfudjt ber 'Ißxk^kx mittetö erbtd)tetev

Offenbarungen entftellt n^orben fei). Ol)ne je einen bireften 3lngriff ju tragen, fud)t er

baS et)riftentt)um iubireft in ©djatten ju fteÜen, unb ^Wav mit ber SBaffe be« SBi^eS

unb geiftreic^er Srcnie, in einem Son, \vk er bamal§, in bem ßeitraum ber Üteftaura-

tion (1660—1689) l)errfc^enb voav.

9fead)bem aber burc^ bie SfJeüolutiou wn 1689 bie Stuarts Oeftür.it, ber ^^rin^ üon

Oranien'alÖ 2ßilltam III. auf ben S^ron erl)oben, bie ^reßfreitjeit 1694 gefe^li^ ge=

tDorben Ujar, unb l^ocfc bie -/^Sernünftigfeit beä C^ljriftent^umÖ" als Sofung angegeben

l^atte, trieb bie beiftifdie Slufflärung, bereu Ä'eime bisher gelegt tuaren, eine rafc^e ©lüt^e,

umjtac^ einem l^alben Oa^rl)unbert n^teber ^u vernjelfen. Qm Sal^r 1696 mad^te ein

S^rlänber, Octjn Solanb (f 1722), 9Iuffeljen burc^ bie ©c^rift: Christianity not my-

sterious, njorin er mittelft Jode'fdjer SDJetl^obe, aber in ber (Baijt über ?o(fe ]^lnau§:=

gel^enb, ben ©al^ bur(^ful)rte unb yt begrünben fud)tc, nidjt nur, ba§ bie Seigren bc8

@oangelium§ nid^t tßiber bie Vernunft fel)en (^obbeö unb Socfe), fcnbern auä) ba§ gar

nichts UeberüernünftigeS, n^irllid) @e^eimnigioolte3 unb Unergrünblid)eS im ©Dange=

lium fe^, bag fämratlid^e geoffenbartc 9teligicnSir>al^rl)eiten, tt»eil fie jebenfatlS ^cd)ft nü^*

lid^ unb notl)t»enbig feigen, auc^ ebenfo faf^tid) unb üerftänblicb fcl)n muffen, alS voa^ mv
von ^ol.v ©tein, ?uft, SBaffer u. bgt. n^iffen. Um biefe, ^2ingefid?t§ aüer SBunber ber

l)eiligen @ef(^ic^te unb ber unergrünblidb tiefen 3Ba^rl)eiten be§ (gcangeliumö erftaunlic^

fü^ne i8e!^au|)tung ,^u erweifen, ging ^olanb t^eilg- t>om äöefen ber ^Sernunft unb ber

gtfenntnig überl)aupt auS, tljeilg fud)te er au3 ber ^ibel felbft unb ben tird>enüätern

nad)3un)eifen, bafe im ächten Urd)riftentl?um feine fd)lec^t^in unbegreiflicEjen ©e^eimniffe

fid) finben, fold)e fei)en vielmehr erft im ?auf ber ßeit, burd) ^nbequemung an baö 3u=

i)ent^um mit feinen lebitifd}en @ebräu(^en unb geften, unb an baä ^eibentl^um mit feinen

9)?t?fterien
, fo hjie burt^ (äinmifd)ung ber ^^ilofo)3l)ic, eingefdjnjärjt »orben. 3)iefe8

58udj, eine ber §auptfc^riften beg S)ei§mu§, reifte nic^t nur gu l^eftigem äöiberfprud) in

@egenfd)riften, fonbern ujurbe aud) traft S3efd)luffe§ be8 irifc^en 'Parlaments burd) §en*

lerSl^anb bffentlid) berbrannt, toä^renb ber 35erfaffer felbft nur burd) fc^nelle ^ludit auS

©ublin ber gerid)tlic^en ^ßcrfolgung entging. DZoc^ im 3fal;r 1700 öer^nbelte bie Son=

bocation ber anglifanifc^en ©eiftlic^feit über biefelbe ©c^rift in S^erbinbung mit einer

anberen (Amyntor), i»orin er gelegen^eitlic^ fritifc^e B^veifel gegen bie 5le(^t'^eit mehrerer

urd)rijiliien ®en!mate ^atte einfließen taffen, B^^ifel, bie um fo me^r Slnftog erregten,

d« fie in einer bagen Unbeftimmtl)eit gel^atten tcaren. -3n ber ißert^eibigung erflärte
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jebod^ 2:oIattb, ba§ er feine ©c^rtft beS 9?euen Xtftamtntß, fonbcrtt BIo^ ©c^riften ton

apoftoüfc^en 33ätern it. 21. im Sluge gehabt f^aht, imb Iie§ fid? auf bie !rtii|(^en fragen

über ba§ y?eue j^eftament nic^t näfier ein. ®er 'Sftann [anf inbeffen geifttg immer tie=>

fer; feine finaleren ©c^riften (Letters to Serena 1704; Nazarenus 1718; Pantheisticon

1720) Derratljen, bei mand}en 9}?er!malen tielfeitiger ©ele^rfamleit, boc^ aud^ einen feinb=

feiigen Verbitterten @eift, ü)el(^er ^u 33er^ö^nung ber djriftUc^en Dffenbarung unb ju

einem unn3i[fenf(?^aftlid)en ^ant^et^muS l^inneigte. SSebeutenber tritt Slnt^ont) (So Hin

8

(t 1729) auf, perfönlic^ ein vertrauter greunb 2oät^§, beffen ^rinji|3ien unb SD^ef^obe

er fid| angeeignet fjatte; er fert^eibigte unb empfal^l in feinem anonljm erfc^ienenen Dis-

course on Freethiiiking 1713 im ©egenfag gegen blinben 2luctorität§gtauben baS "freie

SDenfen« (unter bem er fi(^ aber nur ein ungläubiges ©enfen toorftellte), als ein 9Jfen=

fd)enred)t, ba6 nie befd)rän!t njerben fiinne unb bürfe, benn eö fet) burc^ bie ^ibel felbft

erlaubt unb geboten, fc^on bie ^ro^l^eten be§ Sllten SeftamentS fe^en groge greibenfer

getoefen, (SljriftuS felbft forbere auf, in ber ©d^rift ju fucfien, unb ber SIpoftel ^^aulnä

onerfenne bie i^rei^eit be§ benfenben Urt^eilS, inbem er @runbe unb Seioeife gebraud^e;

überbieS trage baS freie S)en!en jum 2Bol)l ber ©efeUfd^aft S3iele§ bei, unb von fetjer

fet)en bie burc^ (ginfic^t unb S^ugenb auSgejeic^netften 3Känner aller ßeiten ^^reibenfer

getoefen. — !l)iefe3 S3u(^, ba§ übrigens mit fd)le(^t verhaltener 33itterfeit hjiber ^^riften=

tl)um unb Äirc^e, ja n^iber bie 9}ienfd)^eit gefArieben unb an :t3erfÖnlid)en «Seiten'^ieben

reid} ift, rief eine SJcenge @egenfd)riften lieroor, unter 'rodäjm bie von bem berül^mten

^l^ilologen unb J^ritil'er Sentlet) verfaßte bie geiftreic^fte unb fd)lagenbfte n)ar; bie @eg=

ner ftimmten übrigens mit (SollinS unb beffen 9}?eifter, Sode, barin voHfommen überein,

ba§ Vernunft unb Offenbarung feinen abfoluten @egeufa^ bitben fönnen, unb ba§ baS

Senfen in voller i^rei^eit ju üben fet), nur forberten fie, baß baS 2)enfen ein h)al)r^aft

freies unb ni(^t von 33orurt^eilen beS Unglaubens befangenes fet)n muffe, (gin S'abr^

jeljent fpäter griff SoUinS auS Sinlaß einer ©(^ift 2S^ifton'S ben S3eroeiS für bie gött*

lic^e 2luctorität beS (5t)riftent^umS, ivie er auS ben SBeiffagungen geführt ju njerben

pflegt, inbirett an; er führte in ber @d)rift: A Discourse of tlie Grounds and Reasons

of the Christ. Rel. 1724, v.a.6) einer ^riti! ber SB^ifton'fc^en §l^pot!^efen unb S3erfud^e,

ans, ba§ bec §auptbett)eiS für baS S^riftent^um allerbingS ber auS ben SBeiffagungen

fet), baß aber biefer nur mittels aUegorifc^er SluSlegung gefüljrt irerben !onne. -Sebc

neue Offenbarung fet) auf eine frühere gegrünbet, unb fo l^ange auc^ bie SBaljrl^eit beS

S^riftentt)umS Von ber Offenbarung beS Sllten SeftamentS ab) ber §au)3tartifel beS

(SvangeliumS, baß 5efuS von ^JJajaretl) ber verheißene SD^effiaS fet), \)a\it nur auS bem

Sllten Seftamente betviefen njerben fönnen, h3ie benn and) tvirflid^ bie Sljjoftet biefen 2Beg

eingefc^lagen l^aben. SBeber äßunber nod) 2led)tl)eit unb (Slaubtvürbigfeit ber nentefta^

mentlid)en SBüd^er fi3nnen von ber 2Ba^rl)eit beS (S^riftentljumS überzeugen, -oft ber 33e=

tveis aus ben Söeiffagungen beS eilten STeftamentS gültig, fo fte^t baS Stjriftentl^um auf

feinem tval)ren @runb unübertüinbli^ ; ift jener S3etveiS falfd», fo ift baS (Sl)riftentl)unt

grunbloS. 3)er SßeiffagungSbemeiS nun, tvelc^en bie neuteftamentlic^en ©c^riftfteüer fül^^

ren, berul^t, nad) (SoüinS, burd)auS auf tt)pif(^er unb aUegorifc^er SluSlegung unb 2ln=

toenbung ber altteftamentlic^en ©teilen, baS ganje a)3oftolif(^e (5t)riftentl)um ift auf 2;i)^3if

unb Stllegorie gegrünbet; n}enn man alfo mit 233^iftDn bie alIegorifd)e SluSlegung als

fc^njac^ unb fd)n}ärmerifd) vernjirft, fo jerftört man bie ©runblage beS (5^riftentl)umS.

Unb in ber Sliat lief bie ftitlfd)tt3eigenb angebeutetc 9}?einung beS 33erfofferS barauf ^in=

aus, baS (£l)riftent^um ermangle einer l^altbaren ©runblage, treil ber einjig m'öglid^e

S3en)eiS für baffelbe ganj unb gar nic^t bünbig fei). Sin lebl)after (Streit erl^ob fi(^ tot=

ber biefe 2lnfid)t, inbem bie ©egner tl)eilS ben ©af^ beftritten, baß baS d^riftentl^um

^ofittv auf baS Sllte 2;eftament gegrünbet fet), t^eilS ouf bie ti3irflid)e (I^ongruenj ber

2Beiffagung unb Erfüllung l)inn}tefen, tl)eilS baS tl)atfäd)li(^e 33orl^anbenfet)n lt)ptfd^er

äßeiffagungen im Sllten 2:eftamente behaupteten, t^eilS jugaben, baß bie ©d)riftfteaer beS

9?euen SeftamentS in einzelnen Deutungen von altteftamenttic^en ©teilen geirrt l^aben
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fönnten. SoHiitS l^atte bartn gefe!)tt, ba§ er bie onf(^etnenben ®d)ti3äcf)en be§ urd^riftlt*

d^en 2Beiffagunö§kit»eife§ alö 233affe gegen ba§ (S^riftent^um über!^aupt gebraud^en tcoUte;

feine @egner irrten meift barin, ba§ fie mit i^rer mobernen 2:i^eoIogie bem Urc^viften=

tf|um ju §ülfe fomnien ju muffen glaubten. 3)ie Erörterung über ben 33eiüeiö au8 ben

SBeiffagungen führte auf ben berttjanbten 33en3ei8 für bie ®öttticf)!eit beö (S^riftent^umS

aus ben äöunbern. Zl)oma€ äSooIfton (f 1731) mifd^te fic^ anfangs in ben ©treit

über bie äßeiffagungen , unb jtoar al§ ein Begeifterter, ja f(^\i3ärmerif(^er 33erel^rer ber

aUegorifitenben 9)?etl^obe; nad^^er trug er biefe SDZef^cbe auf bie (är^ä^lungen bon ben

Sßunbern -Sefu über in fed^§ 3lb^anblungen nebft jtüei 25ert^eibigungSf(^riften, Discourses

on the Miracles of our Saviour 1727—30. (gr erörterte 15 (Srjäljlungen ber (Sbangelien

über SBunber -3efu ausführlich in ber SBeife, ba§ er bie ©c^iüierigfeiten aufzeigte, tooran

jebe ©efc^id^te, inörtlic^ üerftanben, leibe, ujobei er tljeilö bie ©laubtcürbigfeit be8 33eric^t=

erftatterS, tl^eilS ben ^araftec ber ^anbelnben ^erfonen berbäc^tigte unb jebeSmal ju bem
(grgebni^ gelangte, ber 5Buc^ftabe ber @efd>id)te ^be feinen vernünftigen (Sinn, fonbern

bie (ärjä^lung l)ahi. eine mljftifdje Sebeutung. ®ie le^tere fommt aber immer barauf

^inauS, ba§ bie ©c^rift eben aHegorifd^ unb md)t bud^ftäblid^ auszulegen fe^. SBootfton

berfä^rt bei feinen «Onbectiüen gegen ben S3u(^ftaben ber @ef(^id)te" nid)t nur mit einer

empörenben llnef)rerbietigfeit gegen bie fieilige ®(^rift, fonbern auc^ mit einer unfinnigen

2BitIful)r, toä^renb er in bem ^ofitiüen, toaS er auffteHt, ftetS ben ßinbruc! einer bemit^

leibenStoert^en ©ebanfenarmut^ mad^t, inbem er fid^ unauf^örlid^ in bemfelben engen

^reiS ton ißorftellungen brel)t. Unter ben Dielen (Streitfd^riften toiber SBooIfton, ber

übrigens aiid) geric[>tU(^en ©trafen nid^t entging, luar ©^erlod'S »^Beugenberpr über bie

2luferftet)ung 5efu" bie gelungenfte unb toerbreitetfte. @egen biefe trat 15 -Saljre f^äter

^eter Sinnet (f 1768) auf, inbem er bie @Iaublüürbig!eit ber 33eri(J>te über bie ^ufer=

fte^ung Sefu angriff; er beftritt l^ierauf and) bie SBunber im Seben beS SlpoftelS ^au*
luS, berbunben mit Singriffen auf ben ^arafter beS SlpoftelS. (Sr legte baS oHegorifc^e

©elDanb SßooIfton'S ab, ging auf ben Segriff beS 355unberS mit negativer Äritif ein,

bel^anbelte aber ben l?ara!ter beS Sl^3ofteIS ^auIuS unb bie biblif(^e ©efd^id^te über^au^t

in einer rücEfid^tSloS toegtoerfenben Slrt, bie ein leibenfd^aftUc^eS unb ^erriffeneS ©emüt^
toerrietf).

9Zad)bem »on ben Seiften bie gorberung, baß baS (S^riftent^um ein bernünftigeg

unb ge^eimnißlofeS fet)n, bie 53ernunft ober in religiöfen fragen freien :?auf ^ben muffe,

geltenb gemacht, unb bie SBeiffagungen unb SBunber als Semeife für bie ©öttlidbfeit beS

(Sl^riftent^umS einer auflöfenben ^ritif unterworfen iraren, fo fragte eS fic^: n^aS foff

benn ber pofittoe ©e^alt beS S^riftent^umS ber 3luff(ärung fet)n, baS bie !Deiften befür=

toorten? Sie Slnthjort lautete 5unäc()ft bal^in: eine 9?eligion, irseldl^e (Sittlid^l'eit ju iljrem

BtDede unb ^rin^ip ^at liefern ©ebanfen liel) ®raf ©l)afteSburt) (f 1713) äBorte,

tnieiDoljl er nid)t ftreng ju ben Seiften ^u re(^nen ift, in ben Characteristicks 1714. (gr iüar

für bie 3bee beS @d)önen begetftert, fa'^ in ber 2Belt eine bon @ott gefd^affene §armo»
nie, im fttttic^ @uten toefentlic^ baS (Schöne, unb fucbte eine rein bieffeitige 9?etigion beS

(5d)önen, töetd)e bie 33onenbung ber Slugenb n)äre. Saburd) luar ber feine l^oc^gebilbete

SBettmann gegen baS (5f)riftentl)um eingenommen, baS i^m burc^ 35er!^ei§ung eineS Xu=
genbtol^nS, burd^ SSertroften auf ben §immet bie reine ©ittüd^leit, toeld^e ©elbftjttied ift,

ju berberben f(^ien; übrigens ^at er feine O^pofition gegen baS (5l>riftentl)um ftetS fd^alf=

^ft ,^u toer'^üHen geujußt, unb ift mel^r inbireft als burd) offene SSerneinung unb S3es

!äm)3fung bem d^riftlid^en ©lauben entgegengetreten. Sie @efammtanfid}t beS SeiSmuS
über Steligion unb S^riftent^um ift boüftänbig an ben Sag getreten in iD'Jatt^. Sin=
batS (t 1733) Christiaaity as old as the Creation; or the Gospel a Repiiblication of

the Rel. of Nature 1730. Sinbal, nad^ ©felton "ber große 2l)3oftel beS SeiSmuS« Ijat

in biefer ©(^rift, toelc^e als baS beiftifc^e ©runbbuc^ betrad^tet tuerben fann, bie Slnftd^t

burd^gefü^rt, ba§ bie natürlidje S^eligion fc^lec^t^in bolllommen, unb baS S^rtftentl^um

nur infofern i»ir!lic^ 9?eligion fe^, als eS mit ber natürlid^en S^eligion ibentifd^ ift*
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Sieligton überl^aupt ift itjm nämlidj bie Sluäübung ber ©itt(id)feit im @e!^or[am gegen

@cttei3 SBitten, cber ba§ ^anbeln geraäg ber 33ernunft fcer 3)tnge, fofevn btefelbe al§

2BiIIe ®otte§ betrachtet !t)irb. Xitefe in ©ittlid^fett kftel;enbe unb auf ber 33ernunft ber

SDinge beru!^enbe 9ieligicn ber y'Jatur ift nad) STinbat fd}Ied)t{)in boÜfommen, unb fann

burd) eine Offenbarung in Ü^rer ißollfommenl^ett lieber geftetgert nod) beeinträchtigt toer*

ben. 23}enn irgenb eine pofititje ÜJeligicn öon ber natürüdjen fic^ unterfd^eiben foHte, fo

fonntc bie§ nur infofern fetjn, al8 iljre S>orfc^riften nid)t auf ber 9?atur unb 3}ernunft

ber Singe, fonbern auf reiner SBiUfü'^r beruljten. 2)a§ Sljriftentl^um ift in ber X'i^at

ibentifc^ mit ber naturlid^en H^eligicn; e§ ift, foiüeit e§ ü\va§ 9^ue8 ift, Sßieber^erftel«

lung ber urfprüng(id}en natürlichen 9?eUgton, toeldje burd) Slberglauben entartet ttjar;

unb iDeil baS S^riftent^nm mit natürücf^er ober 3?ernunftreligion sufammenfäHt , fo l^at

bic 35ernunft eine entfd^eibenbe (Stimme über c^riftlid)e ©taubengfäge. S)er ©runbbe=

griff biefe§ ©t)ftemö, bie ratatürlic^e Shligiou" ift ein unftarer unb ungefc^i(^tlic^er, toa^

bie (Segner, befonber^ -3. Soni^beare, a Defence of Eeveal'd Religion, ge'^ijrtg geltenb

machten; anbererfeitg ift barin ba§ Sefen unb bie SBürbe beg (5!^riftent^um§ üerfannt,

üjag ben in biefer ^infic^t auf bem gleid^en ©tanb:j)un!t befinbltc^en ©egnern nid)t fo

flar »ar. (Sin beiftifd)e§ ^udj, baS ju Sinbat'S a priori bebucirenber ©^rift bie (Sr-

gänjung bilbet, ift "ba§ n>al)re (Süangelium (S^rifti« Don jT^omaS (Sl^ubb, bem §anb=

fc^u^madter (f 1747). Sbubb ge^t L^om 9^euen Seftament auä unb j^eigt au8 ben 9^eben

Oefu, toa^ fein S'^td geiuefen, n)eld)e
. SOJittel er gelcä^Ü, toelc^e §et)ren unb 35örfd)riften

er gegeben l}abt; er finbet, ba§ (Sljriftuä nur baSjenige jur "^fUc^t mad^e, xaa§ fd)on

unabhängig i)on it)m an fid) ^^fUcbtmä^ig fei); fein ißeruf fei^ geiüefen, bie burc^ ben

Slberglauben ber Reiben unb Ouben bemifdjte fittlic^e Jebenganfic^t bon ÖZeuem gettenb

ju mad}en unb burd) fein S3orbUb unb burc^ (Stiftung frommer 35ereine ju üernsirfüc^en;

ba3 (5^riftentf)um fei) nic^t S3etenntnt§ ober gürtoa^r^lten fonbern fittüc^eä Seben, unb

baä roaljxt (Soangetium S^rifti fet) ibentifd) mit ber natürlichen 9ieligion, — 'voaS [a

Sinbal'^ ^auptfat3 toar. 3Jiit befonbcrer S3e,^iel}ung auf baä Sitte Seftament fütirte £l^o=

maS 9}Zorgan (f 1743) in feinem Moral Philosopher 1737 ff.
bie beiftifc^e Slnfic^t

burc^. (är ging baüon au§, ba§ bie (Sntftellung beS <5()riftent]^um8 t»om -öubent^um l)er=

^omme, baS bem urfprünglid^en vernünftigen Sl)riftent:^um betgemifd^t icorben fei), be=

feftigte eine faft buaüftifc^e ^(uft 5i»tfd)en Sltteiu unb 'Jieuem jTeftament, !ritifirte, auf

^autu§, "ben großen §reiben!er feiner ^dt" geftüt^t, ben 93?ofatSmuö unb bie ifraelttifd)e

(55efd)id)te auf eine feinbfeüge unb »erfe^rte SBeife, ttjarf ^erfbl^nung u. bgt. alö "t>er*

borbene ^efe beS -Subenttjumö" ttseg, ftellte fid^ alö r/beiftifd^en (St)riften" ben "Ouben*

i^riften" feiner 3^'^ niit "Stols gegenüber, — loaS biete (Entgegnungen l)erborrief, befon»

berö ba^ geiftreic^c 2Ber! toon 2B. SBarburton: bie gott(id)e (Senbung SSJJofiS, auä ben

@runbfäl?en ber Seiften benjicfcn 1738 ff.
(SnbUd^ uerrat^en ?orb Söolingbrofe'8

(t 1751) pl)iIofc|)'t)ifd)e (Schriften eine niebrige SenfungSart bon ber 9?eUgion, bic er lebig=

li^ als ein SJJittel für ©taatSjlüede anfielt, n3eld}e§ erfi burd) bie @itel!cit ber ^^Uo«

fop!^en unb burc^ felbftfüd)tigen Betrug ber ^riefter enlfteÜt unb ju einer !^ierard^ifd)en

äJJac^t geworben fei); baS äc^te (£^riftentl)nm ber (Süangelien fei) nid)tö anbereö alS bie

natürli(^e 3ieligtcn, baä tird)tid) trabitionelle ßl)riftent'^um fei) baö 2öort bon 9Jienfd)en,

bie gröfjtent^eitä fet)r btobe, fel)r n3a()nfinnig ober fe()r betrügerifc^ n^aren; übrigenö foüe

man nur aüe S3erfud)e, bie )>l)i[ofDp^ifd)e 2Ba^r()cit mit ber (Sd)rift auS.^uföl^nen, aufge-

ben, inbem baburd) bie Sluctorität ber ©c^rift nur erfd)üttert nserben fonne.

3n bem (elfteren (Satj ift fd)on ein (Stanbpuntt beö unDerföl)nten SualiSmuä bon

SSernunft unb Offenbarung angebeutet, n)eld)er üon nun an ©eltnng erbielt, inbem ber

3)eiSmu3 an fid) felbft ju üerjroeifetn unb fid) in (SfepfiS aufjulöfen onfieng. ©o ric^*

tet fid) jDobnjcü'S beö jüngeren Christianity not fuunded on Argument 1742, gegen

allen "Vernünftigen (5)laubcn" gegen ade iBerfud)e, ben (SJlauben rationell ju begrünben,

unb beroeiöt, ba§ ber 9^atur ber <Bad}t unb ber Sibet jufolge nid)t bic 33ernunft eS fet),

bie jum äd)ten (Glauben führen fonne, fonbern bie überjeugenbe unb erleu^tenbc (Sna*
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bcntoirfung beö l^eiligen ©eifteS. Slber fo biel SBal^reä ber 33evfa[fer au^ fagt, fo ü6er=

treibt er bo(^ anbererfeitö itnb fd^e'mt üon f!e)3tifd)em @eift erfüllt ju fei)n. üDiefe ©fepfig

l^at §ume (f 1776) i^oKenbet, inbem er alle, bie baS (S^^riftent^um mit 33ernunft^rin=

jipien toert^eibigen, für »ertappte ^einbe ober gefäf)rlid)e i5i"ew"fee be§ (SßangeliumS er=

tlärt, ben ©tauben an Söunber uub bie gan^e @ef(^id)te ber öieligion burc^ ß'^eifsi

auflegt.

(So ^t ber ganje ißerfuc^, burc^ ratioiieHe Bearbeitung ba3 (5'^riftentl^nm auf na=

türlic^e Steltgion jurücf^ufüljren , in 33er5tßeiflung an ber Slufgabe geenbigt, unb ber

3)eiömuö ift in ©!e))fi§ oertanfen, lüä^renb jugleid} bie metljobiftifc^e (Srmedung in ber

englifc^en Sir(^e ^ur Sibna^me beä S)eigmu8 beitrug. S'nbeffen l;at ber engtifd)e SeiS*

mu^ auf ben franj'öfifc^en 9Jaturali8niuS unb ben beutfcben 9?ationali!3mu3 toefenttic^

eingen)ir!t. — ^Bearbeitungen: S^oljn Selanb, View of the principal deistical Writers

1754. Ueberf. SIbrig ber Dorne^mften beiftifd)en ©d]riften 1755
f. 2 Si^eile. 2t)or*

fc^mib, 35erfu(^ einer boHft. engeÜ. grel)benfer=SibUotl}e! 1765—67, Sed^ler, @efd).

beä engl. 3)eigmu§. 1841. @. S5. %t^\zu

l^cfalo^ (bei ben griec^ifdien Äirc^enbätern g|iDö;^nIic^ vy Öty.6loyoc, sc. ßißXog

ober vojiiod^toia,
f.

Suiceri thes, s. v.), — Qn bent S3unbe§bud}e Spb. (S. 20, 1—17,

unb S. 21—23., toelc^eS (ogl 24, 7.) bie 35er^f(id)tuug§ur!unbe für bie <Sd)lie§ung beg

mofaifc^en iBunbeS entptt, [inb an bie (Spi^e gefteHt (20, 2—17.) bie jc^n Sßortc

(f. @i'. 34, 28*), 2)eut. 4, 13. 10, 4.) LXX. ol dey.a loyoi, rd Ö^y.u Qrjfiaru, bie

©umnta ber SSunbegpflic^ten unb fo bie ©runblage ber ganzen Oefe^gebung, lüeS^tb fte

au6 ©eut. 4, 13. /.. i'S,. al§ ber Sunb, ben @ott ^frael geboten li^nhz, begeici^net tDer==

ben. ©iefelben werben at§ burd) -Se^ooa felbft gerebet eingefut)rt, njä^renb bie übrigen

©efe^e nur burcö 9D?ofeö oertunbigt toerbcn (üg(. !^ierüber fd^on Philo de decal. §. 5.

ed. Mang. II. 183.). ®ie iüaren auf pid fteinerne j^afetn eingegraben unb j^toar nad)

(Sjc. 32, 15. fo, ba§ biefe auf beiben ©eiten befd}rteben i^aren; ba in i^nen baS B^ugtiiß

3et)ooa'i3 an fein 5SüI! fid^ concentrirte, fo follten fie im (S^entrum beS ^eiligt^umö, in

ber SunbeStabe aufbeftia^rt n^erben @j;. 25, 21.**). — ®ie Be^njal;! bejeid^net biefe

©ebote als ein in fic^ gefc^toffeneö ©anje, mie benn folc&e befalogifdje ü^ei^en fic^ noc^

mel^rere in ben mittleren S3üd)ern beö ^entateud)8 finben (tüenn aud) bie Slnfid^t bon

S3ertljeau über bie fieben ©ruppen bon je 7x10 ©eboten bebeutenb befc^ränft ioerben

mu§, bgt. (gtoalb, ©efc^. -SfraelS Sb. IL (S. 154 ff.).
— 2)er 2)e!aIog ift außer ^j;.

S. 20. noc^ 2)eut. 5, 6 ff. ber3ei(i^net. ®ie beiben Stecenfionen unterfc^eiben fici^, ge=

ringfügigere 2lbn)eid)ungen abgerei^net (f. bie genauefte Bwf^i^nienftellung berfelben, fo

loie ber SBarianten beS famaritanifd)en 2;e^"te8 in Vet. Test. ed. Kennikott vol. I. p. 149),

baburd^ »on einanber, baß in benfelben ba§ ©abbat^gebot berfc^ieben motioirt toirb (im

(SpbuS burc^ ben (Sd)ü)jfungSfabbat'^, im S)euteronomium, eutfpredjenb ber in biefem

SBud^e torljerrfc^enben fubjettioen Segrünbung be€ ©efel^e^g, burd) bie Erinnerung an bie

ägt)ptifd)e ^ned)tfd)aft unb bie (Sriöfung auö berfelben), ferner ba§ im -Deuteronomium

bei bem SSerbot ber büfen ?uft ba8 235 eib ftatt beg §aufe8 gefonbert oorangefteHt unb

biefe Sirennung nod; bur(^ ben 2Bed)fel be§ 53erbumS oerftärft a>irb. (S)ie LXX. [teilen

aud) im (SjrobuS ba§ Söeib toran, Joogegen bie onbern alten ?luctoritäten, auc^ ber fa=

maritanifc^e ^entateu(^, bort für ben maforet^ifd^en 2;ej;t ^^eugen.) — @intl)eilung beiS

üDefalogö. (@. 'hierüber bie 2lbl)anblungen bon "Sonntag in ben tl)eoL Stubien 1836.

L ^., 1837. IL ^., oon 3

ü

II ig ebenbaf. L ^., befonbetö aber ©effden, über bie

üerfcbiebene (Sintl^eilung be§ üDefaloguS unb ben (Sinfluß berfelben auf ben (SuItuS. 1838).

*) lieber biefe ©teile, «?et^c iia^ iljrer 3"^""ff^fS'f^""3 «iif 34, I. ju erflären tft, f. ^eug=

fteuberg, Seitr. III. ®. 387, Sertbeaii, bie fieben ©ruppen mofaifdjcr ©efe^e 1840. ®. 98.

**) iDaß flitf ber jnjeiten S^afel ^x.. (S. 34. ein ganj auberer J^efalog, näm(icl) bie bort

33. 12-26. ücrjeic^iiete 3f^»ä''I't üoii ©eboteix ijeßanbeii t)Qbe, behauptete 4'^i^ig in ber ®d)rift

„Ojieni uub 5pfiugjten im äweiteu Setalog." ^Dagegen f. ^cngftenberg uub Scrt^ eau a. a. O.
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(£8 Befte^en brei »erfd)iebene ^oit^teint^eitungen, beten U:iter[c^teb toon bet Segrättjuttg

beö elften unb beö le^^ten @ebote§ au^ge'^t. 9Zac^ ber erften (äinf^eitung , töeld^e burcfi

2lu9uftm'S 2Infef)en in ber römi[(^en ^ird^e jur ^errfc^aft gefonimen unb in ber luf^e*

rifc^en ^trc^e ktbe^otten njorben ift, umfaßt baö erfte @ebot Sj:. 20, 2—6. ®er eigent*

lidje SluSbrucf beffelBen foH in 35. 3. liegen, ba8 folgenbe nur jur (Sriäuterung btenen.

'mu neunteö ©ebot n^irb nun getob^nlic^ gefegt: "3)u fcllft m(^t 6ege!^ren ba8 §au8
beineS ^fJädbften," als je'^nteö: "S)u fotift nict)t begel)ren baö Seib beineS y^öc^ften, nod)

feinen £nec^t" u. f. id. Sluguftinuö felbft bagegen fdjioß fid) in ber ^auptfteHe, in

ber er über biefe <Sac^e l^anbelt, qiiaest. in Exod. 71, in ber Raffung beS neunten unb

jel^nten @ebot8 an ben STejt be§ ©euteronontiumg an (o'^ne fid) ieboc^ an anberen ®tet*

len confequent ju bleiben — f. ©effden ®. 174); i^m ifi unter ben Steueren (Sonn=

tag gefolgt, ber ben £e^t be§ (Spbuä nad) bem be§ !Deuterononiium§ emenbirt n^iffen

toifl. — 3)ie streite unb britte @tntl)ettung fiimmen barin überein, ba§ nad) i^nen ba3

ganje SSerbot ber Suft aU (äineg, baS ^el^nte ©ebot gefaßt n^irb; fie unterfc^eiben fid)

bagegen in ber Slbgränjung beg erften unb ^n^eiten ©ebotö. 9^ac^ ber bei ben je^igen

5uben gangbaren 2lbtl)ei(ung fotl ba8 erfte ber je^n Söorte nur ben ©a^ 35. 2. befaffen,

ber bie 35er^fli(^tung, an ©ott aU baö bollfommenfte SBefen ju glauben, ent'^alte, tDor=

auf benn in bem ^tceiten ©ebot 53. 3—6. bie SBerpflic^tung jum ©tauben an bie (5int)eit

©otte§ unb ba8 33erbot ber Slbgötterei au§gef^rod)en icerbc. dagegen faßt bie britte,

in ber griec^ifd^cn unb ber refcrmirten £ir(^e, fo hjie toon ben (Socinianern ongenommene

(gintl^eitung aU baö erfte ©ebot SS. 3 : f/S)u foUft feine anbete ©ötter l^aben neben mir,"

alö baS jtueitc ^. 4 f.: "3)u follft 3)ir fein S3i(b machen u.
f. to." — (Uebet bie, feine

S3erüdfid)tigung i^erbienenbe (äint^eilung beä §eft)t^iu0 »on -Serufalem (f. ©effden ©. 10.).

— 33on biefen (äintf)eilungen ^at bie ätteften gef(^icbtlic^en ßeugniffe für fic^ bie britte

aufjutüeifen, ba fie nic^t nur bei -3ofe^3!^u8 (Ant. rtl, 5. 5.), fonbern auc^ bei ^t)iIo

(quis rerum div. haer. §. 35. M. I. 496., de decal. §. 12. M. 11. 188.) fic^ finbet. Un=

ter ben ^irc^enüätein entfcbeibet fic^ füt biefelbe fc^on OtigeneS, liomil. in Exod. 8. (ed.

Lommatssch tom. IX. ©. 91). UebrigeuS fennt OrigeneS bereit? and) bie in ber erften

(gint^eilung angenommene gaffung beö erften @ebot§, nic^t aber bie 2;rennung beö ^er*

botg ber Suft; benn er erl^ebt gegen bie ^Bereinigung ber jtüei erften ©ebote feiner Bal-

lung ben (SintDUrf: „quodsi ita putetur, non complebitur decem numerus niandatornra.

E:t ubi jam erit decalogi veritas?" 3Son bet Unfidjerl^eit, toelc^e bamalö in ber 5lbgrän*

jung ber erften ©ebote ^errf(^te, legt aud^ bie auffaßenbe S3et)anblung be§ ®efaIog§ bei

Clem. Alex, ström. VI, 16 B^ugniß ah, eine ©teile, bie aHerbingä nic^t, tt)ie bäufig

gefc^e'^en ift, für bie tömifdf)e unb Iutf)etifd)e 21[btl)eilung geltenb gemacht icetben batf,

beten ©c^Ujierigfeit aber burd) ba8 t>on ©effden (S. 159 ff. barüber SSemerfte nic^t ge=

nügenb befeitigt ift. — S3on bet in bet jübifc^en Sinttjeitung angenommenen S^ffuttS ^er

jt»ei etften ©ebote finbet fic^ bie etfte fidjete ©put in bet babtjlonifd^en ©emata beS

S^ract. 9[Jiaccot^ 24 a.; feietfeidjt tüirb aud) üon DrigeneS (a. a. O. ©. 90) auf biefelbe

angefpiett. — -3n Setreff bet auguftinifc^en (Sint^eilung ift noc^ an,;iufü!^ten , baß nic^t

nur i^re ^Ibgtänjung be8 etften ©ebotS in einer ber beiben Slccentuationen, mit benen

ber mafotetifc^e Zqt auSgeftattet ift, nämlid^ in bet obetn, h3eld)e 35. 2—6. 3U (Sinem

95etfe ^^ufammenfaßt, etfd)eint*), fonbern baß biefelbe aud) bet -Patafd^enabt^eilung ju

©tunbe liegt. Sllletbingei l)aben tiele .f)anbfcl)tiften bie baö 35erbot bet Suft ttennenbe

(Set^uma ntd)t, n)ie benn über'^aupt bie ©etjung bet ^atafc^e an jenem Dtte untet ben

Ouben im ©tteite blieb (ügl. Kennikott, diss. gen. in V. T. ed. Bruns ©. 59), aber

l)infic^tlid) ber ^arafd)e beim etften ©ebot l)etrfd)t bolle Uebereinftimmung. S)iefe ^a*

tafc^cnabtl)eilung auf fatl)olifd)=c^tiftlic^en Stnfluß, irie bie fpätete fapiteleintl)eilung, äu=>

*) 9Jacl) ©etiler, wiffeufd). ß^itf^v. f. jüt). Zljtol III. Sb. ®. 151 wäre biefe 9(ccentua-

tion für baö üffeiitlict)e Sßorlefen kftimmt gewefeu, ba mau ^icr bie ^tnja^l ber ©ctote aufcfjauli^

machen wollte.
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rütiiufü^ren, ift 6ei beni atter!annt l^o^en Sitter ber fteinen ^arafc^en !aum juläffig.

(g^er ließe fic^ bte jtoeite ^ccentuatton auf btefem Sßege ertlären; bo(^ ift in biefemgatt

fc^toer ju begreifen, tüarum bie Slccentuation nid)t auc^ bie ©c^eibung be8 neunten unb

jel^nten ©eboteS angebeutet ^at Sßaljrf^einlic^er ift, ba§ jene bon Sluguftinuö nid^t er=

fonnene fonbern üorgefunbene, |a bereits bem Origene§ be!annte Raffung be§ erften ®e=

boteS auc^ in ber alten jubifd^en 2;rabition, tüetd^e ber bifferirenben 9}feinungen über

SDinge biefer 3trt fo t»iele barbietet, i^re 33ertreter l^atte. — 3)ie (gntfc^eibung barüber,

weld^e ber brei ©intbeitungen bie richtige fet), irirb alfo übertoiegenb bon inneren @rün=

ben abhängig ju mad)en fei)n; biefe aber fprec^en entfd^ieben für bie brittc, bie toir Ifurj

als bie p^ilonifc^e bejeid^nen iocÜen. — äßa§ juerft ba§ erfte ©ebot betrifft, fo fprid^t

gegen bie 5lnfi(^t, n)etd)e baffelbe auf 35. 2. befc^ränft, bie gan^e gorm biefeS SSerfeS,

iuie fc^on OrigeneS a. a. O. bemerft: „hie serrao nondum sermo mandati est, sed quis

Sit, qui mandat, ostendit." 53. 2. l^at bielme'^r biefetbe ^Bebeutung, ibie bie i^o^i^el ^^
(gingang unb ©c^Iu§ ber in Sebit. (5. 18. entbattenen ©efe^e (bgl. auc^ ^eb. 19, 2. u. a.);

er entbätt bie aUgemeine 5ßorauöfe^ung be§ ©efeijeS, ben teilten ©runb aller 35erpfli(^=

tung -öfraelS, n^elc^er liegt in bem Sßefen feineS ©otteS unb ber S^atfac^e ber Srlo^

fung. (gr l^at aber jugleic^ eine fpecieße ^Bejiel^ung ^u ber in 3>. 3. auSgef^rod^enen

^orberung ; hjeil burc^ bie (ärlöfung -^fraelS au§ 2legi)|3ten bie Streue ^e^oba'g, ibie feine

SDlac^t über bie beibnifci^en ©ötter offenbar getborben ift, beSibegen fott -Sfrael !eine an*

beren ©ötter neben i^m baben tboHen. Söirb auf foId)e äöeife ^. 2. eng mit 35. 3. ber=^

bunben, fo erlebigt fic^ auc^ baS, ibaö ju ©unften ber SS. 2—6. gu (Sinem ©ebot ber-

binbenben ^nfid)t geltenb gemacht tberben tann, ba§ nämlic^ 33. 3, als befonbereS ©ebot

gefaßt, berglid^en mit ben folgenben ©eboten, benen eine befonbere SD'Jotibirung beigefügt

ift, ju !abl basufteben fd^eine. !l)enn bie f^pejieHe 9}?otibirung beS ©ebotS 33. 3. liegt

eben im jmeiten 35erfe, ber nic^t bloß als (Sinleltung ju bem ganzen S)efa(og gefaßt iioer-

ben barf. dagegen f|3ri(^t nun für bie Verlegung bon 33. 2—6. in j^tbei ©ebote ent«

fGrieben ber Umftanb, baß bie ©ebote 33. 3. unb 33. 4 f. fac^lid) berfd)ieben finb. On
ber gorberung, ^^e^oba allein ju bereliren, tbäre an unb für ficb nod) nic^t entljalten,

baß er nid)t unter einem 33ilbe .angebetet loerben bürfe; baS ^ilberberbot tbitt nun nic^t

bloß, n)ie eS auf tutberifc^er (Seite (bgl. 3. 33. Gerhard, loci ed. Cott. vol. V. p. 244)

gefaßt tburbe, eine ©pecieS ber nic^t ju bere^renben anbern ©ötter naml^aft madjen,

fonbern eS tbill auc^ eine 33ejlimmung l^infidjtlic^ ber 33ere;^rung -Se^oba'S felbft geben,

eS fanftionirt bie Stnerfennung beS Sinen ©otteS als beS § eiligen (bgl. Sef. 40, 25.).

— 2ßaS ferner baS leiste ©ebot betrifft, fo läßt fid^ eine Slrennung beS SuftberbotS

aHerbingS bei ber 8?ecenfion beS ©euteronomiumS rec^tfertigen , ba nac^ berfelben bie

cupiditas impurae voluptatis unb bie cupiditas inordinati lucri unterfd)ieben iberben faun.

Slber bie 9?ecenfiou beS (gj-'obuS ift jebenfallS als bie urfprunglicbe ju betroc^ten, unb

nacb biefer !onn jtbifc^en bem neunten unb je^nten ©ebot fatbolifd^er (gintbeilnng ein

ibefentlicber Unterf(^ieb nid)t nad)geibiefen ioerben, ibie benn Sutl^er felbft in feinem Ä'ate*

ditSmuS beibe ©ebote in @inS jufammengejogen ^t. 2)ie 33el)auptung lut!^erif(^er S^eo:-

logen, baß im neunten ©ebot bon ber concupiscentia actualis, im je'^nten bon ber cou-

cupisc. originalis bie 8?ebe fe^ (bgl. ©erwarb a. a. O. p. 247), ift nur ein günblein

polemifc^en SiferS. — 33ei ben übrigen ©eboten finben fic^ 2)ifferen3en nur l^infidjtlic^

ber 3lufeinanberfolge berfelben. gür bie Slnorbnung beS maforetl^ifd^en Se^teS jeugen

LXX. 3u S)eut. (S. 5., 3ofe)3:^uS a. a. £)., unb matfi). 19, 18.; bagegen bieten bie

LXX. ju (g);. (g. 20. bie 2lbibei(^ung, baß baS 33erbot beS @l;ebrud)S boranftel^t, Ijierauf

baS beS 2)iebfta^lS, bann erft baS beS Sobtfd^lagS folgt; toieber berfc^ieben babon ift bie

2lnorbnung bei ^l^ilo (an beiben angef. ©teilen), im 9^euen Seftament in 9?öm. 13, 9.

bgl. m. 2, 11., Suf. 18, 20., SKc. 10, 19. (tbo übrigens bie SeSart fd)tbanft), enblic^

bei Siemens 211. ©trom. VI, 16., toelc^e alle baS 35erbot beS (g^ebruc^S boranftelten, bann

baS beS Sobtfc^lagS unb beS ©iebfta^ls folgen laffen. (Ueber bie nad^l^clenbe (grlbä^=

nung beS ©ebots ber (glternel^re in Wlattli. 19, 19. unb ben parallelen f,
©tier ^,

3leals®ncVUo)3(lbie für Jt^eotogie unb Äirc^e. in. 21



322 3)e!alo0

b. (gt. unb i^edE)Ur, ba6 Slltc STeftament in ben 9?eben -Sefu, ©tubien unb ^ritüen

1854. ©. 801.) 2)ie[e üDifferenjen fcetöeifen übrigeng nur, ba^ man im jübifc^en unb

d)rtftlic^en 5lttert^um mit ber Slufjä^Iung ber ©ebote überl^aupt freier berfu'^r. — §in=

ft(^tli(^ ber ©lieberung beö 3)ehIog8, namentlich ber 35ertfjeilung ber ©ebote auf ben

jtoei STafeln fel^tt t^ im 2IIten STeftament an auSbrücfUc^en (grüärungen. 3ft bie l3^iIo=

nifc^e (Sint^eilung bie richtige, fo finb o^ne ßtceifel ieber ber beiben ^Tafeln fünf ©ebote

ju^utneifen, tt)ie bieg fd)on '»P^ito (a. a. O.) unb Sofe^j^uö (ant. III, 6 fin.) angenommen

Ijobtn (bgl. auc^ Iren. II, 42. [24, 4.]). ®ie fünf erften ©ebote unterfc^eiben fic^ öon

ben folgenben formell burc^ bie jebem beigefügte 9!)iotibirung unb baS in jebem einmal

erfc^einenbe f^-Se^oba, bein ©ott." 3)en Onl^alt ber erften jTafel bilbet !urj gefaxt bie

©DtteS^ ben ber jtoeiten bie 9?ä(^ftenliebe (»gt. Watt^. 22, 37—39.). 2)ag ©ebot ber

(glterne^^re ijl auf bie erfte S^afel gefteßt, toeil e§ fic^ bei ben Altern, ben «Stelloertretern

©otteö auf (Srben, ebenfaHg um ein ^ietätöber^ältni§ l^anbelt; jugleic^ bilbet biefeS

©ebot ^affenb ben Uebergang jur jtoeiten STafel (fo l^at im ©an^en fc^on ^Ijilo a. a. £).

bie ©ai^e gefoßt). — ©ie ©teile (Sp^. 6, 2. tourbe bäufig al8 B^ugni^ bafür betrachtet,

bag bie ^toeite Safel mit bem ©ebot ber @Iternet)re begonnen \)abt, »el^alb 3. 33. ber

Slmbrofiafter ju berfelben (f. im 2lnt)ang ju Ambrosü opp. ed. Paris. ®. 248 f.),

inbem er bie ^'^iIonif(i^e (Sintfjeitung üorauöfe^t, ber erften S^afel Di er, ber jtoeiten fec^g

©ebote jutoeiöt. dagegen toirb getDi3!^nüc^ erinnert, ba§ baö ©ebot ber (SIterneljre auf

ber erften 2^afet auc^ al8 ba§ erfte im 2)e!aIog, mit bem eine 2?er^ei§ung oer!nüpft fe^,

bejei^net toerben !Önne, ba bie überbie§ mit einer ©rol^ung berbunbene S^erl^ei^ung in

Sß. 6. in feiner fpe3ififd}en Se^ie^ung jum borange!)enben ©ebot ftebe, fonbern einen all*

gemeineren ^araüer babe. S)a6 9?i(^tige aber ift, (äp1). 6, 2. fo ju erttären: i>tozlä)i^

ift ein erfteö b. 1^. ein §auptgebot in einer 35erl)eij3ung, b. b- toeil eö mit einer ^er*

l^ei^ung ber!nü|3ft ift" (bgl. SBiner 3. b. ©t.). S3ei biefer Sluffaffung \)at bie ©teUe

gar feine Sejic^ng auf bie ©tellung be§ ®ebot§ im 3)efatog. — Slud) Salöin (inst. II,

8. 12.), bem bie reformirte fird)e folgt, entf(Reibet fic!^ für bie 3lbtl)ei(ung ber ©ebote

ju bier unb fecbS, njeil man, toenn man bag (Stterngebot jur erften Siafel jiel^e, religio-

nis et caritatis distinctionera confuubire, gugteicf» mit 9^ücfft(^t auf SJfattl). 19, 19. —
dagegen ift eS na6) bem SSorgange 2Iuguftin'g (a. a. O.) in ber fat^olifc^en unb lutbe*

rifcf^en ^irc^e getDol^nlicf) geworben, ber erften Slafel brei, ber ^toeiten fieben ©ebote

jusutreifen (ogl. Cat. Rom. ps. III. C, 5. 9. 1., Sutl^er, furje gorm ber jel^n ©ebote,

beutfc^e äß. (Sri. 2lu§g. XXII. ©. 5, unb gr. tatecf>. ed. R. p. 429). Um ganj obsu=

fe^en bon ber burci) 3luguftinuS beigebracj^ten S3ejiebung ber erften S^afet auf bie ^Trinität

toürbe fic^ für biefe 5lnorbnung nict)t nur ber Umftanb, ba§ brei unb fieben fjeilige ^al)-

len im Sitten SIeftamente finb, fonbern auc^ baö anführen laffen, ba§ bei berfelben baS

5[RateriaI beö S)efalog8 ficf) siemlici^ gleici^mä^ig auf beiben ÜTafeln bertfjeilt; mü^te nid^t

bie ganje 'i)kt borauSgefel^te (SintbeiUing nac^ bem Obigen für unrichtig gehalten toerben.

— 'ßlä\)tx güebert fic^ ber -Snbalt beö 3)e!aIogg nad^ ber pl^ilonifc^en (gintt)eitung in

fotgenber Seife. Stuf ber erften ^lafet fpric^t baö erfte ©ebot ba§ ^rin^ij) beS 3J?ono=

t^eiSmug im ©egenfa^ gegen bie Vielgötterei, baö jtoeite in ber Unbilblic^feit beö gi5tt=

Iid)en SBefenS (ügl. bie Erläuterung beö ©ebotS in S)eut. 4, 15 ff.) ben ©egenfa^ beS

9J?ofaiSmu8 gegen alle 9^aturoergötterung auS. 3)ag brüte ©ebot forbert bie ©cijeu bor

©Ott im ?eben unb SBanbel üUxl^anpt, inbem e8 baöj[enige l^erborljebt, n)orin bie S3er=

le^ung biefer (3d^eu am tei^teften Ijerbortrttt; ba§ bierte beftimmt ben (Sultug, inbem eö

eine ©runborbnung beffetben fanftionirt; baS fünfte legt in ber ^orberung ber @(tern=

ebre ben ©runb für bie Heiligung beö ganjen focialen £eben§, inbem e§ eine göttliche

Sluctorität in bemfelben erfennen leljrt. I)er ^njeiten jlofet liegt offenbar bie im Sitten

STeftament öftere borfommenbe STritogie bon §anb, 9J?unb unb ^erj (bgl. 3. 33. ^f. 24, 4.)

5u ©runbe. (©0 fc[}on Thom. Aq., ©abonarota [f. 9^ubetbaci^, ©abon. unb feine

Beit e. 406], ^engftenbcrg, 23eitr. III. ©. 600.) 2)a8 ©efe^ rici^tet fic^ nämlid^

juerft gegen bie ©ünben in SBerfen, nämticfj bie 33erte^ung beö Sebenö, ber S^e, beö
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(Sigcntl^umS beg 9^ä(i^ften, fobann gegen bie ©ünben in Sorten, S3erle^ung be§ guten

Spaniens burd> falfc^e§ Beugni§ unb lOügen üfcertjaupt; baö le^te ©efcot enbüd) ftettt, in*

bem eö felbft ba§ S3ege!^ren beffen, ioaS beS Slnbern ift, berietet, bie Stinerlic^feit beg

üom ®e[e^ geforberten @el)orfam8 in'g i^ic^t, e§ bezeugt, baß bie ©rfüHnng be§ @e[e^e8

nur in ber Heiligung be§ ^erjen^ jum 3lbfc^Iu§ fcmme. 2HIerbing§ ift biefe Slu^legung

be§ legten ©eboteS, bie bon ^auluö 9^öm. 7, 7. tiorau§ge[e^t iDivb, beftritten. 92ac^

bem SJorgang Sutl^erS, ber (f. Cat. maj. p. 476) ben nädjften (Sinn beä ©efeoteS fo

beftimmt, »baß S^iemanb beut Slnbern ba0 ©eine ben!e unb fürne^me an fid^ ju bringen,

auc^ mit gutem ©djein unb iöeljelf, bo(^ mit beö 9^äcf)ften ©c^aben," toiU namentlid^

@ef frfen (®. 141 ff. unb 255 ff.) bag @ebot auf betriigerifc^e Unterneljmungen belogen

toiffen. ßs mag nun jugeftanben toerben, ba§ eine fc^arfe ©c^eibung jtoifc^en bem ®e=

lüfte unb feiner Sbatäußerung nic^t im ©inne be§ ©eboteS liegt, unb ba§ infotüeit ba§

f.11^
dnoGTeQjjffrjg dJtaxc. 10, 19. al§ freier Slulbrud beg @ebote§ betrachtet werben

!ann; aber bie Sejiel^ung auf bie innere Suft al§ fold^e auSjufd}lie§en , verbietet ber

®))ra(|gebrauc^ , namentüi^ ber conftante ©ebrauc^ beg im ®eut, gefegten S5erbum8:

mNnn. (UebrigenS bgl au^ bie 2tnf|3ielung auf ba§ @ebot in ^rob. 6, 25.)*). —
•Ön ber Slbgefc^Ioffenlieit unb 5lbrunbung, tüelc^e ber SDeMog in ber ©eftalt, in tüelc^er

er im ^entateud^ Dorliegt, l^at, liegt ein fcijlagenber iSeiüei§ für bie llrf^)rüngli(^!eit ber

le^teren. S)ie neueren S3erfuc^e, benfelben ^u berftümmeln unb ju bereinfad^en, beru'^en

auf toiHM'^rUc^en §^^)ot^efen (»gl. j. 35. Wziix, bie urfprünglic^e gorm beä ®efa*

logug 1846).

®(f)Iie§Ii(^ ift nod> bcn ben tijeolcgifc^en (Streitigkeiten, toelc^e fic^ an ben ®e!aIog

onfnüpften, in ber fürje ju banbeln. ' ©iefelben belogen ft(^ tl^eil§ auf bie (gintfjeitung

be8 3)e!alog8, tt)eil§ auf ben Umfang unb bie ©ignität be8 in bemfelben entl^altenen

©efe^eö. (%I. im Mgemeinen 33 aum g arteng Unterf. tl^eol. (Streitig!eiten, I)erau0g.

toon (Semler, in. S3b. (S. 226 ff.)
— 1) ®ie 33äter ber reformirten ^irc^e mußten in

bem ^am^fe, ben fie bon Einfang an borjugStüeife gegen ben ^aganiämug ber römifcf>en

^irc^e fül^rteu, ba8 Sterbet ber S3ilberöerel^rung die. 20, 4. mit befonberem 9?a(^bruc!

l^erborbeben. bereits 3^ingti bringt barauf, baß baffelbe, möge eg nun bag jweite

©ebot ober ein ©lieb beg erften fel)n, boc^ in feinem gatte auggelaffen toerbe; in ber

fat!)oIifc^en Slufjöl^Iung ber ©ebote erblicfte er eine SSerftümmlung beS ®e!atogg, irelc^e

bie berberbUc^ften f^olgen ge'^abt I)abe. (S)ag '^aijzxt f. bei ©effcten (S. 267
ff. bgl.

mit (S. 33 ff.) -Sn bem Äatedjigmug beS Seo 3ubä bon 1534 ift bie gaffung ber ©e:=

böte, nad^ loeld^er bag 5ßi(berberbot alg bag jibeite gejault toirb, bereitg reci|)irt (©efftfen

(S. 270). Sg ift bemnad^ unrid)tig, bie (Einführung biefer (gintbeitung in ber reformir=

ten tird^e bon Salb in ab;;uleiten. ®abet jetgt fid^ aber (f. ©effcfen (S. 32 ff.) bei

ben reformirten Sl^eologen bon Slnfang an bie -JJeigung, bon ber (Stelle (S^. 20, 4, in

tDeld}er nur bie 35erfertigung bon S3ilbern für ben ßi^ed ber 35erel^ruttg berboten ift

(bgl. ^ebit. 26, 1.), eine über ben Sßortfiixn berfelben ibeit l^inauggel)enbe Slntbenbung gu

machen, inbem fie jeben mit bem Sultug irgenbtoie in B"fanimenl)ang fteljenben ©ebrauc^

ber Silber für bertoerflic^ erllären, ja, genau genommen, ber bilbenben Ifunft jebe reli=

giöfe 33ebeutung abfprec^en. (33gl. namentlid) S^^^^^, ^«^ t^eol. (Sl^ftem B^ingli'g

(S. 107 ff.
— ^iernac^ finb auc^ milber lautenbe ^eußerungen Btoingli'g ju beuten, toenn

er 3. 33. fid. rat. ed. Niem. (S. 31 fagt: quae non prostant ad cultum aut ubi cultus

futvjri nullum est periculum, tarn abest ut damnem, ut et pictoriam et statuariam Dei

dona esse agnoscam.) — ßalbin bleibt, fofem eg fic^ um bie Sluglegung beg jtbeiten

©ebotcg l^anbelt, babei ftel^en: duo tantum hie vetat, ne quas faciamus imagines vel

Dei effingendi vel adorandi causa (Cat. Genev. ed. Niem. (S. 141., bgl. inst. II, 8. 17.),

gel^t aber in ber Slnibenbung ju berfelben Uebertreibung ibie B^i^S^t fort (f. ©effden

*) Ueter bie 2lnft(^t ßütlf g'ä, ba^ auf Reiben Xafel« je H^ folgenbe ©efcot auf eine ge^

tingere aSerf^uIbung f4 besielje, f. ©effden ®. 244 ff,

21*
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<B. 52 ff.)- 5ln biefem fünfte nun entsünbetc fic^ bte Volenti! ätotfd^en bcn !2utt)eranern

imb 9?eforntirten übet bic (Sintl^eitung be§ ©efalogS. Sutl^er l^attc bte bon t^m in ber

fat^oUf(^en 5!irc^e üorgefunbene StSt^etlung beibel^alten, lebigUc^ barum, »eil er Jeber

Steuerung, bie o^ne Beeinträchtigung beä @üangelium§ bermieben aerben !onnte, afe^olb

tear. 2l[3 nun Sariftabt unb feine ©enoffen für i^re 33ilberftürmerei fid) namentltd^ auf

Spb. 20, 4. beriefen, geigte er in ber ©d}rift "iriber bie l^imnilif(^en ^ropl^eteu" (b. 3B.

(Sri. SluSg. XXIX. ®. 144), bag bag 33erbDt ber Silbertoerfertigung in biefer ©teile

nid)t ttseiter jn t»erftel)en fe^, ffbenn ba§ feine ©otter unb 5i(bg'ötterei barauö tcerben. —
2Bo aber SBilber ober (Säulen gemadjt luerben otjne 2Ibgötterei, ba ift folc^eö borljer (in

gen. ©teile) nid)t verboten." 2)arum folle in biefem ©tüd bte ©elDiffenSfrei^eit unangetaftet

bleiben. ®. 148. "®enn toieiDol^t Silberei ein äußerli(^ geling 2)ing ift, tt)enn man aber

boc^ baö ®en)iffen baburc^, al§ burd) ©otteö ©efe^ xoiU mit ©ünben belaben, fo wirb'S

baS Silier ^öl^eft." — ÜDa ujurbe bon (Seiten ber reformirten S^eologen (über iöullinger

f. ©effden (S. 48) bie Slnllage erl^oben, ba^ auf luf^erifc^er (Seite ber 3)e!aIog böä«

iüilltg üerftümmett unb baburc^ an bem göttlichen Sßorte gefreoelt tüerbe, — unb bem

gegenüber befc^ränfte fic^ nun bie Iutl)erifc3^e £l)eoIogie nidtt bIo§ barauf, baö 9?ed^t c^rift«

lid^er gret^eit in adlaphons geltenb ju machen unb bie reformirte Uebertreibung in ber

Sluölegung be§ Stlberüerbotö nad}5utDeifen, fonbern fie öerfuci^te fogar bic lut^erifdje

Sintl^eilung beS 3)e!alog8 — be^ieliungSttieife burd) So^I}tftereien — aU bie richtige

nacf>3un)eifen. (5BgI. ©erl^arb a. a.D., Pfeiffer, dtib. vex. cent. I. loc. 96. in ben

opp. vol. I. S. 124 u, f. tt). — S)ie bebeutenbfte ©treitliteratur beiber (Seiten ift »er»

jeic^net in 2BaIci^'g (ginl. in bie 9?eIigiongftreitig!eiten außer ber eoang.4ut^er. ^irc^c.

3 2:^1. (S. 409.) — 2) SoÄ)oI)l bie lutljerifd^e aI8 bie reformirte Sljeologie betrachtete

nac^ bem Sßorgang ber älteren £irci)enle^rer (ogl. fc^on 3ren. 4, 15.) ben 5)e!aIog al§

üollftänbige fummartfd}e ßufammenfaffung beg (Sittengefe^eg. S)er 3)efatog n3irb gerabe^

ju als bie lex moralis ber lex ceremonialis unb judicialis ober forensis gegenübergefteUt

(ogl. j. 33. Apol. A. Cf. ed. Eech. @. 60, SJielanc^tl^on'S loci im Corp. Phil. ed.

Arg. (S. 357, Calv. inst. II, 8. u. f. h).). (5r enf^ält barum bie aeterna Dei regula, er ift

toefentlic^ (ginS mit ber lex naturae, bem ©efe^ im ©eujiffen ; (S^riftuS l^at nichtig 9?eue8

ju i^t l^injugefügt; S^riftuS ift namentlich in ber 33erg^rebtgt nur ber -önter^ret beS

jDefalogg, inbcm er beffen bellen Sinn in'g Sic^t gefteüt l)at. -Sn Sc^toierigfeiten ber*

toidelt ftcf) biefe Sluffaffung beö üDefalogS junäcfift beim Sabbatligebot. SOZan unterfc^ieb

beSljalb bei biefem ein SBefentlic^eÖ unb Umbefentltc^eS, ein S3leibenbeS unb S3ergängttd)e3

;

äum legieren rechneten befanntlid) nic^t bloß ^ufiftx unb SD'felanc^t^on, fonbern aud^ Sal»

bin unb anbere ältere reformirte S^eologen (ogl. nod) befonberö Riveti explic. decal. in

opp. vol. I. S. 1335 f.) felbft bie geier je be§ fiebenten ^tageS. ßrft ber :|)uritanifd)en

Sabbati^f^eorie ttjar eg borbe^alten, eben bon ber 33orau§fe^ung au§, baß ber SDefalog

baS unbergänglid^e ©ittengefe(j entljalte, bie bleibenbe moralifc^e 3Serbinbltd)feit ber geier

be§ fiebenten SageS ju bel)au^)ten, Jbobei jeboc^ burc^ bte giction ber Uebertragung beS

attteftamentlidjen <SabbatI}3 auf ben Sonntag ber boCIen (Sonfequenj ber 2lnfic^t auöge«

n3i(^en iburbe. (53gl. befonberS bie 2Beftminfter=(Ionfcffion S. 21. §. 7. ed. yjiem. S. 31.)

Sm ßufantmenl^ang mit biefer ©abbatl)=Sontroberfe entfpann fic^ ber ©treit über bie

(Sin^eit beS im ÜDefalog entljaltenen ©ittengefe^eS mit bem natürlichen ©ittengefe^, nätjer

über bie ^rage: leges divinae positivae universales an sint admittendae. 93gl. Über bte=

fen ^ier nic^t toeiter ju erörternben ©egenftanb iöaumgarten'S Uitterf. f^eol. ©treit.

Iir. ©. 229 unb Duddei theol. mor. ©. 369. — (Sin anberer ©treit tourbe über bie

bon ber ürtl)oboj;en S^eologie beljouptete ©tgnität beS 2)efalog8 mit ben ©ocinia*

nern geführt. 3)er ©ocinianiiSmuö betrachtete ben 2)efalog jtbar als B^f^ntmenfaffung

beä attteftamentitdjen 3JioraIgefe(3e8 (nitr baß bemfelben, um bie UnboÜfommenl^eit aud)

beS bolltommenften 2::i)etIS beä mofaifdjen ©efel^eS ju offenbaren, im ©abbatl^gebot ein

(Setemonialgefo^ eingefügt fei), (Cat. Kacov. q. 268.), fe^te aber ben ©el^alt beffelben ben

©ittengeboten (St)rifti gegenüber möglid)ft tief l)erab. ©. baS y^iä^erc bei goct, ©oci*
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nianiSmuS ©. 560 ff. <Bpakxz gingen nod) tueiter, inbem fie, iute 5. 58. ^olj. ADab.

5D?ic^aeIi8, bem 3)efaIog überljaupt bte S3ebeutung eines 9J?oratge[e^e8 a6f)5rec^en unb

il)n nur al§ bürgertic^eg @efe^ betrachtet toijfen vooHten, eine SJJeinung, bie, tt)ie »er*

toanbte neuere 2tnfi(^ten, il^r Urtljeil bon ber rid)tigen 2tu[fa[jung beg l^arafterö beS

SO^ofaiömuä über^au^t unb be§ S3erf)ä{tniffeö be§ 3llten Seftament^ jum -JJeuen ju em^

^fangen f)at. Dealer.

^etap&m {JiyAnoAic, 3e^nftäbtc SO^attl). 4, 25., 3lfarc. 5, 20. 1, 31.), 9?amc

eines jenfeitS be§ Oorbanä gelegenen Sanbbe^irfeS , toogegen bie ©teile 9}Jarc. 1, 31.

nur ben @(^ein bietet, als iüäre er in ©aliläa gelegen. (Sr umfaßte jetju ©täbte nebfi

il^rem ©ebiet (Jos. Vite c. 9.), unb tüirb beS^Ib üon ^lintuS histor. nat. V. 16,

17. DecaiDolitana regio genannt. 3)a§ berfelbe im D'Jorboften -Paläftina'S unb in ber

9Zac()barfd}aft beS gatiläifd)en ©ee'S lag, unb üor^errfd^enb l^eibnifdje S3et»öt!erung

^atte, er[iel)t man au§ ben angefüljrten ©c&riftfteHen , toerglidjen mit 5DZarc. 5, 1. 20.,

;?u!. 8, 26. 37. 39. unb Joseph, bell. jud. 3, 9, 7. SSon ben Stcmern toarb er um
ben ^Regierungsantritt beS 5lrc^elauS unmittelbar bem fi)rifd}en ©tattljalter untergeorbnet

((Stualb, -Sfr. @e[d). 3, b. ©. 517 f.), unb fomit ju «Serien gerechnet (Joseph, vita

c. 65.). S)aß er unter unmittelbarer öerrfc^aft ber 9?ömer ftel)enb fid} befonberer S3e=

günftigungen erfreute, bürfte fic^ auS Jos, Ant. 14, 4, 4. 17, 11, 4. bell. jud. 1, 7, 7.

8, 4. 2, 6, 3. ectoeifen laffen. 5)ie 9hmen biefer je^n ©tobte toerben non ^^liniuS

(hist. nat. V, 16,), ber übrigenS bemerft, ba§ bie eingaben Ijierüber fc^tcanfen, in fot:=

genber 9?ei^e angegeben: 5DamaS!uS, ^431^ilabelpl)ia (baS frühere SJabbatl) ber 2lm=

moniter 5 SSRo]. 3, 11. 2 ©am. 11, 1.), 9?apl)ana (fonft ÜRap^on 1 molt 5, 37.),

©ct)t^oHliS (fonft 33etl)[ean 1 ©am. 31, 10. 11. 2 ©am. 21, 12.), ©abara (©ci)=

tl)DpoliS gegenüber unb .^au^tftabt Jjon ^eräa SOktt^. 8, 28.? 9J?arc. 5, 1.), §i^^on

(füböftlid^ bom ©ee ©enejaretl)) , 3)ion (öftüc^ toon ©cljt^opoliS , ob in ber @))arc^ie

Sirabicn?), ^ella (füböftlic^ üon ©ci)tl)o^oliS, reid) an SSaffer nnb f|5äterer Bufluc^t^*

ort ber (Sl)riften), ©erafa (in ber SÖibel nic^t genannt, ba bie betreffenben SeSarten

mai% 8, 28. maxz. 5, 1. l^uf. 8, 26. nid)t ridjtig finb, mit ^I)itabelpl)ta Dftgrens=

punft bon ^eräa), Sanotl)a (fonft nid)t befannt), Slud^ bon anberen ©d)riftftellern

Oofe^l^uS, @pi^l)aniuS, @te^l)anuS ^tjjant., polemäuS tcerben meljrere biefer ©tobte als

5ur 3)efapoIiS gehörig genannt. ?luffallenb ift aber, S)amaSfuS in bem SSerjeid^niffe beS

'JpliniuS aufgefül^rt ju finben, ba 3ofepl)uS bell. jud. 3, 9. 7. auSbrüdlic^ ©cl)t^o))oliS

als bie größte biefer ©täbte bejetdjnet, 2)amaS!uS aber befanntlic^ noc^ biel größer toar.

2)affelbe ift ber galt mit Seapljana, an beffen ©teHe ^tolemäuS 5, 15. ta^jitoliaS fe|jt.

Sluc^ Lightfood, hör. hebr. p. 563 ff. red^net auf bie talmub. ©teile hieros. Demai fol.

22, 3. geftu^t nod^ (Säfarea '^t)ilip^i, baS bem ©täbtebunb naiver angeljoren mochte als

jDamaSfuS unb bieöeidjt für biefeS einpfe^eu ift, ferner ^a^j^arfarnaim, Ifaip'^ar.^ema«^,

23et^goberim unb Orbu (D"lJ7), fonft unbekannte ©täbte, baju. 9J?it SluSnal^me ©ctjtl^o*

^oliS, baS (3ubitl^ 3, 11.) borljerrfc^enb ©cl)t^if(^-griec^ifc^e SebÖlferung l^aben mod)te

unb feiner ?age nac^ fic^ jum Vorort eignete, lagen alle biefe ©täbte unbe;^töeifelt fen»

feitS beS -SorbanS. Dbgleid^ biefe ©täbte in feiner ununterbrod^enen geogra))]^ifd}en 55er*

binbung [tauben, »ie fid) auS ber Sarte ergibt; fo waren fie ^u einem Sunbe bereinigt,

ber, tbo^l um feiner griec^ifc^en 33eböllerung tbiUen sufammengetreten, fic^ auc^ befonbe»

rer SSorred^te ^u erfreuen Ijatte. ®a außer ben jeljn bon ^liniuS genannten ©täbten

no(^ anbere, bem Dbigen jufolgc, baju geliorten-, fo fc^eint er entweber in einen engeren

unb toeiteren ©täbtebunb verfallen ju fe^n, ober fpäter fid^ erweitert ju l^aben, ol>ne ba§

ber einmal angenommene 5JZame beränbert würbe. SÖa^rfdjeinlic^ war eS ein weniger

^olitifi^eS als l)anbelfd)aftli(^eS 33ünbni§, in weld^em biefe ©täbte ftunben, worauf bie

!?oge bon ©ct)t^o^)oliS unb 3)amaS!uS, baS bieüeii^t im weiteren ©inne baju gel^örte,

unb Wo^in ber ^anbelSw^g führte, beutlic^ genug l)inweiSt. ©täbtebünbniffe biefer 2lrt

treffen wir fowo^t in ber alten als neuen B^it bielfai^ aft. Slbgefel^en bon bem 9J;^ein=

bunb ber neueften 3eit, ber au(^ feinen 3'Jamen nic^t beränberte, als bie bom 9?^ein ent*
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fernteftett (Staaten ber Sonföberation beitraten unb bem reügt'öfen SBierftäbtebunb, ber

1530 bie jtetra)3oIitana (Sonfeffio übergab, finben totr im SiJiittelatter ben l^anfeatifc^en

^anbetgbunb, bei <BUp^. ^l^jant. ©. 438 eine Sripottö. unb ©. 448 eine S^etrapoli«.

da fc^on in ber 9?i(f)ter3eit begegnen toir 9^ic^t. (S. 9. einem bem beutfc^en unb italieni=

fd^en ©täbteiDefen äf)nU(^en (Stäbtebunb in ber ©egenb bon (Sichern (ögt. (Siwalb, Q\x.

@e[(^. 2 ©. 336 tfO, ber n3at)r[(^einU(^ auc^ urfprünglic^ auf §anbet unb ©etrerbe an*

gelegt irar, aber toie alle foI(^e 33ünbniffe and) eine |)olitif(^e gärbung Mam.
Dh biefer Be^"ftäbtebunb erft nad> ber 3eit §erobe§ beö @ro§en entftunb, ober in

frül)ere Briten hinaufreicht, tciffen iüir nidjt; n)abrf(i)einUcf> aber ift immer, baß berfelbc

nad) ber Berfti3rung Serufalemö feine @nbfd)aft errei(i^te, »enigftenS ift f^jäter nic^t mel^r

bon bemfelben bie 9?ebe. ©eine SStütfje^eit fä£(t jebenfattg mit ben Sebjeiten 3efu 5U=

fammen. SSci^inger.

^cU^itte ©ccic^t^&arfcit, f. ©erid^töbarfeit, geiftlic^e.

^ema§, Segleiter be§ ^aulu^, namentlich bei il^m antoefenb n)äl)renb ber erften

riJmifc^en ©efangenfdjaft, Sol. 4, 14. ^-ß^ilemon D. 24. 2luc^ iüä^renb ber ^tüeiten römi=

fc^en ©efangenfc^aft toar er eine B^itlang bei bem l)3oftet, fc^eint aber au§ ^urd)t bor

S;obe§gefa!^r (ayaurjCag top vw aicova) 'paulu0 berlaffen ju fjaben; er n^enbete fidj

nad) 2;^effaloni(^, 2 Sim. 4, 10. ^luS ber unrid^tigen Srflärung biefer ©teile flog bie

fpätere ©age (bei Epiphanius, haer. 51.), ba§ er oom (Sljriftentl^um obgefaßen fei).

®cmcritctt]^aufer, (domus demeritorum) finb -önftitute 5ur lufnal^me öon @ei|^*

liefen, ü3eld)e fo migrainen finb, ba§ il)nen bie SJertoaltung iljreg 2lmt§ nid)t ferner

gelaffen nserben !ann, ja ba§ fie fogar bem Bffenttid)en 35er!el)r entzogen werben muffen,

bamit fie nic^t im 33olf bie Sichtung bor bem geiftlic^en ©taube fdjmälern. Um biefeö

ßtoedeS toillen unterfc^eiben fie fic^ bou SefferungSanftatten (domus corrigendorum,

maison de retraite), loeuu gleid| in ber äßirflic^feit beibe nid^t immer getrennt finb.

©c^on frül^jeitig fal^ fid) bie ^ird)e genöttjigt, um ftrafbare S^lerifer, toelc^c nic^t

bem te>eltlid)en SJic^ter überliefert toerben burften, bon bem bürgerlichen ©efängniffe fern ju

Italien, eigene SInftalten ber 2lrt anbiegen. (SS gepren baju bie in einer (Sonftitution bon

5lrcabiu§ unb ^onoriuö 369 eribäl^nten decanica (c. 30. Cod. Theod. de haereticis XVI. 5.

c. 3. Cod. Just. eod. tit. I, 5.), ioeld^e in ber D^obeHe LXXIX. cap. 3, bon -Suftinian

decanica ober decaneta genannt toerbeu, aU(^ diaconica, secretaria
(f, ^'ac. ©ottofrebuÖ

jur cit. ©teile be§ Codex Tlieodos. Bingham, origines s. antiquit. eccl. biö VIII.

cap. vn. §. 9.). 5fnSbefonbere tourben aud) bie tlöfter baju benu^t (S^obelle -Sufti*

nianä CXXm. cap. 11. 30. — c. 7. dist. L. [Concil. Agath. a. 506.] c. 2. Can. XXI.

qu. II. [Concil. Hispal. II. a. 619.] c. 6. §. 7. X. de homicidio [V. 12.] Alexander UI.

a. 1174. c, 6. X. de poenis. [V. 37.] Innocent. III. a. 1202). 3)er Unterft^ieb ber

SBefferung, bie barin erlangt ioerben foll, fo in ber ©ntjiel^ung a\x^ bem iBerfel)r über«

]^au^)t, tritt babei beftimmt l^erbor, inbem bie 33erfe^ung in'§ Softer eine ^eitlid^c ober

eine lebenslängliche ift. (Sinjeltjaft finbet fic^ fc^on ^eitig (Siricii epistola I. c. 7. berb.

c. 11. Can. XXVII. qu. I. — ergastulum). 3lud) ©emiuare u^urben al3 S8u§inftitutc

benu^t. ®ie Stird]e l^at foldje Stnftalten foittuä^renb gebrandet unb bal)er in neuerer

3eit, jumal nad) ber Sluf^ebung bon S^löftern, für bie Slnlegung berfelben ©orge getragen,

gür 33at)ern beftimmt be§l)alb baS (Soncorbat bon 1817. 2lrt. XII. nro. d.: „Archiepis-

copis et cpiscopis liberum erit, in clericos reprehensione dignos aut lionestum cleri-

calem liabitum eorum ordini et dignitati congruentem non deferentes, poenas.... infligere,

eosque in seminariis aut domibus ad id destinandis custodire. ^n ber (5ircumfcri|3tion8bulle

de salute animarum für ^reufjen ber^ei§t gleid)fall§ ber ^önig ben einzelnen 2)iocefen:

se domus ad coercendos ecclesiasticos discolos, ubi existunt, conservaturum, sed etiam

novas, ubi desunt, constalnliturum. — 2)ie (Sinrid)tung ift feitbem ou&i erfolgt, in ben

eiui^elnen l'änbern aber eine t^eilibeife abloeid^enbe ^raj;i8 eingeführt, ba bie ©trafbefug=

niffe ber geiftlidjen Oberen über bie i^nen untergebenen steriler nid^t einen gleid^en

Umfang Ijaben. -önftructionen unb §au8orbnungen beftimmen @enauerc8 fotboI|l über
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bic toerfc^tebenen klaffen ber Sorricjenben, aU bie ent[|)rec^enbe SSel^aiibütng berfelben.

®tc 33i[d)öfe finb Berechtigt, auf gelüiffe 3eit (getDÖ^nlid^ brei bis öier SBoc^en) ®eift=

lid^e, bie fic^ amtlicher ißergeljen f(I)ulbig gemaci^t Ijahtn, disciplinariter ju ^iJnitenj unb

^u^übungen (recollectiones) einer Slnftalt ^u überteeifen. ^Diejenigen, bie tüieber'^olt

mit einer fold^en ß^orrecticnSftrafe belegt finb, fönnen auf mel)rere -3at)re bem -önftitute

übergeben toerben. SBenn fie nid^t bereit finb, fid» ber 3u(^t ju unterioerfen, toirb i^nen

ber austritt berftattet, bamit aber jugleic^ tl)rerfeit§ auf jebe fernere Stnftettung in einem

geiftUc^en Slmte berjic^tet. Qn ben fällen, in tüelc^en eine bie gefe^üc^e ©trafjeit über^

fc^reitenbc ober ouf unbeftimmte ßeit verfügte StecoHectton eintritt, mu§ ber ®taat§be=

I)5rbe, ireldje bie jura circa sacra üertüaltet, Slnjeige gemad)t icerben, ober felbft beren

@enel)migung eingeholt iüerben. (So beftimmt ein ^reußifd^eö 9}?inifterialref!ri^t bom

30. -Öuni 1828, geffü^t auf baS allgemeine Sanbre^t ZI). IL Sit. XL §. 124—127.

§. 530 ff. bie Slnjeige. Qn ^at^ern, njo el früfjer ber Genehmigung beburfte, ift burdj

ben (Srla§ be§ (StaatSminifteriumS oom 8. Slpril 1852. ^xo. 5. feftgefe^t, ba§ (Sriennt*

niffe ber geiftüdjen ©eric^te ber !oniglid}en Seftätigung ni(^t bebürfen, e8 fet) benn, ba§

fie einen @inftu^ auf bie ftaatöbürgerlic^en Sejietjungen unb bürgeilid^en 9?ed)tgoerl)ält*

niffe äußern. Senn ein ^riefter fuS^enbirt ober entlaffen iüirb, ift ber ^reiSregterung

unb bem 2;if(^titelgeber 9Jiitt:^eilung ju machen. §. %, ^atü^on*

^cmctrmö, Sifc^of oon Slleyanbrien, f. OrigeneS.

^etttlttl^ — n)2V., rantivoq>Qoavvrj , humilitas — al^b. dioiwwoix, au§ dio (sub-

jectus) unb muot (animus, mens)*) — ift, toie fid| fd^on üM^ biefer (Stijmologie ergibt,

bem Ueber= unb §o(^mut^ entgegengefe^t unb infofern im SlUgemeinen bie Xugenb, ba

ber 5D?enfc^ nic^t me^r oon fic^ t)ätt, aI8 fit^ ju f)alten gebüif)rt, 9Ji3m. 12, 3., fonbern

fid^ bem unterorbnet unb untertoirft, bem er fic^ unterjuorbnen unb ju unteri»erfen l)at

SDa bieg nun ^u oberft ®ott ift, ber §err über SltteS, fo tritt bie 3)emut^ mit bem

^elt)u§tfetjn bon il^m jjunäd^ft alö »bag fc^Iedit^inige 2lb!)ängig!eitögefü^I" fjeroor unb ift

mit biefer SBur^et aller grömmigfeit gerabeju ibentifc^. -S'a, im eigentlid)en unb ftren»

gen ©inne beö SßorteS ioürbe nur im S^erl^ältniß beg 9}?enfd^en ju @ott bon ©emutl^
bie 9?ebe fetjn, tBäl)renb im 53erf)ä(tni§ ju äJienfc^en S3efc^eiben^eit ^flid^t ift (f.

be SBette, d)r. ©ittenl in, 275). 3)ie8 um fo me^r, ba e§ im S5er^ältni§ ju ®ott

bei lüeiterer ©nttoidelung ber grömmigfeit nid)t bei jenem nur auf bem S3etüußtfet)n bom
53erl^ältni§ beg (Snblic^en jum Unenblic^en berul^enben 3lbI)ängig!eitggefü^I bleibt, fonbern

mit bem SSeiüußtfetjn bon ©otteg §eilig!eit unb @erec^tig!eit fömmt im 5!Jlenfd)en ba§

@efüf)I ber ftttlid^en 9Jiangel!^aftig!cit unb Untbürbigfeit, ber ©ünbe unb ©diulb l^in^u,

tbeld)e§ jenes ©efü'^t bereichert unb berf(^ärft unb gleid> i{)m ein ©runbgefü!^! ber gröm*

migfeit ifL Slber freilief) in berfd)iebener 2lrt unb in berfc^iebenem ©rabe. — äßaren

aud^ aüe übrigen 9?eIigionSftifter ber alten Sßelt ibeit entfernt, eine 9?etigion beS Heber*

mutlieö unb ber ©elbftbergötterung ju berfünbigen, fo Hegt boc^ eben in jenem Umftanbe

ein tbefentlic^eS 9}Joment für ifjren !ara!teriftifd>en Unterfc^ieb überf)au|3t. — Unter ben

großen ©eiftern ber !Iaffifd)en 2öelt ift ibol)! ©opl^ofteS ber toaljren Obee ber 3)emut^

am nädbften ge!ommen. (Sie jie^t fic^ al§ leud^tenber gaben burd^ bie ganje altteftament=

üdtje grbmmigfeit bon i^rer erften bef^immteren (grf^einung an 1 5!JJof. 17, 1. bi§ ju

ben ^ro^^eten, miä^a 6, 8., unb ber SBuß^rebigt be8 Käufers, 90^att^. 3, 2., fotoo^I im

allgemeineren als im fpecieUen (Sinn, l^ier me^r, bort toeniger ber^üüt, am toenigften,

tbenn fid^ mit if)r baö 33etbu§tfet)n ber!nü)3ft, loelc^eS öut^er in feiner aUerbtngS ber*

fehlten Ueberfe^ung bon ^f. 18, 36. fo fc^on auSbrüdt. SBg(. jebod^ ^f. 32 u. 51; aud^

Su§, bibl S^eoL 155. S)enn rid^tig bleibt bie 53emer!ung tant'S, baß bie re(^te

3)emutl^ immer ;^ugleid) mit einer t|of)en fitttic^en (Srf)ebung berbunben ift ; 2Ber!e V, 269. —
S^riftug, obtbo^I o^ne (Sünbe, ift bod^ bon finblidEier 3)emut:^ burd^brungen, Mait\^.

19, 17, -Öol). 5, 30. unb bertangt biefelbe al§ ibefentUd^e 33ebingung jum Eintritt in'S

*) ®. SR au

m

er, ©inffu^ beS (S^rijtent^umS auf bie alt^o^beutfi^e ©^jrai^e, <B, 402 f.
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^tmmelreic^, Tlatfi}. 5, 3.; 18, 2. SlBer tcenn fie unfer ^erj im ©tanbe ber (Sd^ulb

für ben ©lauBen utib ber l-ujl jur S3it§e em|3fänglid) ntad^te, fo barf fte nic^t Bto§ bie

©(^eibetüanb jie^en jtoifc^eti i^m unb bem ©tanbe ber @nabe, [onbern mu§ fort unb

fürt ben d^riften Scfeelen unb ungea^tet be8 tiefen Set»u^tfei)n8, ba^ er Wiä^t^ burd&

fi(^ allein ift unb »vermag— ®otte§ @nabe ift unbtButeä (Idor.i, 7.; 2(5or.3, 5.) —
ober bielme^r eben be§iüegen ii)n treiben, feine ©eligfeit in gnrc^t unb Bittern ju f^af*

fen unb ^u trachten, ob er, lua^ er nod) ni^t ergriffen f)at, ergreifen möge , toeit er oon

SljriftuS ergriffen ift, oor beffen ©erec^tigfeit unb §eiüg!eit iebe anbere erbleid^t, ^fjil.

2, 12.; 3, 12. Unb fo erl^ält, toenn aUerbingS bie Siebe ju @ott unb ^h-iar ju @ott

über 3Iffe§, toie er in S^rifto toar unb bie SBelt mit fic^ oerfoljnte (2 Sor. 5, 19.) bie

(Seele unb ber ^u(§f(^Iag be§ gangen c^riftlid^en Seben§ ift, biefelbe bod} gerabe burd^

bie ©ernut^ in mel^r alä einer ^infid^t il^re beftimmte i^ärbung unb, ba niit^ig, baS

dorreftio, tt)el(j^eg fie bor toerfe^^rt ml^ftifd)en unb quietiftifc^en S^erirrnngen betca'^rt.

-oft fie nämli(^ einerfeitS bie aü€ ber 2)emut^ l^erborge^enbe tiefe, banibare ©egenliebe,

fo begleitet biefelbe fie anbrerfeit§ forttoäljrenb in ber reinen anbetunggboKen (ä^rfurc^t

bor ©Ott, bem unbebingten @el)orfam gegen il)n unb bem ergebung^oollen 55ertrauen

auf i^n, toelc^eS, loie baö ©tücf ol^ne (5elbftüberl)ebung unb ^o(^en auf eignet S3er*

bienft bal)ingenommen n}irb, auä:) bem Seiben unb ber Prüfung fid) ol^ne 9}?urren, ja

mit greuben unteritsirft unb immer jufrieben ©otteS §anb fegnet, aud) ivenn fie jüi^^

tigt, überzeugt, ba^, tüer fic^ fo unter fie bemüt^igt, tberbe n^'i'ijzt njerben p feiner

Beit, 1 $etr. 5, 6. 2)e§l)alb fie^t aber au(^ bie 3)emutl) barin feinen Soljn im gen)ö^n*

lid^en ©inn, fonbern bewatirt gerabe oor ber ®uc^t nad) i^m, Suf. 17, 10., tüie bor

ferbfteribä!)lter ©eiftlic^feit in toittluljrlic^ auferlegten (gntfagungen, Sot. 2, 23. S)a8

le^tere ift jene falfc^e ©emutl^ , ioeld)e, oft mit toiberlicpem geiftlid)em £)od)mut^ 9e<?»icirt,

bereits in ber alten l?ird)e l^erborgetreten, bielfac^ im 9J?önc^§tl)um beä 9Kittetalter§ fort-

ge).^f[an3t unb, nur mit toenlger großartigem llarafter, aud} in ^ietiftifc^en unb met^o=

biftifdjen Streifen gehegt h}orben ift. S)enn bem ^ietiSmuS unb ^Df^ettjobiSmug al§ SluSar*

tungen ber djriftlid^en grömmägfeit ift bie le^tere gerabe l)au|3tfäc^lic^ in ber gorm ber :5)e*

mut^ Meg, er toill fie um |eben ^rei§ in biefer gorm , trä^renb bod) Me^ au8 ber bon ber

3)emut^ getragenen Siebe l)erborgel^en foö. Unb ba§ !ann benn and), mt bei Sutl^er

"ein Ijeitiger 2^ro^" unb «ein fröl^lic^ ©tolgireu" auf bie bon @ott berlie!^enen unb ju

feiner @^re bertbanbten ober nod^ ju bericenbenben ©aben fe^n. S. SB. 3ßald) XXI, 1281.

Segt fic^ ferner bie ibaljre S)emutl| untbittlüi^rlic^ im 2Bort unb in ber ganzen (ärfdjei*

nung gu jTage, fo toirb baä Bsi^it^^itb berfelben ju jener bon (S^riftuö fd^on fo fd)arf

gegeißelten §euc^elei, Su!. 18, 13 jc. Qljt fällt bie TlaSh ah in bem SSerljalten gegen

bie 9)?enfd)en. ®enn e8 fennt unb forbert bie ©d)rift, fofern iljr ganzer ©eift aller unibür-

bigen Sfriec^erei unb mit Umoabrl^eit be^fteten <Sc^meid)elei entgegen ift, eine auf ber ®e:=

mutl) bor ©ott beru'^enbe unb eine tbefentlid^e Seite ber 2kU bilbenbe 3)emutl) auc^

gegen fie. Wan könnte fie befiniren alg bie fromme ^efc^eibenl^eit, bei ibeld)er, nac^

Sut^er'S rid}tiger (Srflärung bon 9?öm. 12, 10. (Siner bem 2lnbern mit ^Ic^tung unb

Sl^rerbietung juborfommt unb n)eil er, frei bon eitlem 3)ünM, gern flein in feinen

eignen Slugen ift, e§ aud) gern ift in ben 2lugen bon Slnbern. 3Bie mit ber 'Demütig

bor ©Ott bag 33etbu^tfe^n ber eignen 3Bürbe, fo ift mit biefer bemutl^gboKen Slnfpruc^ö»

lofigteit bie redete (Selbftad)tung nic^t bloß bereinbar; fie feljt biefelbe fogar borau§ unb

äußert fic^, toenn aud) ni(^t ftreng in ben bon Slrnbt (n)a^re8 ß^^riftentljum, IV, 5)

aufgeftetlten fed)3 Stufen, boc^ in ber ©ebulb, ©anftmutl;, ©ütigleit, i^reunblidjfeit,

T^riebfertigleit unb S3erfo^nlic^!eit, )x>d6}t bie 2l)3oftel nad) bem SSorgange unb S3orbilbe

beS ^errn, ^attl). 5, 5.; 11, 29. fo oft unb fo einbringlid) bertangen: 9?öm. 12; <Sp)).

4, 2.; ^^il. 2, 3.; (5ol. 3, 12.; 1 ^^etri 5, 5.; Oac. 4, 5 f.
— 33gl. 5m o Öl) e im, ©it»

tenl. IV, 374 f.; 3iein^arb'« moxai II, 432 f.; Schleie rmad^er, djriftl. ©itte,

615; SD^arljeinefe'g SJiorol 460; §irfd}er III, 114; aud) Morus: de homine se

submittente Deo, beutfc^ b. ^etfd)e, Sp^g. 1790. 6. ©^ttatj.
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!©cttat, f.
@elb.

SjJcnf,
f.

2(ntttrtnttarier.

Ifeuuntiatio evangelica,
f,

@ertd)t§ bat! ett, geiftlic^e.

^epofitwn, f.
©erid^töbarfeit, getftlid)e.

:©e|JUtfltctt 1) in ber grtecf)ifd)en 5lird)e, dtnoraroi, ein ntebere§ Itirc^enamt,

beffen -Snl^aBer Bei feierlichen 2lenttern bie ®eiftlid]en bei einigen ^-unftionen mit bren*

nenbcn fer.^en begleiten; and) Ijaben fie bem '45t:iefter beim 2lu§ge^en ben 2Beg frei ju

machen. (S. Du Cange s. v. ceroferarins unb deputatus, unb Suicerus s. v. Öinotaroq.

(Sin eigentlid^er ordo ift nid)t bamit terbnnben, baljer iljnen aud) bie ;;toeite Sl^e un*

beriüe^rt ift; 2) in ber römifd^^af^olif c^en S?ird)e, in einigen ©egenben öor*

fommenb at§ 33orftet)er ber regiuncnlae, b. b. ber ©iftrifte, tocrin größere ©ecanate

verfallen, ©etüo^nlid) fte^en fie nnter bem 3)ecan, al8 eine 2Irt @efd)äft8träger

beffetben; biSiveilen em))fangen fie unmittelbar öom 33if(^Df bie S3efel)te, unb ber 3)ccan

erfi^eint atö ber primus inter pares; 3) in ber reformirten ^ird)e ju 33afet gibt

eS ein befonbereö §.lmt: ^Deputaten für Äirc^en unb (Sd)ulen, deputati ad ecclesiam,

scholara, eingefe^t burd) bie 9?eformation§orbnnng öom S'aljre 1529 (Dc^'S @efd^i(^te

Jjon S3afel Sb, V. (S. 692), um auf bie '^räbicantcn 5Id)t gn Ijaben, fo löie aud> mit

Sluffic^t ber ©(^ulen betraut. Sie beftel^en in mobifijirter Sebentung nod) gegen*

toärtig unb Ijaben ©ilj unb (Stimme im It'ird^enrat^ , moijon fie bie toelttic^en 9J?it»

glieber bilben. |>CEä08-

Werfte, Jc-gßj], eine Heine ®tabt !5't)!aonien§ (genauer 5faurien8), füblici^ ünn

2i)\txa. §ierl)er flo'^en bie üon ben -öuben unb Reiben au§ Ofonien i^ertriebenen ^poftet

^aulu6 unb 23ornaba8 (Slpoftetgefd). 14, 6.) unb i^erlünbeten l)ter baö (St^angelium ^ur

^Bete'^rung 33ieler (t>. 20.). ®ann tarn ^viutuö nad) ber ^Trennung Don S3arnabaS lüieber

l^ierl^er unb üerbanb fic^ mit bem Simot^euö, beffen ^aterftabt ©erbe toat^rfc^einlic^ trar

(2Ipoftetgefc^. 16, 1., f. b. 2lrt. Simotl)eu8). SajuS, einer tcn benen, welche ^autnö

auf feiner 9?eife nad) Sölacebonien bi§ nac^ 5lfien begleiteten (20, 4.), toar ebenfalls au§

S)erbe. "ifiaä:) <Stepl). 5Bi.)^;5ant. (p. 100. ed. Westermann) l)ei§t ber £)rt aucf) z/egßiiu

ober JsXßfia, toaS in Itjfaonifd^er @prad)e einen 2Bad)olberbufc^ (uQy.ev&og) bebeuten

foÜ. 5Sgl. au(^ Strabo XII. p. 569. Ptol. V. 1. %xmlh.

^crcfcr, S;f)abbäu8 Slnton, geb. 1575 ^u %al)x in grauten. D^ac^bem er in Sinirj»

bürg unb §eibelberg feine ^'^ilcfo)?^tfd)en unb t^^eologifd^en ©tubien abfobirt unb in

SD^ainj ^riefter geiüorben, leljrte er in ^eibelbetg ^^^itofo^'^ie unb Sljeologie, erhielt

barauf baS ^rofefforat ber orientalifdjen <Sprad}en unb ber (Srflärung ber l^eil. ©d^rift

auf ber Uniberfität Sonn (1783). §ier, balb Dr. ber S;i)eologie gett3ürben (1786), naljm

er S;i)eit an ber freien 9?id)tung ber Unioerfität burd) mel)rere (Sd)riften, njobon eine

über bie SBorte : tu es Petrus, in ben -anbete fam (1790). @eit 1791 toar er in @trag=

bürg als ^rofeffor in benfelben §äd)ern, jugleid) al^ ©uperior am bifd)i3flic^en «Seminar

unb ^rebiger an ber ®omtird)e. §ier !am er burd) feine SBeigerung, ben conftitutio*

netten @ib ju leiften, in 2;obe§gefa!^r , reo rang i^n nur ber ©turj 9tobe§)3ierre'S be=

freite. — 9^fad)^er fe^en tvir i'^n lieber al8 ^rofeffor in ^eibelberg; er Derblieb ba*

felbft mit 5lble^nung öerfc^iebener e^renüotter 9?ufe, lourbe babifd^er geiftlic^er dlaii),

unb n>anberte mit ber fat^olifc^en Uniberfität Don §eibelberg nad) greiburg; Don 1810

bis 1813 Dertoaltete er baS Pfarramt in ^arlSru^e, hjurbe barauf wegen ber 9}fi§beu-

tung einer -^rebigt bei ber Slobtenfeier beS @ro§l)er3og§ 1811 nad) Sonftan^ Derfe^t

als Seljrer ber alten ©prad^en; er nal^m aber biefe Stette nit^t an, unternal)m eine

9?cife na(i^ ber «Sd^toeij unb tüurbe 1811 '^rofeffor am $?^ceum ju l^ujern unb &tegen8

be§ bortigeu ©eminarS. ©eine freie 9tid)tung ma^te il)n ber 9^uutiatur Derbäc^tig unb

fein ^arafter als SlnSlänber ben iulänbif(|)en @eiftlid)en Der^a^t. 1814 erpielt er ^11?^=

lid^ feine ©ntlaffung; — er lebte eine ßeit lang in §eibelberg, töurbe barauf Don ber

^reußifd)en S^egieruug als '^rofeffor nad^ Breslau berufen, too er auc^ atterlei (Streitig»

feiten ^atte (1815); er ftarb bafelbft 1827. SDerefer ^t ftc^ einen el^renbotten 9?uf er*
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iöorBen burci^ mehrere Soitimentarc pr l^eit. ©cftrift, burc^ feine S5ibelül6erfe^ung (f. b.

2)[rt. ©eutfc^e Sibelüberfe^ung ©. 347); burci^ feine f)eBräifd)e ©rammatif; al8 er6au=

lici^er ©(^riftfteHer ift er in feiner 5lirc^e Belannt burc^ fein beutfc^eö Srebier unb burc^

fein fatl^olifd^eg ©eBetBuc^. <B. (Srfc^ unb ©ruber, äöe^er unb SBelte. -^crjog.

Uesig-iiatio personae,
f. Seneficium.

li^cffcröant ober ©uccurfalpfarrer f)ei§t ber an einer 9?eben!ird)e angefteHte

©eiftUc^e. S)a8 ältere franjöfifc^e 9?ec^t unterfdjeibet bereits ^farrürd^en (parocMales

ecdesiae) unb 9?eben!irct)en {sioccursales ecclesiae) jur 2lu§I)Ülfe für jene. Du Fresne,

s.v. capella ad succurrendum, quomodo ecclesia succursalis apud nos dicitur, quae ad

parochiae auxilium' et succursum aedificatur, cujusmodi erant castellorum. 2)er an

einer feieren (Succurfale angefteHte unb bienenbe (deserviens) @eiftlicf)e Jüar abijängig

Don ber ^arodöie, in beren <BpxtnQd fic^ bie ^ülfgürd^e befanb. „IJnde licet capellam

haberet in castello suo quasi ad succurrendum factam : eam tarnen nullus, nisi in volun-

tate canonicorum Ardensis ecclesiae, deservire vel ministrare poterat aut debebat capel-

lanus« (a, a. £).). S)aö ättere 9?e(^t unterf(^eibet außerbem Pfarrer, it)elcf)e felbftftänbig

fungiren, unb ^^ßriefter, toeldje nur mit (ärlaubniß be§ S3ifd)ofö prebigen unb ©afra*

mente bertoalten unb jeber Bett jurüdgerufen werben !i3nnen (@bift bon 1695, 2lrt. 11. 12.

95gl. Portalis, discours, rapports et travaux inedits sur le concordat de 1801. Paris 1845.

Vermeng ^anbbui^ ber ©taatggefe^gebung über ben geiftlic^en tuttug . . . am (infen

9t^einufer. 33b. IV. [STac^en u. Sei^^ig 1852] ®. 251, 252). S)iefe (ginrid)tung fcf)iBebte

S3onaparte bor, alg er bie burdö bie S^ebolution faft jerftörte J^irci^e Ijerjuftellen unter=>

nal)m. S)a§ goncorbat bom 26. Messidor IX. (15. -^uü 1801) . jtüifc^en ^iu8 Vn.
unb bem franjofifd^en ©oubernement entl^ält nur bie ©runbjüge über bie 9?eftauration,

inSbefonbere ben (S|3iffo|3at. S)en Sifd^öfen tßirb bo§ 9ted)t juerfannt, ^u ben Pfarreien

(ad paroecias) ^erfonen gu ernennen, iceld^e ber 9?egierung genel)m finb. 9?otl)toenbig

blieben jur Sluöfü^rung be§ (SoncorbatS noc^ befonbere @efel?e unb 9?eglementg. Ol^ne

vorangegangene ^Vereinbarung mit bem römifc^en ©tu'^le erlie§ ber erfte (Sonful bei ber

^ubUfation beS (SoncorbatS baS ergänjenbe ©efe§, bie Articles organiques de la Con-

vention, bom 18. Germinal X. (8. Sl^jril 1802). ®arin finb awi) bie 33eflimmungen

über bie Dotation ber ^ird^e enthalten, ioeld)e mit möglid)fter ®^arfam!eit feftgeftellt

tburbe. 2)a bie 58efolbung ber 'i]3farrer (cm-ds) bom «Staate übernommen tüurbe (organ.

2lrtifel 66.), fo lag bemfelben baran, i^re ßa^t fo !tein al§ irgenb t^unlic^ anjufe^en,

unb ju bem Se^ufe iburbe angeorbnet, e8 foHe in jebem Santon, bem 33ejirfe eine§

griebenSgeri(^t§ , Sin Pfarrer beftellt iberben (a. a. £). Slrt. 60.). ®a biefe «Sprengel

aber biet ju gro§ tbaren, um bon (Sinem ©eiftlicljen ber (5;antonal!irc^e (ecclesia can-

tonalis) berfe^en ^u iberben, foHten no^ fo biel anbere ©eiftlid^e für bie übrigen ^irc^en

(succursales) angenommen Iberben, alö baö S3ebürfni§ er'^eifc^te, biefe aber an^ ben ^en=

fionären geibäl)lt unb auö bem betrage ber ^enfion unb ben Dblationen ber ©emeinben

ermatten toerben. Heber fie entljalten bie organifdjen SIrtüel folgenbe geftfe^ungen:

„Les vicaires et desservans exerceront leur ministere sous la surveillance et la direc-

tion des cur^s. IIs seront approuves par l'eveque et revocables par lui" (3lrt. 31.).

^ier finbet fic^ juerft bie SSe^eic^nung CDefferbanten neben ben ^Bicaren für bie

unter ber Stuffi^t unb Leitung ber 'Pfarrer innerl)alb ber ^aroi^ien fungirenben

^riefter. ©en S3ifc^öfen ift'8 überlaffen, fie ju beftätigen unb abzurufen. Ueber bie

geftftellung i^rer ^a^i u.
f. t». entf(Reiben 5lrt. 60—63., beren le^ter il^ce 9^omination

ben Sifc^Öfen überträgt (Les pretres desservant les succursales sont nommds par les

eveques). 2ßegen ber ©uftentation beftimmt ^Irt. 68. 72. — iRic^t lange ibar bamit

bem firdyiic^em 33ebürfniffe ein ©enüge getl)an. Sereitö unterm 11. Prairial XII,

(31. SSJiai 1804) unb 5. Nivöse XIII. (26. SDejember 1804) erging ein faiferlic^eö ®e!ret

über eine neue Strcumfcription ber ©uccurfalen (^ermenä a. a. O. S3b. II. [Stadien

u. l^eipjig 18.3.3] ©. 271, 313 folg.), tborin ben 2)efferbant8 ein ©elialt bon 500 granc«

beibilligt iburbe. 3)a überbieS bie Slmtögeibalt beö ©uccurfaliften im ©anjen in feinem
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©)3renge{, ben ntan gcrabeju ^arod^te (paroisse) ju nennen anfing, gletd) toat: Le des-

servant est dans sa paroisse ce que le eure dans la sienue (?fJftntfterial-iSntfc^eibung

t3om 9. Brumaire XIII. [1. S^obember 1804] berb. 3)e!ret bom 30. ©ejjemfcer 1809 bei

§ermeng a. a. O. S3b. n. (S. 412 folg.), fo toar e8 eigentUd) eine Anomalie, benfelben

abl^ängiger öom S3ifd)ofe ^n ntadien, als ben eure, ber fid) nur burd> bie größere ©taatö^

einnal^nie bon 1000 cber 1500 grancö bon il^m unterfdjieb. Oa and) biefer Unterfdjieb iburbe

nad^ unb nac^ no(^ mel^r au8geglid)en, inbem bie (Sinna'^me ber beiben Sflaffen faft

böHig gleich tburbe. 2)iefe abnorme ©teHung I)aben bie ©c^riftftetter in abtbeic^enber

äBeife balb ju red)tfertigen , balb ju tabeln unternommen (m. f.
§ermenS a. a. £).

33b. IV. ©. 302 folg.). S)ie ©eiftUd^en felbft njünfd^ten eine unabhängigere Sage, bie

S3ifc^öfe toaren aber nid^t geneigt, baS einmal erlangte Stecht aufzugeben, ber ^abft

©regor XVI. felbft, ber beß^alb angegangen toar, beclarirte, e§ folle ber befte'^enbe

3uftanb aufrecht erl^alten n^erben, donec a Sede Apostolica aliter provisum fuerit.

2)en Unterfc^ieb ber S^ird^en l)at ber ^abft aud) förmlich anerfannt, inbem er in ber

©rcumfcriptionSbuHe de salute animarum für ^reußen bie ecclesiae cantonales uub bie

ecclesiae succursales et adnexae bou einanber fonbert. SBieberl^olt finb beß^lb über bie

Sage ber 3)efferbant6, loelc^e bie bei njeitem größte 2)^e^rsa^t ber ^riefler in gran!reic^,

Belgien, Dtl^einpreußen (am linfen ^^einufer) bilben, im 5Ittgemeinen unb in einzelnen

fällen (Streitigfeiten entftanben. Sn ^Belgien finb bie Seftimmungen ber organifc^en

5lrti!el bon ben Sifc^öfen ftetg frei gef)anbl)abt, ba ber «Staat biefe lngelegenl)eit für

eine folc^e erflärt l)at, bie bei ber befte^enben 3:rennung bon Staat unb £irc^e i^n nid^tS

angebt. Tt. f. bie 9?a(^n3eifungen ber barüber erfc^ienenen (Sd)riften in einem Sluffal^e

bon äBarnfönig in ber fritifc^en ßeitfc^rift für 9?ed}tSibiffenfd)aft unb ©efe^gebung

be§ Sluglanbg. 33b. XX. (§eibelberg 1848) ^eft III. ©. 47 folg. Sn granfreicb ift ba^

33er:^ältni§ äl)ntid}, boc^ ift toenigftenS bie ^|)raj.-ig bon ben Sifd)öfen eingeführt, ba§

bie ad imtura episcopi amovibiles deservientes nid)t entlaffen toerben, h3enn nidjt burd^

bie geiftlid)e iöeprbe, ba§ Officialat, nad) borangegangener Unterfucbung ba8 (Straf*

urf^eil auf (gntlaffung au^gef^rod^en ift. Qn fold^em (Sinne l^at fid) (Sibour, 33ifc^of bon

3)tgne, erflärt : Institutions dioecesanes par Mgr. l'eveque de Digne. Paris 1845. Digne

1848. luf ben in neuefter ßeit tbieber gel^altenen ^robinjialfi^noben ift ebenmäpg alfo ent=

fd^ieben. <Bo auf bem Soncil ju ^^eim§ 1849, Slbignon 1850, 33ourgeg 1852, 2Iu(^

1852. (S8 ^ei§t barüber in bem ^ule^t eribä^nten ^rt. LI.: Improbat Synodus eos,

qui succursalistarum anaovibilitatem tanquam illegitinam vituperant, declaratque eam

ordinationi divinae non adversari nee a sancta eeelesia reprobari, immo hanc disci-

plinam esse servandam ex declaratione Summi Pontifieis Gregorii XVI., donec Apo-

stolica Sedes aliter statuerit. (Acta eonsilii Provincialis Auscitaniae. Auscis 1853.)

Slnbere ©i^noben fe^en l^inju, eS foUe ber 33ifd^of ben S)efferbant bon feiner «Stelle

nid£)t entfernen: nisi prius inquisito officialitatis aut auditorii privati nostri eonsilio.

(Acta eonsilii Avenionensis Provinciae. Avenion. 1850 p. 81, 82.) (33ergt. äöarn*

!önig in ber angeführten Beitfc^rift. iBb. XXVI. [^eibelb. 1853] ^i^t I. (S. 53, 54).

2lud> in ben beutfd)en Si§t!^ümern am linfen 9?^einufer ift burd^ @infü^rung ber geift»

lid^en @erid>te baö 33erl)ältni§ für bie (Succurfaliften ein gleid^eö unb me'^r gefid^erteö

getoorben. (9)?. f. x\oä) ben Slrt. Sa plane 33b. II. (S. 565). ^. ^. Sacoöfon.

^eietntiniSmuS. Unter biefem 9^amen finben fid^ alle 3lnfic^ten ^ufammengc^

faßt, tbeld^e ben ajJenfc^en in feinem religibfen unb fittlidjen S^un für abfolut betermi*

nirt ober beftimmt fjalten burc^ äußere ober innere 9}Jotibe, bie i^m nid^t angepren,

unb ioeldE)e fomit feine greifjeit leugnen, ober für einen bloßen (Sd^ein erllären. S)er

!DeterminiSmug verfällt bal^er in fel^r berfc^iebene 2lrten, unb nimmt manchmal einen überaus

frommen, mand^mal einen bollenbet fribolen SluSbrud an. S)er bogmatifd^e ©eterminiS*

mu§ eines Sutl^er 3. 33. fprtd^t bem 9Jlenfd^en bie greil^eit ab, unb fül^rt feine ^anblungen

auf bie auSfd}ließlid^e (Saufalität ©otteS jurüdf, um bie 9)iaieftät beS gi3ttli(^en SBaltenS

äu berl^errlid^en (de servo arbitrio). ®er p^itofo|3l^ifd^c SDeterminiSmuS eineö 2a Wltttxk
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bagegen mac^t ben 9)?en[c^en halt ^ur 9J?afd}ine, 6alb jur ^ftanjc, um nic^t nur baS
göttUcfie 2Be[en ju leugnen, fonbern überljau^jt ben ©eift. ©feic^iüo^I ift bteS ber gc*

memfame ©runbjug alleö S)etermintgntu§, baß er bie beftlmmenben (Sintoirfungen, toelc^c

ber Wltn\ä) erfährt, als ein unenblidjeö ^lu8 betraditet, in toeirfje [eine perföntid^e du
gentl)ümUcf)feit als unenblic^eS WmnS rein aufgeben \oU. ©iefer Slnfc^ein beruht

auf ber SBal^rnel^mung , bag ber 90^en[c^ unenblid> bebingt erfd)eint, unb auf ber S3or«

au§fe^ung, man muffe bie §rei{;eit, toenn fie 9?ealität ^aben foHe, als abfolute SBiUfür

faffen. ©ie berul)t mit anberen 2Borten auf ber ÜSerfennung ber £^atfad)e, baß ®ott

als t)öc^fte ^-)3erf5nlid>feit lualtet, baß er fic^ ben 9}?enfd)en als bat)rt)afte ^erfönlicbJeit

gegenüber gefteßt l^at, unb baß bie Sintrirfung ©otteS auf ben 9}?enf(^en, n)eld)e alle

feine roaifxtn Wlotm umfaßt, fid) bem^ufolge nur nad) ben 9?ormen ber ;perfönlid)en

SBec^fetoirfung rid)ten fann, b. I). nad) ber Statur ber Siebe. ®er ©eterminift ergebt

auf ber «Seite beä göttlid)en äöattenö bie 9)?adjt über bie Siebe, im ©ebiet ber menfd)=

Iid)en (grfal^rungen ober äJJotii^e bie S^ötl^igung über bie ©rmedung, i>.l). bie 33efc^rän=

fung beS 9}?enfc^en über bie ©ollicitation feiner grei^eit, unb in ber SBürbigung beö

inneren 3D?enfd)enleben8 ba8 SlUgemeine, toeldjeS ber 9Jfenf(^ an fi(^ l)at, ober an fic^

erfäl^rt, über feine ßigentl)ümlid)!eit. ®ie brci ©runbbebingungen ber menfc^Uc^en grei=

l^eit: bie flar^eit ber göttlichen, bie Wal)xl)tit ber menf(^Iid)en ^erfonlic^feit, unb bie

©etoißfieit ber ^erfönlid^en SBei^feltoirfung ^raifdien Seiben finb it)m burc^ bie Sßcrftettung

beö Unperfonlid^en berbunfelt. Unb. infofern muß man ben ^Determinismus für ein

atteS (grbftüd ber borc^riftlic^en l^eibnifdjen 2BeItanfd}auung t)alten, fofern biefe mit ber

(Srfenntniß ber abfoluten Siebe au(^ bie (ärfenntniß ber ^rei^eit i^erloren f)at.

3n ber Siebe finb bie beiben, fc^einbar einanber toiberftreitenben Uretementc beS

SebenS, ^J^otbi-oenbigfeit unb g^rei^eit geeinigt. Slußer bem 2id}tt ber Siebe fallen fie in

bie beiben ßerrbilber beS yZct^^toangS ober ber blinben SJot^toenbigfeit unb ber abftraf^

ten SBitlfür auSeinanber. ©iefen ßerrbilbern gegenüber bilbet fid^ bann aber einerfeitS

eine überfjjannte ^^reil^eitStfiecrie, anbererfeitS ein bogmatifd)er ©eterminiämuS auS Wt^^
oerftanb. 3)er le^tere gefjt auS ber bered}tigten Ueberjeugung l^eroor, baß bie rein ab^

ftrafte SßiÜfür ein Uubing fet), baß ber Tttn\d} immer irgenbloie burd) SOJotioe, äußere

35eranlaffungen ober innere (Stimmungen beftimmt ujerbe. Unb er ift barin in feinem

9?ed^t, toenn er hti)anpkt, baß fid^ ^^toifdjen ben ?D^otii^en, njetdje ber 9Jfenf(^ erfährt,

unb ber menfd)lid)en ©elbftbeftimmung nid>t I)albiren laffe. ©ein großer Orrtl^um aber

befteljt bacin, baß er nic^t erfennt, toie ber 9}ienfd| bie auf i^n eintoirfenben 9J?otiüe

fraft feiner inteHeftuetten unb etliifc^en (Sigent^mlic^fcit fo ober anberS ju feinen eigen=

fien 9JJotiben madjen, baß er in bem Slnberen, baö if)n beftimmt, ^id) felber hsieber fmben

unb fe^en fann. @r berechnet alle beftimmenben gaftoren, nur nic^t ben großen (5en=

tralfaftor ber et^ifc^cn ßigentl)ümü(^feit. 2)er 9)tenfc^ ift aUerbingö nid)t bloß relatii>,

fonbern abfolut bebingt. 9(ber gerabe in bem (SuIminationS^junfte feiner einzigen Se=

bingtbeit getoinnt er feine ^^^reii^eit. 3)enn in bem 9?inge feiner innerften 33ebingt!^cit

finbet er fi^ feiner eigentt)ümlid)en ©elbftbeftimmung ^eimgegeben. @r ift aber taufenb=

mal freier, ttjenn er ber 2J?ac^t ber göttUd^en @nabe fid) ergibt, loie hjenn er in fc^einbar

fpietenber SBiütür eine S'^iege auf feiner §anb tobtfd^Iägt. 2)iefe letztere ©eftalt ber grei=

!^eit, bie 3Sittfür, muß bem bogmatifdjen Determinismus borfc^ioeben, hjenn er als rou'^e,

l^arte ©djaale baS tiefe religiofe @efü^[ ber abfotuten Stb^ängigfeit beS 9i)?enf(^en üon

@ott umfc^ließt. Unb man barf fi(^ bann aud) über ben fd>einbaren SBiberfprud) nic^t

öetmunbern, n)enn eS gerabe ber bogmatifdje ©eterminiSmuS ift, »etc^er mit befonbercr

Snergie bie ^reit)eits(el)re, nämlid) bie (St^if auSbilbet, toie bieS bei ben Sitten fd)on bie

bcterminiftifd)en ©toifer, bei ben Steueren :präbeftinatianifc^e ^alüiniften gett)an l^abcn.

33ei ben Set5teren brid)t gerabe bie glü^enbfte greii^eitSle'^re, bie Se!t)re bon bem mijfti*

fc^en Srautber^ättniß ber ©eete ,^u (5^rifto auS ber l^arten beterminiftifdjen ©c^aale Ijer«

bor. Sine gleid)c 33eh3anbtniß ^atte eS mit bem bogmatifc^en 2)eterminiSmuS fämmt«
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liä^tx SJeforinatoren ; er um[(^Io§ ben religiöfen 5?ern beS l^öc^ften ^rei]^eit8gefül&l0,

nämlid^ ber (Srfal^rung ber 9?ecE)tfertiguiig bur(^ ben ©lauBen.

2ötr möchten batjer biejentgen ©eterminiömen, toelc^e nur bie inabäquate t^ormet für

ein gefunbeS ober tiefet reUgtÖfeS Sl6!^ängig!ett3ge[ü^l finb im ©egenfa^ t>on falfc^en,

abfiralten ^^ret^eitölel^ren, toon ben ©runbformen be§ eigentlichen [ubftantietten S)etermi»

niSmuS unter[(^eiben.

®a8 5?ara!tertftif^e be§ ©etermini^muS beftel)t barin, baß er bie 9?ot^menbig!eit

nic^t mit ber ^^reit^eit auägleic^t, fonbern in einen [old)en 2Biberfpruc^ fe^t, toelc^er bie

i^reil^eit berjel^rt. (Sr ift fataliftifc^ ober |3räbeterminiftifd) , toenn er bie jtoingenbe

5yjotI)roenbigfeit über baS göttliche 2ße[en ober SBalten fetbft em^orrücft, woie bieS bie

?e^re ber ©riechen t>om ©c^icffale, bie Se^re ber 9J?ut)amebaner bon bem eifernen SBitten

beg Slüal), bie Seigre ber ©u^^ratapfarier (boc^ nur nad) iljrer formalen ©eftalt) bon bem

unabänberlidjen borjeitlic^en 9?atI)[(^(uJ3 ii}üt ©agegen ift er !Determini8mu8 im

engeren ©inne ober ^ont^eiftifd), lüenn er bie 3?otl)n3enbigfett an§ bem unabänberli*

(^en Bufammenl^ang ber !©inge refultiren läßt, njoburc^ bie einzelnen freien 2lf'te ber

2)^enfc^en jum ©piel beS SßeltgeifteS mit fi(^ felber loerben, tt»ie in ber 2BeItanf(^auung

ber -Snbier, in ber @tt)if ber ©toifer, in bem ©tjfteme ©pinoja'S unb einzelner y'Jeueren.

(Sinen Uebergang oon ber erften ju ber jtueiten 'äxt bilbet ber aftrologifc^e ®etermini0*

muö. SJJobifi^irt erfc^eint ber |)antl^eiftifc^e 2)etermini^mu8, njenn er bie formeüe b)5=

namif(^e 9}Jitn)ir!ung ber menfc^tic^en (Seele ftar! betont. Ü}?aterialiftifc^ aber geftaltet

er fi(^, n)enn er bie Unfreiheit beö SWenfc^en auä ber 35ern)tdlung feinet Seelenlebens

in eine böfe ober feinbli(^e 3)?ateric erllcirt; fo bei ben Warfen, bei ben ©noftifern, in§=

befonbere ben älJanid^äern, unb ben ^Jcac^flängen ber manic^äifc^en ^el^re in ber neueren

3eit. 3)iefer antif materiaUftifd)e Setermini8mu§ fd)lägt in ben mobern materialiftifc^en

ober naturatiftifdien 2)etermini§mug um, lüenn bie menfc^lidje ^anblungStoeife auf ben

Broang ber finnlic^en, ober finnlic^ pft)c^ifd)en 5D?otit)e jurüdgefülirt tt)irb, iüie bei ben

franjöfifc^en ©enfualiften, namentlich bei 2a 3Dfettrie. Qn ber neueften ßeit '^at fid^ al8

eine i^otjere i^orm biefer 2lrt ber :)3^renologifd]e S)etermini8mu8 auögebilbet. ©ie ber*

feinertfte ©eftalt beS 2)eterminigmuä ift ber ratio naliftifc^e, loelc^er bie ©elbftbeftim*

mung beö SOtenfc^en in bie 9i'6t^igung burd) innere 3?orfteHungen ("ißrieftlet)) ober jurei*

djenbe 33ernunftgrünbe (Seibni^) aufgeben läßt. ®leid)tt5ie aber ber fataliftif(^e S)eter*

miniömuö mit bem @efüt)l ber tiefften gretljeitälel^re unenblid) nal^e ift, o!^ne fie ju

erreichen, fo ber rationaliftifc^e ©eterminiömuS mit bem 33erftanbe. Stnbre tjaben jinifc^en

mcdjanifc^em, rationellem unb meta:pl^t)fifc^em 'Determinismus ober wieber an«

berS unterftrieben, .^»ier'^er geljört bie (2(!^rift bon §erbart: ^uv 2d)xt bon ber grei»

l^eit beS menfc^lic^en SBiUenS. ©Öttingen 1836. lieber ben ©c^leiermac^er'fd^en S)eter»

miniSmuS bergleic^e man -3?. SJiüIler in feiner ©c^rift: bie d)rifttid)e Se^re bon ber

©ünbe; unb über bie gortbilbung ber ©djleiermac^er'fc^en Slnfic^t in ber ©dbrift bon

3. % 9^0 mang: lieber 2BillenSfrei^eit unb 2)etermini8muS (bon bem SJerfaffer felber

fpäter mobifijirt) bie Slb^anblung bon 2. ^l). gif c^ er: lieber ben fpeMatiben 33egriff

ber grei^eit mit SSejug auf ^. ^. 9fomang: über 2BillenSfreil)eit u. f. ib. in ber ßeit*

f(^rift für ^Ijilofo^j^ie unb fpefulatibe S^eologie (III. 33b. @. 101 ff.). SSeitereS in

meiner p^itofo)3l)if(^en SDogmatif §. 40. Sangc.

JSeurl^off, ein origineller ©elbftbenfer
,
geboren 1650 in Slmfterbam. (Sr machte

feine orbentlid^en ©tubien, befuc^te feine Uniberfität, fonbern erlernte baS Äorbmac^en

unb betrieb biefeS ^anbtoerf bis ju feinem in feiner SSaterftabt erfolgten ZoU 1717.

SDaneben aber ftubierte er befonberS $^ilofo|3^ie unb Sbeologie/ boc^ ß^ne bie niJt^igen

S5orfenntniffe baju. Unter ben ^^itofop^en befc^äftigte i^n l^auptfäc^lid^ ©^sinoja unb

©eScarteS, unb befonberS biefem legten folgte er, obtbol)l i^m fpäter auc^ @))ino^iSmuS

(St^ulb gegeben tourbe. .2lu(^ bei ^DeScarteS blieb er nid^t fteljen, fonbern meinte fein

©tjftem berbeffern ^u fönnen; namentlid) tjulbigte er bem cartefianifdien DccafionaüSmuS.

S)aS befonbere ))^ilofo^^if(^=t]^eologif(^e Softem, baS er fic^ bitbete, unb baS befonberS bie
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SBafirl^eiten ber fogenannten riatürüd)en Sll^eologie betraf, trug er toor tticilS in öffent=

liefen ißorlefungen für alle biejenigen, bie begierig toaren, feine Slnficfjten fennen ju

lernen, tl)di§ in einer 9?ei^e toon Schriften, bie anwerft feiten getüorben finb, unb bie

manche I)eteroboi'e 9}Jeinungen enthalten. <B. Bruckeri historia philosophiae T. IV.

P. IL Lips. 17M. p. 291, 704, 720. (Srfd) unb ©ruber. -^ersog.

Deusdedit, fotitel alS Deodatus unb Adeo datus, baljer biStöeilen al8 2lbeo*

batuS I. aufgefüf)rt, im ©egenfa^ ju bem gett)oi)nIic^ fo genannten SlbeobatuS (f. b. 3lrt.).

Qn 9iom geboren, na^ einer 9?a4rid}t ©ol^n eineS ©ubbiafon, tourbe er 615, na<i) bem

2:obe SonlfaciuS IV. ;^um ^abfte gelcä^It, unb konnte toä^renb feiner furjen 5ImtSter=

toaltung (f 618) wenig auSridjten. (Sein Seben tourbe burd) bie ®age mit äßunbern

gefc^raüdt unb feine Regierung mit unäd^ten 3)ecretaten, er fetbft unter bie ^eiligen

toerfe^t (9. 5?oö.). •§er5og.

^enUvofanoniii^ , f. Äanon, biblifdjcr.

^eutctonomiiim,
f.

^entateuc^.

®eutf4>c ^ibclübctie^nn^cn^ SBenn bei ben f^ätern 23ibetüberfe^ungen ba8

fritifd)e Sntereffe meift toegfäüt, fo bleibt boc^ ba8 ejregetifd^e ,
fprac^Iidje unb religiöfe,

ja le^tereö ift bei manchen ein biel grö^ere^ alö bei ben frühem, ©o bei ben beutfc^en,

benn baS biblifc^e SBort burd)brang fo fel^r ben ©ebanfen unb bie ©^rac^e be6 ©eutfd^en,

ba§ biefe Ueberfe^ungen für bie (Snttoicftung beutfd^en ©eifteS unb beutfc^er ©prad^e

^Dc^ft bebeutungSDoÜe 3ln^aItS^un!te barbieten.

2ln ber (Spi^e unferer Literatur überl)aupt fteljt bie gotl^ifc^e S3ibelüberfe^ung.

Q\)x Urheber, ber fc^riftftellerifcb aucb fonft tljätig icar, Ulfila Sifd)of ber Seftgot^en,

bie bamalö an ber untern 3)onau fa^en, r^ein f^eiliger unb unbefledter ^riefter beS §errn,"

t 388, mu^te fic^ ju biefem ßnbe erft ein ^lp\)ahd bitben, bal il^m auf ©runbtage

beg ©riec^ifc^en , Sateinifc^en unb ber 9?unen entftanb, bgl. @e. 2ßait5, Ueber baö

^eben unb bie Se^re beg U. §annoöer 1840. 4. 9k(^ '^fjiloftorg. 2, 5. überfe^te er,

bie 33üc^er ber Könige wegen i^reS ben hiegerifd^en ©ot^en gefäf)rlid^en Iriegerifd^en

©eifteö ouggenommen, bie ganje S3ibel unb e§ ift fein ©runb, biefe Stngabe ju be^tceifeln;

erljalten aber tjat fic^ bon bem 21. X. nur wenig, nämlic^ ^f. 53, 2. 3. (i\t'i). 2, 8—42.

unb ^ef;em. 5, 13—18. 6, 14—19. 7, 1—3., bagegen baS m. ST. einem guten Z^dU
nac^, nämlicf) bie ©bangelien unb ^aulin. ^Briefe (auger §ebr.-33r.), freitid) mit großen

Süden. 33on bem SlrianiömuS be§ Ulfita finbet fid^ in ber lleberfe^ung feine ©pur;

fte ift treu unb fo gefd^idt, baß felbft feinere ^Bejie'^ungen beS @runbtej:te§ glüdtidfje

SBerüdfic^tigung gefunben l^aben, wie unö benn barin baS ©ot^ifd>e at§ eine nac^ gram*

matifd^en formen reid^e unb entwidelte ©prad^e entgegentritt. jDie Ueberfe^ung floß

au8 bem ©riec^ifd^en unb ift fo aud^ fritifd^ üon ^Belang, baneben jeigen fid^ freiließ

auc^ ©puren beS latein. j^e^-teg. ©iefe fonnen, ba Ulfila aucf) be§ Sateinifd^en mädf>tig

war, ton i^m felbft ^errüljren, allerbingö aber aud^ erft fpäter eingebrungen fe^n. ^erf=

Würbig finb bie fpätern ©d^idfale biefeg I;'öd^ft wid^tigen 23udE)e§. 9?ad)bem fic^ bie

(Srinnerung an baffelbe -Sabrljunbertelang felbft ben ©elebrten entjogen l^atte, würbe

plol^lic^ ein bebeutenbeä Srud^ftüd beffelben (bie 4 (goangeUen mit großen Süden) in

bem fogenannten, Wol^I au8 bem 5. Oalji'^unbert ftammenben codex argenteus, ber bon

ben ©^weben in 'i)3rag erbeutet nad) Upfala gebrad)t Worben war, entbedt unb juerft

bon gr. OuniuS, ®ortr. 1665. 2 S3be. 4., bann bon @. ©tiern^jelm, ©tod^. 1671. 4.,

(Sbm. i'^e, Djf. 1750. gol. herausgegeben unb bon biefen unb anbern in berfd)iebener SBeife

erläutert. 9?eue S3rud)ftüde be8 33riefö a. b. ^öm. entbedte in einem ^alimpfeft ^n

SBoIfenbüttel g. 2t. tnittel, ^erauSgeg. bon biefem 58raunfd)W. 1763. 4. unb mit Slnmerf.

üon -3. -S^re, Upf. 1763. 8. (Sine ©efammtauögabe beS (Sntbedten mit Serüdfid^tigung

beS bis ba^in ©eleifteten unb nötljigem Slpparat lieferten %. S. gulba unb -3. S^. 3«^"/

SBeißenfelö 1805. 4. üDie übrigen Fragmente entbedten in ^alimpfeften auf ber 2tmbro=

fiana in S!}iaitanb 2Ing. 3Jiai unb (S. D. (Saftiglione unb beröffentUdjten fie nad^ unb

nacf| bon 1819—39. (Sine ©efammtauSgabe mit boUftänbigem Stpparat beforgten ^. S.
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ö. ©abelen^ unb Q. 2oibt, Lips, 1843—46. 2 Tmi. 4., eine §anbau8gabe Sgn. ©augengigl,

2 S3be. 8., in 2 2(u§gaben ^affau 1848 unb 1849. Ueber bie Ueberf. ^anbett am

au§fü^rli(^flen 2Ö. E'rafft, bie tir(^enge[d). ber getman. S^ölfer I. 1. Berlin 1854. 8.

©. 240 ff.

S)ie gotl)i[(^e «S^rac^e, bie ältere (Sc^wefter ber anbern beutfdien, ftarb in ben erften

Oa^rl^unberten beS 3)?itteIatterS au§. ®aÖ ©eutfc^e felbft Ijat fi(^ in 3 §aupt3treigen

forterlialten, ijon benen ba8 9^orbif(f>e Ijier ganj außer ^etrac^t fäUt, baö ^JJieberbeutfc^e

nur befc^ränft, bagegen baö ^oc^beutfc^e ganj eigentlich in 93erü(fftc^tigung foramt, baö

fid^ ber ßeit nac^ ioieber al9 "älU, 9JiitteI= unb 9?eu'^oc^beutfc^ unterfc^eibet. ®ö ift bie=

jenige ©prad^e, bie alö ©c^riftfprad^e neben ben SBoIt^munbarten iijre befonberc Seftimmt*

l^eit erl)ielt unb fi(^ über bie örtlid>en unb ^serfönüc^eu ©Garanten me^r ober weniger

erl^ebenb einen allgemeingültigen 2:i)pu§ annahm, in bem ba§ 35oIf als ©anjeö ftd> erlannte.

@§ vergingen lange -öafjrl^unberte , big eä ju einer üollftänbigen t)od^beutfc6en

S3ibelüberfe|ung fam. 2)iefe auf ben erften 33Iicf befremblic^e (grfc^einung erüärt fic^

au8 ben Beitöerpitniffen. ®ie (Sc^ä3ierig!eit ber Slrbeit au§er Setrac^t gelaffen, fo toar bie

Beit niefit ju abftrafter Siffenf(f)aftUcf)!eit, fonbern ^u concreter 2öirfU(^!eit geneigt; xoaS

man braudjte, tourbe befd^afft unb ba§ machte 9J?üI)e genug. ®a8 S3eburfni§, ben Snl^alt

ber «Schrift ju I)aben, tt»ar ba, eö irar ein Iiturgifd)e§, biba!tifc^eg, erbaulic^eö unb felbji

au§ bem ßr^altenen ij^ er!ennbar, tüie fe'^r e§ fid) geltenb machte. ÜDabei ift aber fefl*

jutjatten, baß bie ßeit nid)t nur bie eine gorm eigentlicher Ueberfe^ungen für fic^ 511=

träglid» l^iett, fonbern fic^ gern aucf) anberer formen bebiente, in benen biblifd^er Qni)alt

mitgetl^eilt h)urbe, ai9 Sifeimbibeln, §iftorienbibeIn, freiere iöearbeitungen biblifc^en ©toffeS,

unb fobann bag für ba8 nä(i)fte S3ebürfni§ bie Ueberf. l^eroorftec^enber St^eile ber ^eil.

(Schrift genügte. 9^id)t ^ufäUig ift e8 baljer, ba§ bie 'jpfaünen, bie It)rif(^en ©tüde ber

^eil. Schrift unb bie (goangetien am. meiften berüdfic^tigt njurben.

(Sttoa mit bem 8. 3fat)r^. entmidelte fi(^ auf bem ©ebiete beö 5lItbo(f)beutfd^en in

^oefie unb ^rofa, ^irc^tid^em unb 2BeItIi(^em eine literarifc^e S^ätigfeit; e§ toar bie

3eit, too baö (S^riftentl)um ficfi bie beutfcfje (S^jrac^e 3U ©ienften ju machen begann.

2)a bie ©eifttic^en i^re ©tubien öor^ugStneife ber I)eiL ©djrift ^uioanbten, finben trir

nid^t nur jaljlreid^e beutfd^e ©loffen in biblifdtien Jiejrten,
f.

9t. 0. Räumer, bie (Sin*

toirfung be§ ß^^riftent^. auf bie aItt)od)b. (S^^rad^e. ©tuttg. 1845. 8. ©. 81 ff., fonbern

e§ tourben auc^ Ueberfefeungen einzelner biblifc^er S3üd^er angefertigt. SRanc^ertei ber

2lrt mag verloren, 2lnbere§ nod^ I)anbfd^rtftli(^ verborgen fe^n; l^ier befrfiränfe id) mid^

barauf, baä furj ju berjeid^nen, toaS unö biöfier jugängUdE) gemad}t toorben ift, rüdffid^t=

lid^ iüeiterer literar. eingaben auf 0. 9?aumer a. a. £). ©. 35 ff. bertoeifenb. SluS

bem 8. (?) Oa^r^. Ijaben t»ir Sßrud)ftüde einer Ueberf. be8 (£ö. äTJattb. (edd. St. End-

licher et H. Hoffmann, Vindob. 1834. Fol., ed. 2. 1835. 8.), bereu S^erf. fi^ nid^t ftreng'

toörtlic^ l^ätt unb feiner (S^ra(^e fi(^ fe^r funbig jeigt, auö bem 9. Qa^x^. eine au8 bem

Satein. gefertigte Ueberf. ber (äoangelien^armonie S^atian'S, ed. J. A. Schmeller, Viennae

1841. 4., unb eine nieberbeutfc^e ^falmenüberf. , l^erauSgeg. toon %. §. t). b. §agen,

SBreSlau 1816. 4. 3Son bem fleißigen Ueberfe^er ^^eotfer Sabeo in (^t. ©allen, f 1022,

l^at fic^ eine Ueberfe^ung unb (Srtlärung ber ^falmen unb einiger ll^rifc^er ©tüde 21.

unb 5«. S.'g erhalten, f. ^. ^attemer, S)enfmale be8 SOtittelalterS. S3b. 3.; bie

Ueberf. be8 §iob ift berloren. äöiEiram, 2lbt p gberSberg in S3ai)ern, f 1085, über«

fe^te unb erflärte in getoanbter «S^srad^e baö §o^el., jule^t l^erauögeg. üon §. §offmann,

5ßre8lou 1827. 8. S)ie beutf(^en Snterlinearoerfionen ber ^falmen au3 ber SBinbberger

(12. 5a^r^.) unb Trierer ^anbfdjr. (13. Qa^x^.) gab S. @. ©raff, Oueblinb. 1839. 8.

l^erauS; eine Ueberf. ber bibtifi^en Cantica f. in beffelben Diutiska 3. «S. 124 ff.

Sn ber '^riefterfir(^e erfaltete in ben näc^ften ^'al^rl^. baS Ontereffe an bem beutfd^en

SSibettoort unb toenn man beffen aud^ nid^t gän^^ti^ entratl^en fonnte, fo befd^ränfte man

fid^ bod^ auf baa 9^ot^tDenbigfte für ben täglichen ©ebrauc^ in §aug unb 5?ird^e. 2lnber8

in geö)iffen frommen Greifen beg ^oWeg, bie abgeftoßen bon bem SD^e^anifd^en unb
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^icrard^ifc^en beö 5lirc^etitoefen§ auf eigene ^atib tiire Erbauung in ber ^ectürc ber

(Schrift unb bon STiactaten in ?anbeS[^ra(!)en fuc^ten, loe^^alb bie ^ierard^ie bagegen

einfc^ritt unb jum S3ibelüevbot tarn, baö fic^ burd^ fein fatljolifc^eö ©op^iSma bemänteln,

ober gar befeitigen läßt,
f. 2;. ®. ^egetmaier, ©efc^. beS SSibelüerboteö. Ulm 1783. 8.

Ula&i bem, ivaö bis je^t borltegt, lä^t \i<ij ntd)t einmal bie ßeit nä^er beftimmen, in

toelc^er eine üollftänbige beut[d)e Sibelüberf. juerft ju (Stanbe !am, aber fobiel ift

erfennbar, bag eine [olc^e ju Einfang beS 15. Sa!)rl). bereits ßorijanben iijar unb ba§

fid^ befonberS feit ber dJiiüe. biefe§ -öal^r:^. ein allgemeineres -öntereffe an ber <Baiji ju

erfennen gab. @leic^ unter ben SßiegenbrucEen finben fic^ 3)ru(fe ber beutfc^en ißibel.

Ueber fie ift baS äußere Sibliograpljifc^e bur^ üiele unb fleißige llnterfuc^ungen (f. bie

toorne^mfte Literatur in -3of. ^e^rein, jur @efd^. ber beutfd)en 58ibelüberfe^ung bor

Sut^er. (gtuttg. 1851. 8. «S. 33), jiemlid^ in'S Si(^t gefegt, nic^t ejriftirenbe ober nicbt

fieser ertoeisbare SluSgaben finb abgelbiefen, ben erfc^ienenen ift Ort unb ^dt mit 5iem=

iid^er ®ic^er!^eit angeiüiefen unb xi)X Sleu^ereS genau befc^rieben Sorben. ÜDanac^ er*

fc^ienen fidjer bis jum Qa\jx 1518 in l^oc^beutfd)er ©prac^e 14 SluSgaben, fämmtUd)

in gol, bie 4 erften o. £). unb 3., nämlid) 1) mai^, Q- Suft "n^ ?• ©(^oiffer 1462 (?),

©trafeb. §• eggeftetjn um 1466 (?). 2) ©tva§b. -3. SJ^entel um 1466. 3) SlugSb. -3ob.

^flanjmann um 1475. 4) 9'äirnb. griSner unb ©enfenfc^mib um 1470. 5) SlugSb.

0. -3., um 1470. @üntl)er Bainer, f. ©era^jeum 11. ©. 12 ff. 30 ff. 6) SlugSb. 1477

(@unt^. Boiner?). 7) SlugSb. 2lnt. ©org 1477. 8) SlugSb. 2tnt. ©org 1480. 9) 5J?ürnb.

2lnt. toburger 1483. 10) ©traßb. 1485. 11) SlugSb. §anS ©d^önfperger 1487.

12) 2IugSb. §. ©c^önfperger 1490. 13) 5tugSb. §anS Dtmar 1507. 14) 5IugSb. ^.

Dtmar 1518. @egen btefe ^aijl ber ©efammtauSgaben ftid)t farafteriftifc^ bie ber 2IuS=^

gaben einzelner biblifd^er Sl^eile ab. StuSgaben bon '*j3Ienarien finbe ic^ 27 (bei 2. ^ain

bis 1500, 20) berseic^net, üom ^falter allein beutfc^ nur 8 (bei §ain bis 1500, 7), bon

ber Offenb. Ool). 2., 9?ürnb. Sllbr. 3)ürer 1498. gol. unb lüieber 1511. (äinjelne 9?ad)*

träge, bie fic^ l^ier^u beibringen laffen, änbern baS allgemeine 9^efultat ni^t. Sm 9^ie=

berbeutf(b,en erfc^ienen 4 ©efammtauSgaben, fämmtlid) infyol., nämlic^ 1) SÖln o. -3.,

§. Ouentell um 1480, bgl. Q. §. -3. ^Jiefert, S'fac^rid^t über bie erfte ^u Sötn ge=

brudte nieberbeutfdie S3ibet. SöSfelb 1825. 8. 2) Söln o. -3.; §. Ouentefl. 3) Sübecf,

©teffen SlrnbeS 1494 unb 4) §alberftabt 1522. 3n ben beiben erften SluSgaben ift baS

^obel. nic^t überfe^jt, »eil eS ben jungen beuten nac^ bem ^uc^ftaben toenig fromme,

aber ber SBoUftänbigfeit ttsegen lateinifd) beigegeben. Sßon 3)ruden einzelner biblifdjer

©tücfe fannte @öje auS Slnfü^rung nur einen ^|3fatter, Sübed 1493. 4., unb ein ©piftel«

unb (Stangelienbud), Safel 1517, bo^ §>ain fül^rt bis 1500. 7 ^J3lenarien auf unb au§er

jenem nod^ einen ^falter, ^übed um 1494. S3ei ber nieberbeutfd^en Ueberf. lag bie

^oc^beutfdje ju @runbe, biefe njurbe bialeftifc^ umgefetjt, babei bie SJulgata beriidfid^tigt

unb nad) berfelben SJlanc^eS berbeffert. 9?eic^lid)e ^^roben barauS f. in ^. Tl. ©öje,

33erfu^ einer §iftorie ber gebrudten nieberfädjf. Bibeln o. 1470—1621. §atle 1775. 4. —
Dieben ben ißibelbrucfen ift baS nod) üor'^anbene ^anbfc^riftlic^e bon ganj befonberem

Sntereffe. ^anbfc^riften einjelner biblifd)er Streite unb borne^mtid) ber '^falmen unb

bon Seftionarien auS bem 14. unb 15. 3al)r'^. finb nid)t gerabe feiten, f. ein S3er3eid)niJ3

bei 5ie^rein a. a. O. ©. 21 ff., über 2 ©traßburger ^anbfd^r. TL Fritz, Commentatio

in P.S. CIV. Argent. 1821. 8. p. 84 sqq. , bagegen gehören bie ber ganjen S3ibel ober

boc^ größerer ©tücfe ju ben ©eltenljeiten unb eS loljnt fic^ l)ier, baS fur^ ju ber^eic^nen,

toaS mir babon befannt getoorben ift. (Sine ^anbfdjrift in Bürid) entfjält bie ßbangelien;

eine Ueberf. ber (Sbangelien lieferte SDZatt^iaS b. 58e^eim, SJiönd) in ^aUe, im ^a\)x 1343;

bie §anbfd)r. ift in i'eip^ig,
f. ©erapeum 11. ©. 48. 62 ff. (Sine ^anbfc^rift ber (Sbang.

unb Slpoftelgefd). b. -3. 1404 in 8. befaß 3. a)?. (^öje a. a. O. ©. 6 ff.; eine neu*

teftamentl. ^anbfc^r. finbet fid) in ©tuttgart bom ^faljr 1351 (? 1451 ?) unb in greiberg

eine auS bem 5infange beS 15. Oa^rl). ©anjer ißibell^anbfc^r. finben fid^ in 233ien 2,

nämlic^ bie ^jrad^tboU auSgeftattete, bie 5laifer äßenael beforgen Ue§, f.
Lßmbec, comment.
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de bibl. Vindob. 1. II. p. 749, unb eine anbere Z^, 1. ü. -3. 1446, Z^. 2. to. ^. 1464,

1 in ©ütl^a, ebenfaUö ein ^rad^tmer!, toottenbet 1532, aBer bom 31. 2;. ift nur bie §ätfte

ba, [. g. OacoBS unb g. 3t. Ufert, ißeiträge sur altern Literatur 33b. L ©. 38 ff.,

1 in B^^'^^ ö- -S- 1472, i)on ber fid) nur ber gtoeite 2;t)eil erl^alten tjat, f. -3. 0. @imler,

©ammlung alter unb neuer Ur!unben I. 3. ©. 713 ff. unb ©era^eum 15. ©. 177 ff.,

unb 1 in StugSB. aug bem 15. -Sa^r^., f. @. S. a^Je^ger, @efd?. ber - 33ibl. in 3lug86.

3lugö6. 1842. 8. ©. 90 f. 2Bo einige ^anbfc^r., bie ®. ®. ©^öber, augf. Serid^t

toon alten beutft^en gefd^riebenen Bibeln, ©c^lei^ 1763. 8., ertüäl^nt unb befd^reibt, l)in*

getommen finb, ift mir unbefannt. 5Bon nieberbeutfd^en ^anbfc^r. finbe lä^ nur 2, einen

^falter unb einen 3efu§ ©irac^ angeführt, f. @e. 2B. ^oröbac^, 3lrc^ib für bie bibl.

unb morgenl. Siteratur 2. (S. 55 ff.

'Sladi ben »erfc^iebenen 3luggaben gibt fic^ biefe Ueberf. im ©anjen aU eine, wobei

natürlid^ nid)t au8gef(^toffen ift, ba§ t^^eilS in bialeftifc^er ^infic^t, t:^eil§ nad) ber 33ulg.

größere ober geringere 33eränberungen angebracht töurben. ^Dagegen ift eine toeitere

grage, ob and) in ben ^anbfc^r. nur biefe Ueberf. fic^ finbet. ^aä:; bem bisher 9Jfit=

get^eilten fc^eint bem uic^t fo ju fel^n, mt eg benn aud^ fe^r benibar ift, baß toenn nid^t

üon allen, fo bod^ bon mand)en bibl. S3üc^ern mehrere bon einanber mel^r ober weniger

unabl)ängige Ueberf. angefertigt würben, bod) fel)lt l^ierüber nodE> jebe (Srörterung. SDeut*

lic^ aber ift, baß überljau^t nur aug ber ^ulg. überfe|t würbe, bie bigweilen gröblid^

mißoerftanben würbe, baß man fid^ fel^r wörtlidl) I)ielt unb eine früljere Ueberf. benu^te.

®ic ©prad^e ift unbeholfen unb rau^. groben finb unter anbern mitget^eilt tjon @e. 2Ö.

^anjer, g^Jad^ri^t o. b. atlerälteften gebr. beutfd). Bibeln. 3^urnb. 1777. 4. ©. 76 ff.,

ßel^rein a. a. O. ©. 62 ff., @e. 2B. §opf, 2Burbigung ber 2nt^. S3ibeloerbeutfd^ung.

9?ürnb. 1847. 8. ©. 7 ff. unb im ©erapeum 15. ©. 181 ff.
— Sroi? ber Sluggaben

ber beutfdjen Bibel unb einzelner ©tücfe berfelben fann oon einer bamaligen großen

Verbreitung berfelben unter ben Saien (Sfeljrein) überatt feine 9?ebe fet)n, wenn man

barunter wie billig bie größeren 2)?affen berfteljt. 23ewiefen bieg ntd)t augbrücflid»e Bß"9=

niffc t>on 3ett9ei^o[fen, fo müßte eg aug ber einfad^en ©tatiftif biefer 2(uggaben erljeUen.

2)ie ©efammtauggaben waren jebenfaKg nur engern, gewähltem Greifen jugängtic^, bie

Sluggaben einzelner ©lüde aber in oetliältnißmäßig fo geringer ßal^l borljanben, baß fie

nid)t einmal für ben Bebarf ber ipriefter, wenn biefe ein red^teg S3erlangen banadf) geljabt

Ijätten, Ijinreid^enb gewefen wären. -J^ein, bag beutfd^e Bibelwort blieb tro^bem bem

S3olfe berfd)loffen; wag eg baoon erl^ielt, Waren einzelne Söru(^ftüde, bie ber ärmlid^e

geiftlid^e Unterrid^t mit fid^ füljrte.

-3n 9JJartin Suttjer erfd^ien ber beutfdf>e Bibelüberfe^er, bgl. über^u^jt •3'. @e.

$alm, ^iftorie b. beutfd). Bibelüberf. Dr. 30^. $?ut^eri bon 1517—34. ^erauggeg. bon

3. dJl. @i3se. ^Mz 1772. 4., @e. So. ^anjer, Entwurf einer boEft. ®efc^. b. b.

Bibelüberf. Dr. SD?. S.'g bom 3. 1517—81. 9?ürnb. 1783. 8. (2. 2t. 1791) unb beg^

felben Buf% baju 1791. 8., ®e. 2B. §opf f.
o., bie weitere Literatur f. bei ^alm

a. a. O. SBorrebe ©. 4 ff., unb §• ©c^ott, ©efc^. b. t. Bibelüberf. Dr. m. ^.'g.

2t\pi. 1835. 8. ©. VI
ff. Sn ben gleichen -Sauren, in benen er §anb an'g SBerf ju

legen gebadete unb fd^on legte, 1520 ff., befdliäftigte bie Ueberf. bibl. ©dl^riften an6) einige

anbere 9J?änner, bon benen (Sinigeg erfcfeien. SDer gewaltige 9Jad^folger l^at i^re ^ro=

bulte in Bergeffenl^eit gebrad^t, aber eg ift billig, auf iljre 3?amen t)ier furj Ijinjuweifen

;

eg finb a Bofc^enftain (7 Bußpf. unb Stut), Q. Sänge in (Srfurt (aRattl;., maxi unb

Suf.), 9?ic. trumpad£> in Duerfurt ((gb. -^o:^., Briefe '>}3etri unb bie ^aftoralbr.), (Safp.

Stmman (^falter), Ottm. 9?ad)tgal (^falter, (£b. Harmonie beg 2lmmon. Stlejc. unb eine

eigene) unb ®e. grölid) (^f. aug bem Sat. beg 5- (Sampenfig, ^ürnb. 1532 u. oft.);

bie näljern Stngaben f. in ®e. Sß. ^anjer, Befd^reibung ber älteften Stuggjj. 3tuggaben

ber Bibel. Mrnb. 1780. 4., bie wid^tigern aitbern Ueberf. unten. O^ne nodl) an 2Bei:=

tereg ju benfen überfe^te Sut^er nid^t »für bie ©eierten," fonbern für bag Bolf mel^rerc

Heinere bibl. ©tüde unb fügte ju bem (Snbe eine 3tuglegung bei. 5Den Slnfang machte

9leal--enc^no<)(H)ie für s:§eologie unb Rivän, HI. 22
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er mit ben 7 iöu§p[. (1517. 4., tcefentUc^ DerBeffert 1525), benen 6i8 1521 baö SSater

unfer, ©efeet be8 äyjanaffe, bte 10 ©efeote, baS 9J?agtiificat mit bem ©eBete beS ©alomo,

einige ^[almen imb eüang. ^erüopen folgten; auc^ naä)'£)er erfd^ienen noi^ einige 'iPf.

unb i^eftepifteln BefonberS: (S(^riftd)en, bie tüieberi^olt gebrudt iDurben. @rft gegen @nbe

be§ -S. 1521 fdjeint Sutlier ben $Ian gefaxt ju l^aBen, bie gan^e SiBel ju berbeutfc^en.

UeBer feine ©rünbe finb mx nic^t unterrichtet, aBer tüir fijnnen leicht öon felBft crfennen,

ba§ fic^ i^m biefeS Unternel^men naBe genug legen mußte, (grfannte er barin feine

?eBen§aufgaBe, ba§ c^riftlic^e S5oIf h)ieber in baS lautere BiBUfcBe SBort einjufül}ren,

fo tr»ar aU bringenbe^ Sebürfniß ni(^t nur eine leSBarere ißiBefüBerf., fonbern auc^ eine

foli^e gegeBen, bie nic^t au8 einer aBgeleiteten , unlautern Ouetle, fonbern au8 ber Ur*

quelle floß, bie ja eBen ber SBiffenfti^aft zugänglicher gemacht toorben toax unb mit ber

ftc^ biefe angetegentlid)ft Befc^äftigte; üBer feinen eigenen Seruf jum 2ßer!e aBer bnntc

er nic^t ^lüeifelBaft fet)n. B^tx\t nai)m er baS '^. Z. in Eingriff; eö toar ber »id^tigfte

Sl^eit, bie ©d^tüierigfeiten geringere. 2118 Sutl^er bie SBartBnrg berließ, war bie 2trBeit

boHenbet unb nac^ neuer 9?eoifion tourbe ber Srurf mit brei ^reffen fo Befc^Ieunigt, ba§

er gegen SO'Jic^aeUS 1522 Beenbet nsar. S)a§ SBuc^ erfd)ien in goL mit ^otsfdmltten, o^ne

SlngaBe be§ 5)ruder§ (3)Mc^. $?ottBer) unb ber Sal^rjaBI, ja ^ut^er felBft ift nicBt genannt,

lüie aud) in mel)reren folgenben 2tu8gaBen beö 9?. X. fein 5kme fel^It; ber ^rei8 IV2 fl-

©c^on im ©ejemBer beö gleichen -3a!^re§ erfc^ien bie jweite DriginalauögaBe unter gleichem

S^itel, aBer mit SlngaBe be§ 3)ruder§ unb ber ^a'^r^al)!; üBer ben Unterfc^ieb Beiber oft

mit einanber t>ertDed)fetten SluögaBen
f.
^anjer, (Snttourf 2c. ®. 55 ff. ©ofort lüanbte

fic^ Sut^er 3um 21[. Z. unb mit bem anfange ging e8 ionnberBar fd^neU, fc^on 1523

erfc^ien S^. 1. (5 S. QJJofe), 1524 ZI). 2. unb 3. (bie fjiftor. 23ud^er unb §agiogra)3^en),

boc^ erft 1532 bie '^xßpifikn, üon benen inbeffen einige bori^er Befonberö erfc^ienen,

nämlic^ 1526 Sona« unb §aBa!., 1528 Ba«^ai^- unb 3fef., 1530 ©anieL S5on ben 2lpo*

{rt)pl^en erfc^ien 1529 ^uerft bie 2öeigt)eit, bie üBrigen, Don benen 3 unb 4 (5gra unb

3 unb 4 Wait auögefc^Ioffen BlieBen, 1.533 unb 1534, ftüdmeif unb alö Sammlung
fc^einen fie unter bem Stitel „Apocrypha, baS finb iöiic^er, fo nid^t ber ^eil. ©c^rift

gleich gehalten, unb bo(^ nü^lic^ unb gut ju tefen finb," juerft in ber erften SluögaBe

ber ?ut^er'fd)en 33iBel 1534. ^ol. Bei §an8 Sufft erfdjienen ju fet^n, boc^ t>gl. ^alm
a. a. O. <S. 394. (So toar in öerBältnißmäj^ig loenigen Oa'^ren baö e^oc^emad^enbfte

2Ber! ber S^eujeit an'ö Sid^t geftellt: e§ loar ganj baä SBerf ^ut^er'ä, benn bie SlngaBe

beS 2)ab. S^ljträug, baß 9J?elanc^t^on bie S3ü(^er ber 9Jla!l'aBäer üBerfe^t ^aBe, f. %.

©alle, ißerfuc^ einer tarafterift. TltVS. ^aUt 1840. 8. ©. 162, fc^eint unBegrünbet,

f. ^alm a. a. O. ®. 393, unb ba§ eigenfte Serf :?ut^er'8, toomit natürlich nii^t au8=

gefd)loffen toar, baß er gern bon ^^reunben unb i^^einben lernte, namentlid) öon feinen

(Kollegen oft genug diat\) einholte unb in feinem «Sinne oertoenbete. Unb mit ber ^dt
lernte er felBft; luie unaBläffig er 2llte8 umfließ, änberte, nacBBefferte, ausfeilte, jetgt bie

SBergleid)ung ber oerfd^iebenen SluSgaBen, eine 25ergleid)ung bon 6 2lu§gaBen be0 9?. Z.^S

f.
Bei $alm a. a. D. ®. 102 ff.; einzelne UeBerfejjungen finb faft neue geworben, toaS

gan^ BefonberS Don ben $f. gilt. Sßenn er felBft ba§ 33er^ältniß ber SluögaBe ber ^f.

t)om -3. 1524 jn ber Dom 0. 1531 bal)in Beftimmt, baß erftere bem ^eBräifd^en, le^terc

bem 2)eutfc^en nät)er fte!^e, fo finbet bieß ollgemeinere Slnwenbung: ließ er fid) anfangs

burd) baS Original noc^ fel)r Binben, fo fud^tc er f^äter mel^r beutfc^er 2lrt ju entfjjrec^en.

dlnx ein Seifpiel, $f. 6, 10.

1524. ®Dt crfiöret fjat mein gefccet,

@ot l}at aiiffgeuomen mein ditteii

1531. 2)eic ^ixx i)cit mel)it flehen gehöret,

incvii getet §at ber .g>crr angenommen.

1545. 25cr ^err Ejöret mein f(e£)en,

mein gebet nim^t ber .'perr an.

?ut^er erleBte 10 Driginalauflagen feiner 5SiBel. 3)ie erfte enthielt im SSerBältniß

^n ben frütjern 3)ruden Bebeutenbe SBerBefferungen, wogegen in ben näc^ften Wenig nad)=

gcBeffert werben tonnte, unb bod) fc^ien eine grünblidje ÜDurdjBefferung Don S'iöt^en.
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3Btc baljer 2üt\tx fc^on früher jcnbevlid^ bei ben Ü^ebifionen feine SoHegen jur ^ütfe

jog, fo errid)tete er je|t ju btefem @nbe ein collegium biblicum. ©eine (Kollegen

9)Man(^t^on, Sugen^agen, äonaS, Sruciger, SlurogaKuS unb ber Sortector @e. 9?över

(IRDtarluS) toerfammelten fic^ ioöc^entltd^ ettidje ©tunben üor bem Slbenbeffen in feiner

äßol^nung, ein 5ebet tjatte fid) baju in ben i^m am näc^ften tiegenben ^ülfSmitteln

umgefe^en unb nun Um ba§ einzelne graglid}e in 33eratl)ung. ©o Um bie ^toeite §au:pt=

auSgaBe 1541 ju ©taitbe, beren S3erbefferungen inbeffen f^on pm Zl)di (1 9)lof. bi§

(gnbe 2 tön.) bie t»or^ergel)enbe lu§g. 1540 unb 1541 tjat, i^eldje ^uerft aU r/auffö net»

3ugerid)t" bejeidjnet ift. Sluc^ bie 2 fotgenben SluSgaben bom 5. 1543 t)aben mandje

S3erbefferungen, bis in ber bom 3. 1544 unb 1545 bie nad)beffernbe S^ätigMt Sutt)er'§

i^rSn 2lbfd)[nß fanb, an bie mx un§ benn al§ an ba§ le^te SJermäd^tni^ ?ut1^er'8 ju !)alten

l^aben. (Sine fritifd)e Bearbeitung na(^ biefer legten £)riginal=luögabe lieferten §. (g.

Sinbfeil unb ^. 21. 9?iemet)er, 2t. S. 5 S3be. ^aüe 1845—53. 8. SltterbingS erfdjien

f(^on 1546 hjieber eine 2tu§gabe mit Stenberungen, aber e§ ift eine lebhaft ber^nbelte

ßontroberfe, befonberg stDifd)en 3. 'Sfl. trafft unb Stj. 9^einecctu§ 1708 ff., ob biefe bon

Sut^er felbft (t rafft), ober dxoa bcm ^orrector 9?ßrer :^erriif)ren. (SrftereS bezeugt nur

9?örer; fein Be^S^iß ^" biefem ^^alle an fid) nic^t unberbäc^tig, toirb um fo berbäc^tiger,

als bie Sorrecturen im Jenaer (äj-em^Iare Sut^er'S bon feiner (9?orer'g) §anb l^errü^ren,

i^re Sefc^affenljeit fic^ nid)t eben en^^fie^Ü unb Cutter felbft iDO^I fd)»erltd) fdjon lüieber

ju einer 9?ebifion !am.

5n ber S^feitjenfolge ber einzelnen S3üd)er folgte Suttjer ber SSulgata, im 21. X. nur

barin abtoeid)enb, ba§ er einige 21[^ofrl)^^en ganj überging, f. oben, bie anbern al§ In*

l^ang bem ©anjen anf(^lo§, im 9^. Z. nur barin, ba§ er auf bie 'i]5aul. Briefe bie Petrin,

unb -Sol^ann. folgen lie^ unb afö 2ln'^ang nsegen il)rer geringern l;iftorifc^en Beglaubigung

unb fomit beuterofanon. SlnfeljenS ben Brief an bie §ebr., ben be8 Qat, beö 3^ubaS unb

bie Offenb. -öol). anfügte. 5n ber £a))itelabtl)eilung ift er be§ 3ufammenl)ange§ njegen

biötneilen bon ber '^erlommlic^en abgetDid)cn, fo ift 1 S^ron. 4. in 2 ta^itel ^erlegt, fo

ba^ ba§ Bu(^ nun 30 Sa^itel jä^lt. 2)ie 33ergabtl)eilung finbet fid) nur in ben ^f.

imb (Sprüchen, boc^ oI)ne ßalilangabe, bafür finb bie fa^itel in Unterabt^eilungen getl^eilt.

%m Staube fielen ^arallelftetlen unb ©loffen, fo überfe^te Suttjer 1 mo\, 1, 1. ber

lr)inb, in ber 2. 2lu§g. !am bie ©loffe baju: ober gei^ft, big 1534 ber getjft in ben Slejct

fam; borauSgefc^idt finb toertl^boüe Borreben. S)ic ©ummarien finb erft nac^ Sut^er'g S^obe

in bie Bibeln gefommen; er felbft fc^rieb fol(^e nur ju ben
'>)3f.,

aber nic^t mit ber Slb*

fic^t, baß fie jn)ifc^en ben 2ej:t fommen foHten.

üDie Berbreitung, bie biefeS 2Bert fofort fanb, toar außerorbentlid^ ; eä erfd)ienen

Driginalauägaben unb 92ad)brüde in 9J?enge. Srftere fämmtlic^ in äBittenberg, erft unb

jtrar big um 1527 in ber l'ottljer'fc^en Offizin, f.
über biefe ©erapeum 12. ©. 335 f.,

bann in ber oon §ang Sufft, f 2. ©e|3t. 1584; bom 3?. Z. finb bon 1522—33 jiemlic^

fit^er 16 Originalauggaben nad^getoiefen, bagegen belaufen fid) bie 9^ad)brüde auf unge=

fä^r 54, bjobei Sluggburg mit 14, ©tragburg mit 13 unb Bafel mit 12 bertreten ift.

Heber fie ^atte fic^ Sutljer bitter ju bellagen, fo ftel}t in ber 2tugg. bon 1530 auf ber

anbern ©eite beg S^itelg eine SBarnung iüiber 9?a^brude, bie r/unbleißig unb falfd)"

fe^en: man fotte bieg Sleft. beg Sutl)er'g beutfd) Seft. fet)n taffen, »benn meifterng unb

!lügelng ift i^t bjebber maffe nod) @nbe;" brausen fie eing, fo foHen »fie felbg ein eigneg

für fid) mad)en." Z)a% in biefe au(^ biateüifc^e Berfc^ieben^eiten in SJienge einbrangen, ber=

fte^t fic^ t>on felbft. 2tud) bie einzelnen Zi)dk beg 21. X. njurben, toie fie erf(^ienen tt5aren,

in entfprec^enbem Berl^ältniffe lüieber aufgelegt ober nad^gebrudt, nämlid) St). 1. in

Sßittenberg 7 mal, augtoärtg 15 mal, ZI). 2. in äßittenberg 4 mal, augmörtg 15 mal,

SI). 3. in SSittenberg 2 mal, augtoärtg 12 mal. ßnblic^ tt)urben aud) einzelne Büdner

unb 2lbt^eilungen bon Büd)ern toieberl^olt gebrudt unb nac^gebrudt unb namentlich erfc^ie=

neu bom 'jßfalter 6 Originalauggaben unb 11 S^ac^brüde. 2llg bag ganje 2Ber! 1534

an'g IOid)t gefteUt njar, betoirfte bie Betriebfamfeit beg red)tmä§igen Berlegerg, ba§ bie

22*
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9?ac^brü(!e feltener tourben, e§ erfc^ienen big 1545 nur 7. Seboc^ fc^on boviner toaren

üDlIftänbige beutfc^e 33ibeln erfd^ienen. S)a bte 53onenbung ber Sutl^er'fc^en fic^ »er-

jögerte, fo !am man auf ben ©ebanfen, ba8 in ber Sutl^er'fc^en ncc^ ge^Ienbe burc^

eine neue Ueberfe^ung ju berbcllftänbigen. Man nennt bie§ combinirte 33tbeln.

ß8 finb bie 4 üor 1534 in 3üric^ bei S^riftoffel grofc^otoer erfd)ienenen mit ber ßüric^er

Ueberf. ber ^ropt)eten unb WpotVs^p^zn
, f. u., bie bielbefprodjene älBormfer 1529. gol.

(^ac^bruc! STugöb. 0- ®tet)ner. 1534. gol), ein 9?ac^bru(f ber Bürit^- i>on 1527 mit

einigen 2lenberungen, f. ^an^er a. a. O. ©. 274 ff., bie 2 2luggaben t»on (Strasburg

bei äßolff ^öp)j>^ 1530. gol. unb 4., in benen in ben '^rcp^eten baö bei Sut^er nD(^

gefjlenbe ^ä^er'S, f. u., Ueberf. ifi, enblic^ bie üon ^^ranffurt a. 9Ji. bei S^rift. (Sgenolp^

1534. goL, n)o 2lIIeö bie Sut^. Ueberf. unb nur bie ber 2l)3o!r^^)^en, aber aud^ äßeiSl^.,

©ira^ unb 1 'tfftatt. auggenommen, bie Büric^er ift. dn ben 4 jule^t genannten 2lu8g,

unb in bem ©traöburger (2Ö. mpp^) ^^ac^brucf (1537. 8.) ber Sut^. Sibel ^at oud)

ber 5Brief an bie Saobicäer Slufnal^me gefunben.

Ueber bie Aufgabe be§ Ueberfe^erg ^at fic^ ^utber in feinem (Senbfc^reiben über

bag ®oImetf(^en 1530 unb in ber (Sd)rift: t>on UrfacEien be§ 3)oImetf(^eng 1531 augge=

fprodjen, bgl. ^opj a. a. O. ©. 75 ff., unb man fielet barau8, toie tief er fie ju toürbigen

toerftanb, toie bemüfjt er tcar, fic^ bom ©olmetfc^en, ber "fo^^^srlic^en @dbt ©otteö"

9?ec^enfd>aft ju geben. Slber ber St^eorte folgt nic^t fcfort bie -^ra^ig; tßir feigen Su*

tl^er'n in ben legten -Sabrjel^nten feineö SebenS, toie er unermüblid^ baö l^eilige 23öerf

am f)eiligen 53uc^e ber S3ßnenbung, bie feinem @eifte borfd}iDebt, entgegenjufüljren ftrebt.

Unb freiließ nur baburd^, ba§ er rang, ba§ er e0 auf bie 2Beife, mt er eg tl^at, attmä^lig

umgeftaltete, tüurbe eä ju bem 9J?eiftertüer!e beutfd)er ^ptaä^t unb Äunft. ^nx ^axah

teriftif beffelben ^ier nur ba§ ,^au|5tfäd)lic^fte. ÜDie Ueberfe^ung fIo§ au§ bem @runb*

teyt: bei bem 21. 2:^. lag bie 2tu8gabe bon Sreöcia 1494 bor (Sutber'g ^anbe^remplar ift

jejjt in ^Berlin), baneben tcurbe bie LXX. , SBuIgata, bie lateinifc^en Ueberfe^ungen beS

©anteg ^agninuö, ©eb. 9J?ünfter, bon Kommentaren befonberg bie glossa orclinaria unb

bie beg D^tcol. l\ l^l^ra ju ^tat'^^ gebogen, beim "HL 2. tourbe borne^mlic^ ber S^ejt ber

ßraöm. 2(u§g. ö. -3. 1519 befolgt, bg(. übrigens ©c^ott a. a. £). ©. 31, baneben bc=

fonberS bie ^ulgata eingefel^en. 3Bar Sutljer aud) nic^t ber ©^radjgele^rtefte feiner ^zit,

fo bod) gelehrt genug, um felbft fe^en unb auf eigenen güßen fteiien ^u fönnen, unb

toaö i^m an :>)i)i(oIogifd}er STiefe abging, hjurbe jum Z^dl burc^ fein eminentes ejegetifc^eS

®efü{)( unb baburc^ erfe^t, baß er fi^ gan^ in ben biblifi^en @eift l^ineingelebt I|atte;

er toar geifttic^ gefc^idt unb erfahren in ber l^eit. ©c^rift. ^ein SBunber batjer, ba§ er

im ©an^en rid)ttg überfe^t l^at, njomit ja freiließ beftetjt, baß eS bei einem fo großar=

tigen Söerfe nic^t o^ne gel)ter abgegangen ift, baß ber ©inn an gar mand}en ©teilen

ni(^t, ober boc^ nit^t ganj getroffen würbe, namentlich in ben fdjtoierigen S3üd)ern als

§iob, ben ^ro))beten unb 33riefen. 9?ur mit ßen Wpo!rt)p!^en ging er felbft ettoaS leidet

um unb na^m fid) jum ütbeil aut^ nur bie 9JJübe, ben fe^r beränberten unb berberbten

2;ert ber 33ulgata p überfe^en. 2lber aud) in ^infic^t ber beutfd^en ©prac^e toax gerabe

i^ut^er befäljigt, Slußerorbentlic^eS ju teiften. @in burd) unb burc^ beutfc^er 9}tann, auS

bem ißolfe fommenb unb in bemfelben ftel^enb, be^errf(^te er, toie feiner feiner ^dt,

ben borliegenben ©prad)ftoff, unb fonnte fo aud) getroft feinem fd)ö|)ferifd)en ©eniuS

nad)geben. @r tootlte fein "S3ud}ftabili[t" feijn, fonbern befleißigte fic^ ein »rein unb

flar 2;eutfc^ ju geben." SBenn er in einem 33riefc auSruft: Deus! quam molestum

et quantum opus Hebraicos scriptores cogere Germanice loqui, resistunt, quum Hebrai-

citatem suam relinquerc volunt et barbaritatem Germanicam iraitai-i, fo berfe^t unS baS

in ben Ä'amjjf, in ben er fid) geftettt fal^. Qn ber jTliat Juar aud^ bie barbaries Germanica

3U überiDinben. jDie @efal)r ängftlid)cr SBortlic^feit lag Sut^er'n nic^t nabe, h)ol)l aber bie

©efa^r, ^u frei feinen ©entuS toalten ju laffen, bo(^ eS betraljrte il^n Ijkx bie tiefe (S^^r*

furd)t bor bem gegebenen ©d^riftmorte, unb baß er fid^ in bie biblifd)e 3tnfd)auungSh)eifc

bereits ganj l^ineingelebt I|atte: batjer toax eS bei i^m ein ebenfo natürlidjer, als glürf»



^eutfi^e SBiklüBcrlc^ungctt
,

341

Itd^er (SntiüicftungSgang, ba§ er nur aKmä^Hc^ bic bem ©eutfc^en iDtberfprec^enben gor=

men beö Ortginalö befetttgte. @r iüoHte genau fe^n, aber ba e§ \i)m boc^ eben auf ben

Sn^alt anfam, fo fc^eutc er fid^ aud} ntd)t, ^ier unb ba eine 9}Jetapl^er aufjulöfen (^[.63,6.),

ein 2Bort 5usu[e|en (9?öm. 3, 28. allein burc^ ben ©(auBen) ober toeg^ulaffen unb

einen 35erg umjufteHen. ©ein 2öerf ift beutfc^ unb bot^ njieber [ofort aU 9?ac^af)ttiung

eines orientalifi^en originale ,^u erfennen; ba8 ^ebräifdie Solorit ift nur tt)o not^toenbig

bertüifc^t, fonft fo maaßboH fceibefjatten, ba§ SJlanc^erlei baüon mit üfed^t baö beutfd^e

^Bürgerrecht erf)ielt. SBetter ij^ e§ \i)m im fjol^en Orabe gelungen, ben toerfc^iebenartigen

Z'C)pu9 be8 Originals ber UeBerfe^ung auf^ubrücfen: nid^t nur ift jtoifd^en ^oefte unb

^rofa, ©efc^ic^tlic^em unb ^e^rl^aftem, 33reite unb fürje ftreng gefd^ieben, aHeg iöreite

unb platte ju oermeintüdjer 33erftänbigung bermieben, auc^ mit feinem @efü^Ie ift ber

SBo^IIaut Berüdfic^tigt, unb loie ?utt)er'n im Originale bie rl^etorifc^en giguren, aU

^aronomafien, nid)t leicht entgingen, fo fud)te er fte aud^ entf|)red>enb lieber ju geBen.

®ie (Sprache ift !Iar, leBenbig unb fräftig, mannigfaltig unb ioo^ltönenb, ebel unb

süchtig; ba§ er ba§ 9?atürlid^e unb S)erBe be§ ©runbtejteg iro notljiüenbig toiebergaB

unb nidjt nad) moberner ßimperlid^feit toerquidte, bürfen toir i^m nur ®an! toiffen.

95on fremben 2Borten Braudbte er eine SKenge l^erlömmlid^e nid)t, h3a§ er babon BeiBe=

l^ielt, gehörte ber geBräu^Iic^en tirc^en* ober ©ic^terfprac^e an. furj, e8 ift il^m ge*

lungen, einer in einer anbern Bone geraac^fenen ^fCanjc in entfpred>enber gorm ein neues

S3atertanb <^u fd^affen. Unb fo bürfen toir i^m too^I glauBen, ba§ er emfig nac^ bem

rechten 5luSbrud, bem treffenben SBorte fud)te. "3m §ioB arBeiten toir alfo, Tl. ^^i*

lipS, SlurogaHuS unb id), baß toir in bier S^agen jutoeilen faum brei Beilen funbten

fertigen." (Sigentlid}e 9^ac^Iäßigfeiten, ujie ba§ (S5. 41, 20. auSgelaffcn h)urbe (BiS 1596),

finben fid^ feiten. UeBer Sutl^er'S ©|)rac^e ift als (Sammlung Braud^Bar 2B. 21. STeller,

SSoUft. ©arfteHung u. 33eurt^eilung b. beutf(^. ©prad^e in ?ut{)er'S 58iBeIüBerf. 2 53be.

iSerl. 1794 f. 8. ®er ©prad^ftoff aud) nac^ feiner d)rifttic^en ©eite l^in h)ar Sutl^er'n

im SßefentUd^en burd^auS gegeBen, ogt. 0. Staumer a. a. O. ©. 285 ff. , n^ie er benn

aud) bie äüere beutfd^e UeBerfet^ung ju 9?atl)e jog, allein mit 3!}?eifterfd)aft tonnte er ben*

fetBen ju Beljerrfd^en unb umgeftaltenb unb fc^affenb in benfelBen einzugreifen.

$?utl|er'S ©iBelüBerfe^ung lourbe baS gelefenfte 33oI!SBud^., ifjre Sebeutung ifi f(^loer

ju Bemeffen. 9^id^t nur, ba§ fie baS 9?eformationSö)erf einem guten ST^eiie nad^ feftigte,

baS religiofe SintjeitSBanb beS luttjerifc^en 5SoIfeS tourbe, loeld^eS loeiter bie gefammte

Stnfc^auung beffelBen auf baS iJieffte Beftimmte, fie ioir!te auc^ unmittelBar auf toeitere

Greife, namentUd^ reformirte, fo f. üBer 58afel Sügen, B^itfc^i^. f. b. l^ijlor. Sl^eoL

1839 ©. 113, mittelBar aBer tl^eitS baburd), ba§ fte oon anbern UeBerfe^ern ftar!

Benu^t unb auct) me^r als BIo§ Benu^t tourbe, f. u., tl^eilS baburd£>, baß fie in neuen

UeBerfe^ungen in SanbeSfprad^en Södbter erhielt. Unb toäre eS il^r einjigeS S3erbienft,

ba§ nad^ i^r bem ganzen beutfdt^en SSoüe baS beutfc^e SSiBeltoort, unb jtoar in leSBarer

©eftalt nid^t me^r borenf^alten n^erben !onnte, eS toäre a'ttein ber 9tebc h^ert^. On
fprad^Iid^er ^infid)t ift baS 3Ber! ein nationales; Beioäl^rte Sutl^er BefonberS burdi biefeS

feine Stafficität, fo oerfd^affte eBen aud) biefeS i^m ben Beftimmenben (Sinftuß auf bic

(Snttoidlung ber beutfd^en ©pradje unb gaB ben Bebeutenbften Slnftoß, ba§ baS ^od^-

beutfd^e, als baS geregelte ©eutfd^ unb bie feinere UmgangS- unb ©d^riftfprad^e, fid^

toeiter auSBilbete, unb bem OBer* unb 9?ieberbeutfd^en gegenüBer jur §errfd^aft fam.

Sßaren in ben fübbeutfd^en 9^ad)brüden anfangs nur ettoetcfje biale!tifdf)e S5eränberungen

borjunel^men getoefen, fo mußte bagegen bie UeBerfe^ung in baS S^ieberbeutfd^e gerabe^u

umgefd^rieBen ioerben, aBer na(^ SJerftuß eineS -Sa^r^unbertS Ujar ber ©ieg aud^ l^ier

entfd^ieben, baS C>od)beutfd^e toax ^ir(^en= unb ©d)utf|3rad^e, baS 92ieberbeutfd)e fan! jum
^atoiS '^eraB. ®ie le^te nieberbeutfd^e 33iBeIauSgaBe toar toie eS fd^eint bic ju ?ünc=

Burg 1621. UeBerl)aupt erfd^ien nieberbeutfc^ Bis 1533 baS '>Jl. Z. in 2BittenBerg fed^S

'üJlal unb in ficBen S'Jac^brüden, einzelne Si^eile beS 21. Z. in SBittenBerg in fed^S

®rud£en unb in a6:)t 9^ad^brüden; bon 1534—1621 bic S3iBel ettoa in 24 2IuSgaBen,
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einteilte ©tücfe in 77, barunter ba6 9^. Z. in 28. 3)a§ 9?ä^ere l^ierüber
f. bei ®öjc

a. a. D. unb in beffen 33ersei(^ni§ feiner ©ammlung fettner u. mer!m. SSibeln. ^aüe

1777. 4. ©. 249 ff.

äiSaS Snt^er Dor^ergefe'^en, gef(^al); ber ^ofi) l^ängte fic^ anbaö 9^ab, n>er am SBegc

bauet, ber ^at biet SJJeifter. SCöbe S'nfinuationen unb ntaa^Iofe Singriffe blieben nic^t

au^. ^üt SJertl^eibigung ber SSJfaa^regeln, bie jur Unterbrücfung ber 2lrbeit Suf^er'^ an

me'^reren Orten ergriffen iüorben tüaren, f(^rieb §ier. (Smfer: "2lu§ i»a§ grunb bnnb

brfac^ Sutf)er'ö bolmatfc^ung — bem gemeinen man biöic^ Dcrbotten tüorben fet)." ^ipj.

1523. 4., 2. SlnfL u. S. Slnnotationeg. SDreSbe 1524. 8., ~ügt. @e. 3ß. ^^Janjer,

ißerfud) einer ©efd). ber ri)mifc^=!at^oI. b. iBibelüberf. 9Jürnb. 1781. 4. ©. 16 ff.,
toorin

er Sut^er'n in ber Ueberfe^ung be§ y^. 3^. teöerifc^e •Qrrt^mer unb Sügen in ^ülle

nac^jutoeifen ftcfe bemühte. (Sin ©egner befferer 2lrt unb mit me:^r ilöiffen aulgerüftet

lüar ®e. SBiceliuS (Annotationes, ba§ finb hir,^e toerjeic^nug jc. ^Mp^. 1536. 4. 2 S3be.,

SJiainj 1555. 4., 1557. Fol.), er erfannte 20Zand)e§ an, fanb aber über^au^t in ber Ueber=

fe^ung meljr ©loffe atg Xiict SBie biefe fc^mä^ten aud) in ber i^olge .tattjolüen Suf^er'ö

3Ber! (über g. Sraub 1578, 9X Banger 1605, Q. teller 1614.
f. ^Jo^f et- a. SD- ©. 135,

145.), aber auc^ bon anbern (Seiten i^er lauteten manche ungünftigen Urtljeile, bie nic^t

o'^ne Slnttoort blieben, bgl. 3. ®. §agemann, 9?ad)rid)t bon benen fürne'^mften Hebern

fe^ungen b. ^uL ©djrift. 2. 2t. ißraunfcbto. 1750. 8. @. 336 ff. Sut^er felbft berücf=

ftd)tigte nur gelegenttid) biefe Singriffe unb aud) feine greunbe tjielten e'3 nicbt ber üJiü^^c

toertt), auöfü^rlid) barauf ein,^uge!^en. (Srtoä^nengiDert!^ üon ben fpäteren SSert^^eibigungen

finb bie üon dJl. S3eringer, 9?ettung b. S)otmetfc^ung b. S3ibet Lutheri. granif. 1613.

4. unb Baltk. Rauh, Vindiciae vers. s. Bibl. germ. M. L. Tub. 1676. 4. ^Ut g!än=

jenbften 9?ec^tfertigung ^uttier'ö bient, ba§ fein 2Ber! 3al)rl)unberte lang o^ne Untere

brec^ung feine ißotfSt^ümtic^feit beiüäljrt t)at, ba§ e§ greunb unb nod> me^r g^einb \)lm=

fcerten unb augfd)rieben — beun eö gibt !ein Suc^ in ber 2öett, an i»eld)em fotd)c

^tagien begangen toorben haaren, ö3ie an biefeni — unb ba§ man auf feine Ueberfe^ungS*

ort al8 bie belüäljrtefte immer n)ieber prüdlenft.

Ueber bie n)eitere ©efd^ic^te ber Ueberfef^ung liegen nur fet)r jerftreute äRaterialien

i)or, toir befd)ränfen uu8 auf güIgenbeS. .f). Sufft lieferte ÜB ju feinem Sobe 1584

noc^ gegen 37 StuSgaben, iDorunter etma fed)§ bloße SitelauSgaben
,

feit 1555 blieben

9?ijrer'g "poftfationen unb aud) baä »SluffS neii) jugerid)t" n?eg. S)ie Stuögabe Sßittenb.

bei §an§ trafft 1572. gol. ert)iett 35eit ©ietri^'S ©ummarien, bie bei bemfelben 1581. ^-ot.

tßarb auf 58efet)l ^urfürft 2tuguft'8 i)Dn ©ac^fen im 3:ej:t unb in ben ©loffen nac^ ber

Stusgabe bon 1545 gereinigt, ©ie Stuggaben ol^ne unb mit ©toffen unb Slnmerfungen,

bgl. über le^tere ©c^ott a. a. £). ©. 173 ff., folgten fic^ namentlich in neuefter ßeit in

ja^ofer äJ^enge; ein nid}tg ireniger als üolIftänbigeS SJerjeid^niß biö 1749
f.

bei §age^

mann a. a. D. ©. 306 ff., 339 ff., bie 9Zürnb. 2lu§gaben bei ^^an^er, @efd). b. 9^ürnb.

Sluggg. b. Sibet, bgl. auc^ ©öje, 3Ser5eid)niß feiner ©amml. ac. ©. 142 ff.,
bie feit

17.50 f.
in (5^. ®. ^at)f er, ißonft. Büd^er^^^ejiton. S)ie ©teile 1 Sol). 5, 7. Ijat üon

SBittenb. Stuggg. juerft bie bom Q. 1596. 4. -Ön ber Sßittenb. 2luög. 1624. 4. traten an

bie ©tetle ber ©ummarien SS. •Dietrid)'^ bie neuen bon Seon"^. ^utter. -3n biefe tam

aud) burc^ einen fatl^ot. ©e^er Dffenb. 3ol). 14, 6. ftatt r^ein ehjtg ©bangetium" ^ein

ntio (Sb.," toeil bon ben Lutheranern ber (Sngel oft bon ?utl)er berftanben ibarb. ®er

S3ogen tt)urbe umgebrudt, bod^ ^ben fi(^ einzelne (Sjemptare mit ber berfälf(^ten ©teile

crl^alten. Sleljnlic^ brad)te ein fat^ol. ©eljcr in bie Slugg. S't'ürnb. 1670. gol. baö gegfeuer,

nämtid> 3ub. 23. : unb rüdet fie au§ bem gegefeuer. 2)ie äßittenb. lu§g. tburben feit

1626 p granff. a. 9X gebrudt,
f. 5. ®eutfd)mann'Ö SSorrebe ber Sluögg. 1695. 12.

— 9Jie^rere 2tu§gaben gaben burd) il}re Stenberungen im Xqk ober aud^ burc^ itjre

ßut^aten grof^en 2tnfto§. ©ie bon 5. ©almutl) im calbiniftifc^en ©inne gloffirte 5SibeU

ausgäbe ber fäd)fifc^en tn)ptocalbiniften, 9?ic. Ä'rell u. a., S)re§b. 1590—93 (bis @nbe

ber ß^ronif) tcurbe unterbrüdt. ebenfalls »egen it)rer calbiniftifc^en S;enbenj erfuhren
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l^erbc Singriffe bie 9lu8gafeen beö ®aü. ^areuö, S^euftabt a. b. -^arbt, 1588 uub öfter,

gegen ben ftc^ bie Sliibinger 5a!. Slnbreä unb -3. @e. ©iegtüart er^^oben, bie ju ^erborn

1595 unb öfter, gegen tDelc^e bie tl^eotog. ^^acultät ju 2Bittenfcerg eine Söarnung auö=

gelten Iie§, bie be§ '^aul. S^offanuS, §eibeI6. 1617, 18. ^ol. u. öfter, gegen ben fcefonberS

ber ©ießener -3. Sßincfetmann auftrat, enblic^ bie @tuttg. SluSg. bom -3. 1704. Sn
anberem «Sinne erregte bie mt)ftifd^e unb ^rofetifc^e SiBel (b. ^. ^cxii)) SDiarfc. 1712. 4.

STnfto^, bie fic^ als r/auffS neue nad^ bem (Srunb Derbeffert« ga6, bie ^u (Sber^borf

1726. 4. aber wegen i!)rer im jinjenborfifc^en (Sinne meifternben ©ummarien. y'JeuerlicE)

erregte bie S3tbelauögabe toon 9^ic. i^unf, Slltona 1815. 8. einen ©türm, toeil in ben

Qnl^altSanjeigen unb (Sr!lärungen f^ein neuer Olaube" gele'^rt tcerbe. greiUd^ ujar

bamalö biefer ©taube ber alte, aber inbem er in biefer gorm in Umlauf gebracht toerben

follte, fe^te bagegen bie erftarfenbe Drtt)oboj:ie atte ^ebel an. S)ie fd)iüacE)e S^egierung

gab nad), ßnbe 1817 tourben bie noc^ unberfauften (S^-empIare (3937 ; bie Sluftage betrug

7500) bon ber 9?egierung aufgetauft, bgl. ^f. ^un!, ®efd). ber neueften 2lltonaer

33ibelau«g. Slltoua 1823. 8.

@§ fonnte nid^t feilten, ba§ in bie 2(u8gaben SSerfd^ieben'^eiten mannigfaltigfter 9Irt

einbrangen, eö tcirfte babei nic^t tceniger äßißfü^r ol8 Bt^x^aU unb 9?ac^Iä^igfeit. !5)a§

in ber Drt^ogra)5l)ie geänbert, alte äöorte unb Söortformen befeitigt tcurben, aar noc^

ba^ (geringere, boc^ blieb ber gar moberniftrenbe SSerfuc^ in ber S3raunf(!^tt)eiger (S^*

cellenjbibel 1756 bereinjelt fte'^en. Qn ber Xhat tourbe ja auc^ bie Sprache eine anbere,

SBörter famen au^er ©ebraud) ober wec^felten i^re 33ebeutung, fo bag jum 5Serftänbni§

ber urf)3rünglid^en Ueberfe^ung (Sr![ärung§fd)riften nöt^ig töurben, f. bie Literatur bei

^o)3f a. a. O. <B. 230, 233. -Sn biefer §infic^t tragen bie einzelnen StuSgaben in ber

Sieget me!)r ober iceniger ben (Stem))el xijxtx 3eit. 2lber e8 f^at S^of^, üon ^txt ju 3eit

ber SBitttü'^r unb y?ad)lä^tgleit ernft(id) entgegen,^utreten unb auf baö Urfprünglic^e ju*

rüdjufc^auen, um nid^t gar am (änbe einen Sßedbfelbalg ju '^aben. Unter ben äJiännern,

bie fic^ fo um (Sorrecf^eit Derbient mad}ten, ift befonberö Q. ©iefmann Itjerborjul^eben,

beffen ©tabe'fc^en SluSgaben 1690 unb öfter l^erborragen. 3)iefe bienten aud) ben fel^r

treuen (^anftein'fcfien ^ux ©runblage. Seit 1713 brudt bie Ganftein'fi^e ißibelanftalt in

§alle mit fteijenben Vettern ißibeln unb fie l^at feitbem meljrere SJJiUionen ganje 33ibeln

unb SBibeltlieile unter'8 33oIf gebracht, bgt. I?. 21. 2ß eibemann, @efc^. b. b. Sibel»

iiberf. $?.'§., ^ei^j. 1834. 8. ©. 94 ff. unb Irt. (Sanftein 33b. IL S. 550. 3)en ^aUe'fc^en

Tej-'t geben auc^ bie 33ibeln (ol^ne 2lpo!rt^|5^en) ber englid^en S3ibelgefellfc^aft. 2Iu8 neue-

fter 3e^t em)3fel)len fid^ ioeiter unter anbern bie ju 9Jiarburg 1808, Don Q. Tt. ^axU

mann unb ®. 2B. ^oräbac^ beforgt, unb bie (bon 2B. §opf) reüibirte Sei^jig unb SDrcÖ*

ben bei 33. @. Seubner 1850 unb öfter.

S.'8 Ueberfe^ung galt auc^ in ber luf^er. ^irc^e nie al8 unberbefferlidj unb fo !^at

eS im ?aufe ber B^it au Sorfd^Iägen jur 53erbefferung uid)t gefefjlt, aber legte, ober

tooöte man ^anb an§ SGSer! legen, fo erregte eä 2Infto§, xok unter anbern ba8 iBeifpiet

W. §. grande'g jeigt, f. ©uerüe, 21. §. grande S. 284 ff. 326 ff. 326 ff.; au8 fpä=

tcrer B^it togt. S. %. 2lic^inger, UnoorgreifUd^e 33orfc^Iäge u. f. 1ü. 3?egen§burg 1774.

8. ^J'ieuerlic^ft ift baS 3Sorne!)men einer 35erbefferung oon Q. %. b. 9J?e^er, 9?. Stier,

0. 2Ö. ©raSi^of u. a. toiebert)oIt in 2Inregung gebracht unb in berf(^iebenem Sinne er*

örtert toorben. (Sine einfache S^üdfel^r jur luög. toon 1545, f. ^. §u^3felb 9^. -^en.

Sit. 3t. 1842, yfr. 253
ff.,

loäre nic^t nur eine ard^aiftifc^e ©rille, fonbern auä^ fe!^r

bebenltic^. Qti ber 3:;i^at !ann nid^t fotDot)l über bie Statthaftigkeit unb SJotl^toenbigfeit

einer 3Serbefferung in S.'§ ©eifte ein Streit fetjn, aU bielmeljr nur bie nähere 2lrt ber

2lu§fü^rung in i^rage fommen, bie biSl^erige große 3ä^i9^eit aber l^atte ioenigftenS baS

©Ute, ber SEBillfü^r ju fteuern unb Unberufene el^er abjufd^reden als anjuloden. Unter=

beffen ^ben ueuerlid^, um bon Heineren 2lnfängen ber 2lrt abjufel^en, §. %. b. 3J?e^er

unb @. (S^. %. ^rauS eine ^Berichtigung borgenommen. Se^terer (Xixb. 1830. 8.) l^at

in ber gorm nur einjetne beraltetc unb toeniger beutlic^e Sßorte geänbert, aber bem
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(Sinne nad^ baS Sitc^tigere naä) bent @runbte^-te ju geben ge[uc^t, erfleter (i^ran!f. a. Tl.

1819. 3 23be. *), 5. Slufl. [oline 2lnmer!ungen] .^atte 1850) bem Seric^tigungSgelüft einen

gar weiten (Spielraum gegeben.

SfJeben Sutl^er aU Ueberfe^cr aufzutreten fonnte man fid^ ntdjt eben berfu^t füt)Ien

unb in ber S;^at erf(^ien einerfeitö , abgefetjen Don ber ad^tunggJüert^en Strbeit ber

2lntitrinttarier Sub». §e^er unb §anS ®encf, ber Ueberf. ber ^rcptjeten, SBormÖ

1527. gol. unb oft ([. -3o[. Sord, bie ißibelgefc^. 33b. 1. to^en^. unb ?et|^J. 1779.

8. (S. 439, ^anjer, S3e[(^r. b. ölt. 2lug8p. 5(uggg. b. «. ©. 105 ff., S3aumgar=

ten, ^aU. Sibt. 8. ©. 285 ff.), ber auc^ Sut^er (2ßer!e bon SBald^ 21. @. 323) tunft

unb gtei§ nid>t abfprad;, icenn f(^on ettna ein unebler '^uSbruc! mitunterläuft (3ef. 58, 1.

<3(^ret), bag bir ber §als frac^t), nur bte 3üri(^er Ueberfe^ung. ®aß in B. ^.'8

Slrbeiten fofort nad^gebrudt tüurben, tcurbe fd^on bemerft, aber ba bie ^ro^jl^eten unb

'ä\)s>fx't^pl)tn ju lange auf fid> n^arten liej^en, legte man felbft §anb an'ö äßerf. 33eibe

erft^ienen 1529 goL unb 12. in neuer Ueberfe^ung, erftere «bnri^bie ^rebicanten ju 3v"
legtere burc^ Seo -Sub mit ber nätjern Sejeid^nung: "biß finb bie bü(^er bie bet) ben

alten unber Biblische gf(grifft nit gejelt finb, aud^ bei) ben (äbreern nit gefunben." 5Iuf=

nal^me fanben barunter aud^ baö 3. unb 4. 33. (g§ra unb baö 3. 33. ber Wlatt, ba*

gegen ifl erft f]3äter in ben 2lu6gaben baö @ebet ber 3 Süngl. unb ba8 beS 9J?anaffe

l^insugefommen. ©o erfd)ien al^ ganje Sibel bie 3ni^ict}e^ erftmat? 1530. 4. 33emer=

!en8n)ertl^ ift fofort bie 2. 2lu§g. 1531. %. unb nidjt nur njegen i^rer treff(id)en äußern

SluSjtattung. 3Sorange'^t »ein fur^e bermannung unnb etjnle^tung an bie (S!^riftenlid)en

läfer bifer 33iblifc^en büd^er", eine lool^Igelungene Slrbeit, toie i(^ nic^t ^toeifle, ß'i^ingU'l,

beigegeben finb «Summarien unb tjäufigere ^araHelfteÜen , eingefügt !(eine ^oljfc^nitte,

bod& baS 2Kid>tigfte ift, baß nun bon ben §agiogra^'^en bie 3ürid}er eine eigene ITeberfe^ung

gegeben fjaben. 2)ie folgenbe SluSg. 1534. 4. ift bon einigen Stenberungen in ben ßu-

tl^aten abgefel^en bon biefer irgenb toefentlidö bur(^aug nid)t berfd)ieben unb nur bnrc^

bie Slnpreifung be8 ®rucEer§ (S^. i^^ofdjouer, baß bie 3)iener be§ Söorte^ in Bü^^i«^

r/bie gan^ iöibel grunbtlic^ unb et)gentli(^ berteutfc^et" ju bö^ern (S^ten ge!ommen. ®ie

Ueberfe^ung felbft ift alfo größerntt)eil§ bie Sut^er'ö, bie angebra^ten Slenberungeu finb

ganj übertoiegenb bialeftifc^er 3(rt unb al3 fotd^e ja'^Ireid), bagegen finb ber materiellen

nur n^enige unb toenig bebeutenb. Sßenn ?utt)er brteflid) über -öub'S Slrbeit urtljeilt:

rairum quam nihili sunt, fo läßt fid) bagegen nid)t iüol^l auffommen, ahzt aüd} bie Heber*

fe^ung ber anbern 33üd>er ber Bünc^er trägt trefentUdf) benfelben 51'arafter. 3)te <S>pxad)z ift

l^art unb fc^toerfäflig, ber ©inn fe^r oft nidjt getroffen; fid^tüd) erftrebte man SBürtUd»-

!eit, aber inbem man benn boc^ feinen Sargon, fonbern berftänbtid> fei^n tooüte, berirrte

man fid) nid)t feiten ^um platten: jebenfaU8 xoax eö ein '^robuft, baä nur einem be=

fc^räntten Greife bienen unb jufagen fonnte. — @in 33erjeid)niß ber f)3ätern SluSgaben

f. bon 3. S. 9^üfc^eler bor ber 2lu§g. Bür. 1755 gel unb in ^. i'ord a. a. O. 1.

©. 212 ff. unb bon S. Q. Sreitinger in -S". 3. ©imter', (Sammlung atter unb neuer

Urfunben IL 2. <B. 381 ff. Stu^ ber ireitern @efd)id)te ber Ueberfe^ung nod) bieg. SDie

25ergabtf)ei(ung erhielt juerft bie Slugg. 1589. 4. Sie 2IuSgabe bon 1548 ^ol. unb 4.

ibitt SBort für SSort mit bem |)ebräifd^cn bergli(^en fel)n, fo baß fie (»an bil orten ber*

befferet" unb "ba§ S^eütfc^ t)e<j bem .^ebraif^en bit näljer bann bor be worben" fet).

jDaS ift ju biet gefagt, aber \vai)x ift, baß fie manche 2(enberungen erfahren i)at Qn

ben fotgenben SluSg. änberte man ^ier unb ba fprad)tic^ unb folgte balb meljr ber bon

1534 ober ber bon 1548.

Sm 3at)r 1629 erfd)ien feine neue luäg. ber 33ibel, fonbern nur baS ^t. Z. in 4.

unb 3toar ift bieg feine neue Ueberfe^ung bon S\ 3'. Sreittnger, fonbern e8 ift bloß eine

bon biefem borgenommene jiemlid^ burd^greifenbe 9tebifion ber Bürid^er nad^ ber SluSg.

*) (Sine neue 9(uSga6e mit ben Stninertungen crf(|eint je^t bei ^e^ber unb ßtom«!^ i« granf--

furt a. SDt. naä} einem »on 3« ^- ^' SDiJe^et no^ felbfi recibirten ßxem)>Iar.
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bon 1622. 8. (ba§ corrigtrtc (g^emj^Iar ift auf ber Bürc^er ÄantonäBiBL). 3)a SSreitinger in

fpra(ä)tic^er ^infic^t reactionär berfu^r, um baS 33ucE> bem S3oIfe toieberum "in jetner

@t)bgnD[f. anerbornen niuter[))raa(^" 3U geben, fonft auf mögtic^fte SBorttic^feit ausging,

fo finb etoa tt>Dl)t ^lenberungen , aber ntd^t 25evbe[ferungen ffan unjalbar Dil orten" be=

merfbar. 3)ennod^ fanb biefe SIrbeit in ber ^olge nic^t nur 5öerücff{d)tigung, fonbern

gerabeju Stufna^nte, bgt. bie 3i[u3g. 1638. ^^ol. Tiit ber Ueberfe^ung ber ©enefig (ßür.

1593. 8.) unb beg ^falter'S (Bür. 1628. 8.) bon §. 9?. äöatt^er, bie man anfü{)rt, ber*

l^ätt e8 [id) fo, baß erftere ni(^t§ aU bie 3üric^er ift, letztere eine Ueberarbeitung ber

Sut^er'fc^en. 3)a§ bie 3üric^er Iteberfe^ung einer fefjr burc^greifenben Ueberarbeitung unb

jlbar nic^t nur in fpra(^Iid)er ^infic^t bebürfe, fonnte feinem ^unbigen entge'^en. 2Bir!U(^

nal^m man baju feit 1661 einen großen ^tnlauf unb errichtete ein collegium biblicum,

aber ba Iät)mte bie aüerbingg begrünbete %üxä)t bamit 2(nfto§ ju geben ("3'n8gemein

bermeinen bie ^. (Sapitulareö e3 fet)ge hjeber notfjtbenbtg noc^ erbaulich, baß abermaten

im Zi^t tttaa^ geänbert iDerbe.'^) alte Sfraft: bie neue Slu^g. 1667. ^^ol. unb 4. bietet gar

©eringfügigeö unb läßt bie biKigften (Sriüartungen unerfüllt, bgl. Q. -3. Sreitinger in

3. -3. ©imier, Sammlung :c. I. 3. ©. 914 ff.
IL 1. @. 113 ff. STuc^ in ber golge

glaubte man fic^ auf folc^eg armfelige 9?ad}fttden im (Sinjelnen befd)rän!en 3U follen, bg(.

befonber§ bie %üSq. bon 1724. 4. , 1755. 2 Sßbe. gol. bon Q. (5afp. Ulrich beforgt, bgl.

d. a ©imler a. a. O. II. 1. (S. 365 ff., 1772. gol. unb 1817. gol. unb 3 33be. 8.

2ttterbing§ l^at bie Ueberfe^ung auf biefe 2Beife im Saufe ber ßeit t^r biale!tifd)eg @e-

ibanb größtentl}eitg abgelegt unb an 9ti(^ttg!eit, fotoeit bie ^enntniß reichen tboHte, ge*

ibonnen, allein bie l^enntniß ging eben namenttid) in ben fc^iüiertgern 58üc^ern be§ 31. X.

gar nic^t feiten auä unb ba8 an fid^ löbliche (Streben, treu unb bod) beutlic^ ^n fetjn, fü'^rte

ju ibibrigem (Sd)tbulft unb edtgem, gefpretjtem HuSbrud; furj, eö ift ein ^Udrberf, nic^t

au8 einem @uß unb ofjne ©eniatität.

2)ie fatliolifc^e Sir^e !onnte bei bem tbunberbaren (Srfotge ber Sutfjer'fd^en Heber*

fe^ung nic^t jurüdbleiben ; baß fie biefelbe al§ berfälfc^t berfdjrie, tbollte nidjt berfangen,

bag 2led)te mußte bafür geboten iberben. 9?ac^bem jucrft -öac. SSeringer Sut^er'g

Ueberfe^ung be§ 9?. X. mit njenigen, faft nur biateftifdjen 2[enberungen ftiüfc^rDeigenb

jum frommen feiner ?eute berhjenbet l^atte, (Bpmv 1526. gol., f. ©era^eum 15. 9?.

21, trat §ier. @mfer, ^ber ©ubler in ®re§en", auf ben £ampfj3ta^, fein 92. X. er=

fc^ien üDreSben 1527. ^ol. (Sin 3"f"ö iboHte, baß e§ in ber Offenb. So^. ganj biefelben

v^ol^fc^nitte (2 aufgenommen) l^atte n^te Suf^er'ö Ausgabe, aber ba§ ging el^rlic^ ju, benn

bie formen ibaren bon ?uc. Sranad) getauft, f. ^^alm a. a. D. ©. 80, anberö ftanb'S

mit bem -Snl^alte. (Smfer erüärt tDeiStic^ bie alte unb neue S^ranälation nur emenbirt

unb ,5ured)t gebracht ju !)aben, in ber Z^at 'i)at er aber nur eigne ©loffen gegeben, bie

Ueberfe^ung Sut^er'ä bagegen mit geringfügigen f)3rad)Ii(^en unb n)enigen SBeränberungen

nad^ ber SSitlgata beibehalten. ?utt)er tackte ber großen 2Bei§t)eit, ber ©ac^e ibar and)

fo gebient. !Da6 2Ber! ift bann oft ibieber gebrudt iborben, f. ®e. 2B. ^anjer, S3er=

fud^ einer furjen @ef(^. b. römifd^ = catt). beutfdjen 33ibelüberfe^ung. 9?ürnb. 1781. 4.

(B. 47 ff. ©ans »^erunglüdte a Sd'8 33ibet, Ongolftabt 1537. %. unb einige mtah
aufgelegt, f. ^ an 5 er a. a. £). ©. 132 ff., benn im 9?. 3^. ibar (Smfer'8 2lu§g. im

SBefentUd^en beibehalten, im 31. X. aber bie 55ulgata in einem jämmerlichen S)eutfd)

tbiebergegeben. SD'iel^r ©lud machte o^ne fein S5erbienft ber ©ominifaner Dr. Q. 3)ie=

tenberger mit feiner 33ibel, 9J?ain3 1534. gol. unb oft, f.
^an^er a. a. O. ®. 94 ff.

Snbem er fic^ nämlid» im 92. 2:. faft ganj an (Smfer l^ielt, bie 5r|)o!rt)|)^en faft ibi3rt=

lid^ au6 Seo -Sub abfc^rieb, in ben übrigen S3ücE)ern be§ 51. X. aber Sutljer ftar! benu^te,

bod^ im {Sinjetnen nad^ ber SSutgata umformte, fo fteuerte er felbft nid^t eben biel hd.

©eine <St)rad)e ift raul^, ungefüge; feine STenbenj polemifd). @r toollte bie ungefauber-

ten S3iblien ber "@Ii)maffiten" bon i^rem Unflat fegen unb reinigen unb ruft ba^er fo*

fort aUen beutfc^en (S^riften ju:
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„Äotnpt ^er oit ford)t, lefft mi^ alleiit.

^et) mir fiaDt i)r ®otg wort gan| rein.

•Da§ cu^ uil jeit ifi abgeflcten,

iDurcI) fal[c^e 58i6et, unper^oleit,

^ie fiubt tjx, ivie i)r [e^t »erfurt,

®an^, tre», rein, war, njtrb id) gefpürt."

9?ac^bem biefeg Sßevt bon Safp. Ulenberg f 1617, (Sollt 1630. goL, ftar! üfeer=

arbeitet, bann toteber üon beit ajiainjer 3:^eoIogen, ©bin 1662. goL, berBeffert itor=

ben irar, erfdjien e8 gemötinlid) it. 5:. eatljolifc^c SSibel, f.- bte STuSgg. Bei ^^anjer

a. 0. D. ©. 160 ff. 177 ff., iinb fo ^atte bie ta% tirc^e allinäl^üg eine UeBcrfeljung

ertjalten, bie üon il^rer ©runblage jtüar fe^r Bebeutenb, aber nic^t ju i^rem S3ort^eil

abmäj; int ©an^en ^errfc^t bag ©treben nad) 2Sörtlic^!eit, ber Sejrt ber ©ijtin. 33ulgata

toar maaßgebenb.

(gttoa nad^ S5erflu§ eineö 3a^rl)unbert8 toerfuc^te man fi(i> j^unäc^ft in ben ^jroteftant.

Ä'irc^en lüieber in neuen Ueberfe^ungen; fie finb ein treuer ©megel beä ^^i^SeifteS,

©laube tcie Unglaube, S3ertiefung tüie 5>erf(ac^ung , 9?ea!tion ioie S^ebclution fu(^ten

barin i^re ©iege. S)ie öu^erften S^trente, »iberfinnige 2BörtUd)feit unb fcE^ateg, ba3

©d)rifth3ort nte^r al8 nur üertoäffernbeg 9J?obernifiren lüurben burdjgemac^t itnb ^to|)=

ftcd'ö Obe "bie beutfc^e S3ibet", ba^ ber l^eil. Sttt^cr bitte für bie 2lrmen, benen ©ei*

fte§ Seruf nid)t fd)oII, icar fdion lange bor^er am ^la^e. Slber auc^ bie 33effern über*

festen in gar manchen ©teilen aUerbingS richtiger, ettca auc^ beffer, im ©anjen aber,

ber beutfd)en 2lrt, bem biblifc^en STone nac^ blieben fie tjinter Suf^er t»eit jurüd, fo ba§

e§ gar nic^t ,5Bunber nimmt, tt>enn eä bie SOZe^r.^a'^t biefer Ueberfe^er nur j^u einer flüd)=

tigen S3ebeutung ju bringen bermodjte, S5on ganjen S3ibeln erfc^ien juerft bie be8 9?e=

formirten Q. -piScator, ^erborn 1602 ff. 4 :^be. 4. unb oft, bie fogenannte ©traf*

mid)=®ott:=33ibet (^axc. 8, 12. »ioann bifem gefc^Iec^t ein jaid^en inirbt gegeben njerben,

fo ftraaffe mid) @ott."), bie in Sern, f. 5. -Ö- i^rtdart, Seiträge jur @efd)t^te ber

5tirc^engebräuc^e im e^emal Sianton Sern. 2larau 1846. 8. <S. 52, unb auc^ in eini=

gen anbern ©egenben in fird)Iid^en ©ebrauc^ fam. ©ie ift f))rac^Iic^ fd^toad), unbeutfc^

unb breit, fuc^t ängftlit^ ben Xqt tüieberjugeben, latinifirt aber baneben fo flarf, ba§

bie Senu^ung ber lat. Ueberfe^ung be§ -Suniuä unb jEremeÜiuS baBei fid)tbar ift. On
ber Iutl)erifd)en Sfirc^e erfd)ienen juerft bie ^erifD|jen in ber »©üanget. ®ird)en=§armonet)"

beö ^etj. 3(uguft bon Sraunfi^ireig 1644 neu überfe^t, bgl. -3. Tl. ©öje, S3er5ei(^ni§

feiner ©ammL ic. ©. 198 ff., alö aBer auf Sefe^I be^felBen §er,^Dgö ber jüngere -3.

©auBert eine UeBerfe^ung unternommen !^atte, fo iburbe naä} bem S^obe beS ^erjogä

ber Drud tn^iBirt unb ba§ ©ebrudte (?üneB. 1666. 4. Bi§ 1 ©am. 17, 58.) unter 33er*

fd)tuß genommen; baö ^rincip ftrenger 2!BörtIi(^feit l^errfc^te au(^ ^ier, üBrigenä og(.

© ö
,^
e a. a. D. ©. 212

ff. 3m folgenben ^al^rl^unbert entftanb im mtjftifc^en -^ntereffe

bie SerlenBurger SiBet 1726—41. 8 Sbe. ^ol. bon 3^ %. §aug*) u. 21. mit einer

nic^t eigentlich neuen, fonbern nad» bem @runbtej:t jiemlid) ftarf üBerarBeiteten l^uttjer'*

fdien UeBerfe^ung, üBrigeng
f. oBen biefen 2lrtiM; bie 2Bertf)eim'fd)e aBer, SBertljeim

17)35. 4. bon S. ^ox. ©c^mibt, ibar um me'^rere Sa'^rse'^ente berfrü!^t: e8 burfte nur ber

crfte, bie 5 S. SKofeS entljattenbe Sanb an'g Sid)t geftellt iberben. 2)ic UeBerfel^ung ift

aBgefd)madt Brett unb umfd)reiBenb unb baBei Beljerrfdjt ba§ naturaliftifdje Sntereffe aUeg

2Iuf5erDrbentlid)e unb SBunberBare ,^u Befeitigen. 1 9Jiof. 19, 26. "Sotg grau BlieB ju*

rüd, unb fa'^e fic^ eine 2öei(e um: iburbe aBer bon bem i^^uer ergriffen, unb lag nad^*

getjenbö ba, bon ^arsid)tem 3)amj)f angelaufen unb erftarrt, tüie ein fteinerneg Silb."

Sgl. ©ammlung bon (34) ©c^riften für unb gegen baS 2Bert^. SiBellüerf 1738. 4. unb

S. ^i. ©inn^lb, 2lu8f. §tftorie ber 2B. SiBel. Erfurt 1739. 4. SDem geteerten 3. 3).

*) ©effeti 5Rameu ju ergänien , 55b. II. €>. 80, t)crgl au(i) (Sbelmann'ö ©elbftbiograv^ic,

^erauögeg. »on Älofc. 5lnm. beö Sßerf. be§ 2lrt.: SSerleb. S3ibcf.
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Söitc^aeüS fel^Ite jum Ueberfe^er ber geiüanbte, treffenbe beutfc^e Slugbruc! unb ©e*

fc^mac!, feine Iteberf. (%. X. @ött. 1769 ff. 13 5öbe. 4., oljne Slnmet!. 51. Z. 1789,

2 53be. 4., 9^. S. 1790. 2 58be. 4.) ift Breit, äd)t l^auSbatfene ^oft bamatiger Beit; togl.

((5. g. 5Bat)rbt) tritüen ü6er bie DJJid). 33i5eIüBerf. grantf. a. 5DL 1773. 8. unb

a ^. 33c^ in 3en. Mg. Sit. Bt. 1804. 9h. 25. Sreit unb matt üBerfel^t anä) Q. $.

S). ^molben^auer, 21. 2., DueblinB. 1774 ff. 10 33be. 4., 5)h X. 1787 f. 2 23be. 8.

©im. @ri)naeug, «afel 1776 f.
5 33be 8., 2. SlufL ^ert. unb Saf. 1782. 3 S3bc.

8., |5ara^^rafirt mit engerem 2lnfd)IuS an bie S;ej;te§n3orte in mobernifirenber 2öeife.

®ie ^iftor. Südier beö 21. S. finb im 2lugäuge gegeBen, bie (güangeüen ftjnoptifc^ in ein=

onber i^erfcE^moIsen. Um burd) eine »ebete unb geBiibete/' UeBerfc^ung, ftatt ber üeratteten

$?ut^erifd)en, jum 3^erftänbni§ ber B- ®(^nft ju berBelfen, gaB ^rälat @e. g. @rie*

fing er bie ^. ©c^rift nmä^ ben ncueften Beften beutfd)en UeBerfe^ungeu" ^erauS, ©tuttg.

1824. 8., tocrin i^on 11 neuteftamentl. iBriefen bie «a^rbt'ä gegeBen ift. '^ßä^ bie Beit

l^atte Bereits gezeigt, ba§ fie Seffere§ BaBen tootite unb geBen fonnte, benn bie UeBerf.

t5on 2Ö. ^. ?. be SBette unb 0- S. 2B. 2htgufti, .^eibelBerg 1809-14. 6 33be. 8.,

Bejeic^net jebenfaHS einen Bebeutfamcn gDrtfd)ritt unb namentlich Bat fie bur^ ben 9?ücf«

tritt 2lugufti'8, ber ber 21[rBeit in feiner Se^ie^ung geii^ac^fen toar, in ber 2. umgearB.

2rufL 1831 f. 3 5Sbe. 8. (3. 2lufl. 1838 f.) Bebeutenb getoonnen. Qn 2lnfd)tn§ an S.'S

SIrt terBinbet be SKette mit außerorbentlid^er ®etüanbtl)eit in furjem, treffenben, gefd)mad*

bollen 2)[uäbrud ejegetifdjen Saft, ber üBer ©djtoierigfeiten ntdjt fetten gtüdlic^ Bt"üBer:=

flilft.' 2)ie Don 9?"oB. SöeBer (2. S5b. Sief. 1. 2. ©tuttg. 1853 f. 8.) angefangene

33erbeutfd)ung jeigt, ba^ ber 33erfaffer neuefte SlrBeiten nid}t nur getefen f)at unb erinnert

an alte ^efannte.

Bal}Ireid)e UcBerfe^ungen erfd)ienen in ber fatl)olifd)en .tird)e. ®ie t)er!ömm{id)C

fatBoI. BlieB meift bie ©runblage, man folgte ber 33ulgata, Berüdfic^tigte Bier unb ba

et\üa ben ©runbiej-'t, feiten nur btefen. 2][enberungen tüurben genug angeBrac^t, fie Be*

trafen aBer üBertotegenb nur bie gorm; bie ©prad)fürm tourbe ber eBen ^errfd)enben

anBequemt. S)ie (S^-treme würben i>ermieben, man Bielt fid) meift treu unb uerftänblid).

-3n biefem ©inne gleiten ficB 5ur früBern ZI). 2lqu. gr^arb, 2][ugöB. 1722. 2 33be. goL,

6. 2lufi. 1748, bie Senebütiner be§ Hl (Sttenfieimmünfter unter i'eitung öon @erm. Sar=

tier, Sonftanj 1751. 4 Sbe. gol, 3. 2Iufl. 1770 (para^^Brafirenb), gr. 9?ofaltno ("ijon

un^ä^Iigen ©|)rad)fe^lern gereiniget"), 2i5ien 1781. 3 5öbe. 8., ©eiBt, ^rag 1781. 8.

unb ö3of)I auc^ 5gn. SBeitenauer, 2lug8B. 1777—83. 14 33be. 8. unb (öof. gl ei*

f(^ü^), gu(b 1778 ff. 8. 2118 neu berbeutfd)t giBt fid) bie anonl)me, SBien 1793.

12 SBbe. 8. ©elBftftänbiger arBeitete §. 33 raun, 2lug3B. 1788—1805. 13 33be. 8., 2. 2t.

berBeffert toon Tt, geber, mxnh. 1803. 3 23be. 8., 3. 21. umgearBeitet bon 3of. %r.

2inioti, ü^ürnB. 1830—32. 6 Sbe. 8., njorauf fie, ba fie allerbingg burd) ben le^tern

eine anbere ©eftalt gewonnen unb mit 55ermeibung be§ SJJobernifirenö auf Sut^er'8 2lrt

jurüdgetenft f)atte, unter 2imoa'8 9Zamen erf^ien, fo 3. DerB. 2luft., SanbS^ut 1838.

6 33be. 8. Qm gteicBen ©inne, aBer aud) auö ber S3ulgata l)at ^. S- 5äcf, Seip^.

1847. 8., üBerfe^t. 2lu§ bem @runbtej;te üBerfe^te 3?om. ü. Brentano, aBer siem=

lid^ frei unb mobernifirenb ; bag 9u. 3:. erfd^ien juerft £em))ten 1790 f. 3 Sbe. 8.,

5. 21. @rä^ 1813 f. 4 Sbe. 8-, bagegeu boHenbete er bie SearBeitung beS 2t. Z. nic^t.

©ie tDurbe fortgefe^t bon Zif. 2t. ©erefer unb S: 2)^ 2t. ©c^olj, granff. a. Tt.

1797—1833. 4 Z^t. in 13 58ben. 8. unb erfc^ien n^äl^renb bem grö§tent{)eit8 aud) in

2ter 2tufL Z)axan fc^Iie§t ficB bie SearBeitung beS m. Z. bon ©d)oIs, grantf. a. SR.

1828—30. 4 23be. 8. Breuer tjielten fic^ t. unb Seanb. )ian (£§, 9?. S., ©uIjB.

1807. 8. unb fe^r oft, 21. Z. bon S. b. (g., 2. «be., ©uI^B. 1822. 36. 8.

9^od) fet) Bemerft, baß man eg aud) an UeBerfe^ungeu in'6 Subenbeutfd) nic^t fef)Ien

Iie§ unb baß felBft einige 2tfterüBerfe^ungen (aBgefel^en bon benen au§ ber 33ulgata)

geliefert tourben, boc^ ift mir bon le^tern eine boüftänbige uic^t Belannt. (Sine au8 bem

i^ranjofifc^en beg 9}tartin (21. Z. Bi§ Oerem.) enthält baö au« bem granjöfifd^en üBerfe^te,
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bom 9^0 ttt. Seiler, 5^. 21. ©tetelmair u. 21. fceforgte 33i6eltDei% Sei^j. 1749—60.

9 S3be. 4., eine au€ bem (Sngltfcfjen ©am. 92eIfon'g antibeiftifdje 5ßt6el, überfe^t bon

@e. 2B. ^ an 5 er, Erlangen 1766— 78. 8 ^e. 4. (21. S. bt§ §o^eI.). 3)a§ 9L S.

überfe^te Wl. 2t. Sittola, SBien 1775 f. 3 Sbe. 8., au6 bem gran^öfifd^en.

SBenn btöf)er faft auSfc^IießUd) bie über bie gefammte l^eil. ©d^rift ftc^ erftrecfenben

Uebcrfe^ungen in S3erüc![id)tigung Ifamen, fo ift nun aud) noc^ auf bie eine§ Si^eileg

berfelben l^injuweifen. S3on benen geringerer ©tücfe fe!f)en irir billig gänjlic^ ab, aber au^

ein 35er5eic^ni§ ber einzelner iBüc^er ju geben, iDÜrbe nic^t biefe0 £)rteS fetjn. Ueber

biefe fei^ nur bieg bemerft, ba^ i^re ^0.1)1, in frü'^erer 3eit siemtid) gering, erft ethja fett

ber 9J?itte beS borigen -öalirl^. außerorbenttid^ angewad^fen ift, too e§ gebräud^Iic^ tüurbe,

ber @r!Iärung eine Ueberfe^ung beizugeben, ©ie tragen ben ©tem|3el ber B^it wnb finb

mit el)renn)ert'^en 2lu§nal^men im ©an^en jiemlid^ gei^ing aufgefallen, ^unäc^ft baS

21. X. anlangenb, fo l^at fid) neuerlich ba§ ©treben nac^ 33erä!^nlic^ung be§ £)riginal§

in einer Söeife geltenb gemadjt, ba§ bie 33ilbfamfeit be8 !©eutfc^en ^arte groben ju

befteljen t)atte. %. D^üdert (^ebr. ^ro^l)eten. 2k\. 1. Seipj. 1831. 8.) ging Doran

unb biefe 2lrt ift bie Ijerrfc^enbe getoorben, tvenn fte au(^ bon ben (ginjetnen ftrenger

cber milber unb unter öerfc^iebener Begabung jur 21[ntDenbung fam. Sei ben bid)terif(^en

S3üc^ertt bebiente man ftc^ entmebet eines S!}ietrum§, namentlid) beö -öambuS unb fonnte

bamit freiließ nur eine freie 9^a(^= ober üielmetjr Umbilbung geben, ober getootinlic^er

folgte man bem Original, baS fic& ßl)ne ©ilbenmeffung bloß in |3araIIeten ©liebern unb

rl)t)t'f)mifc^er äReffung ber ©ä^e betoegt. 33cn einzelnen 2lrbeiten gel^ören bie bon'-^of.

«auber, 58b. I. (5 33. äJJof.) 2Bien 1786. 8., (9?. %. D. C>einselmann) ^aUe 1801.

2 33be. 8., ^. @. Ä'eüe, 4 S3be. (©alom. unb 5mof. ©c^riften) greiberg 1815—21. 8.

unb (S. g. e^. Dertel, 58b. I. (5 58. 5mof.) 2lngbad) 1817. 4. ber mobernifirenben

9?i4tung an. 9Jt. 9}Jenbel8f oI)n lieferte eine oerftänbige Iteberf. ber 5 58. 9J?of.

(58erUn 1780 ff. 3 33be. 8. unb öfter) unb ber ^falmen (58erlin 1783 2. 21. 1788. 8.).

®ie neueften ifraelitifc^en Sibeln oon §. 2lrn'^eim, -3. gürft, 3D?. (Bad)^ unter

a^ebaftion toon Bunj, 58ertin 1837. 8., 2. ^^ili^j^fon, Sei);?. 1839 ff. 8., ©. $erj;=

l^eimer, 58erUn 1842 ff. 8. erftreben ^^reue. 5Bon ben Ueberf. größerer ©tüde be§

21. X. finb bie neuerlich erfd)ienenen Ueberf. ber ^roplieten bon §. ©toalb, ©tuttg.

1840 f.
2 33be. 8., unb ^^erb. ^i^ig, 2tip^. 1854. 8. unb ber poetifc^en 58üd)er bon

^. etüalb, ©Ott. 1835 ff. 4 58be. 8., unb d, 2)?eier, ©tuttg. 1854. 8. ^erborjutieben.

Se^terem ift nac^t!)ei(ig getoorben, bag er toirüic^e 5Berömaa§e im Originale entbedt ju

I)aben bermeint.

@ef)en toir ju ben Ueberfe^ungen be§ 3^^ Si.'S über. (Srft im 17. unb befonberS im

18. -^atir^. glaubte man burc^ neue Ueberfe^ungen bem 533erftänbniffe ,^ur §ülfe fommen

ju foüen. ®ie näc^fte Dtidjtung ging auf Streue, ftrengfte 2ÖÖrtlid}feit. 2lbgefe^en bon

ber mir nur au8 Le Long, Bibl. s. II. p. 181 befannten Ueberf. bon -3. 2lbam ?oniceru§,

t^ranlf. 1590. 8., unb bon ber beS 2lm. ^olanuS b. ^olanöborff, 33afel 1603. 8.,

bie ibol^l bem 'ißigcator (Soncurren^ mad)en foKte, bie aber trol3 ber gleißnerifc^en 5Bor*

rebe ibefenttic^ nur ein an !5?utt)er begangenes Plagiat ift, fo erfd)icn in biefer junäc^ft

bie f ocinianifc^e (bon -3. C^veH unb -5. ©tegman b. ä. mit Bu^te^ung anberer focin.

©eleljrter) 9?adau 1630. 8. 3)a Sutl)er'§ Ueberf. fel^r [tarf benu^t ift, fo l)at ber !^er=

nteneutifd)e ©runbfa^ nid^t fo übet eingeibirft, al8 fonft gefc^e'^en Ibäre, aber aud^ bie

bogmatifd)e ^arteifteltung blieb nid)t ol^ne nad)t^eitige (gintbirfung. ©er SogoS (-So^. 1.)

ift "bie 9iebc", ^atfe 2)inge gefd^aljen burd> fie, unb o!^ne fie gefc^al) nidjt ein einig 2)ing,

tbeld)eö gefdjeljen ift" (1, 3.) »unb bie 9tebe ibar ^leifd)" (1, 14.). 3)ie ^u 2tmfterbam

1660. 8. erfd)ienene Ueberf. (bom ©ocin. -3er. ^^etbinger) fud)t tt)r 9}?ufter, bie

9?adau'fc^e, ju überbieten unb ^t burc^ 58ud)ftäblid)!eit baS 2)eutfc^e fe^r berunftaltet

;

übrigens bgt. Ge. TL Goezius, De vers. N. T. Felbingeriana. Lubec. 1706. 4. jDurd>

biefe 58eif)3iele nidjt getoi^igt, fd}ritt man bietme^r in biefer Seife bis jum 2leußerften

bor. 58arbarifc^ ift bie Ueberf. beS 9?eform. ^ §. 9?ei^, Dffenbac^ 1703, 8. unb boc^
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erleWe fte 6i§ 1738 5 2Iuf(agen, inbeffen biet f^ümmerer 2lrt bie bon (5. @. S^^riKer

(Slmfterb. 1703. 8.), in ber tüir j. 58. 9?öm. 1, 12. ben untereittanber ©laukti, 1, 19.

baö fennerlicfje @otte§, SOiattl^. 6, 11. ba0 jutDefentlid^e S3rob finben; ü6rigen8 bgl.

(?. Olearius, Observatt. circa orac. Jes. Matth. 4, 14. 15. Lips. 1704. 4. unb G. Ge.

Zeltner, De novis bibl. verss. germ. non temere vulgandis etc. Ed. II, Altdorf. 4.

(3(i>Iie§licf> fam 3. -9. -Suntf^errot (Offenbac^) 1732. 8. unb lieferte ein gar ^3offierIic^e8

^aubertttelfc^. ©o lautet r/STreibungen berer ^. ©efc^icEjten ba ab^in," 1, 1. "bie jtüar

toorberfte rebe l^aBe xä) gettjan bon atter ba o füffer ©otteö toeldjer ^at angefangen ber

3efu8 ba ju marfjen bet)beä euc^ ju leieren ba.« (Sine ^anbfc^riftlid^e UeBerf. ungefähr

aus biefer ßeit, bie 0. 9J?. ©Öje befa§, f. 33erjeic^nig 2C. (S. 243 f., toar ^iemlic^ treu

unb flie§enb. 2lnbererfeit§ überfe^te ber ®raf ?. b. Bin^enborf ((gberSbcrf 1727,

53übingen 1739. 8.), fic^ feinem gemut^licfjen ©eniuS überlaffenb, fe^r frei "in einem Stylus,

ber ein tcenig cavalier, bei bem fein eigentlicher 9MionaI=Trant aüen^alben ju mercfen."

5Da§ er ben £)rtl^obo};en jum 2lergerni§ gereichte, bgl. j. S. J. H. Benner, Tirocinium

Zinzeud. Giss. 1742, hjar nid^t ju berlüunbern, meinte er bo(^, unfer ^eilanb möge

felbft "fet)r ))Iatt gerebet unb bietteic^t mancbe S3auren=Phrasin gebraucht f)abcn, ba^inter

toir i^t ettoa0 ganj anber§ fuc^ten, Jbeil ibir ben Idiotismum ber ^aubtoerfSpurfc^e ju

^Ja^aretf) nidjt hjüßten." (Sbenfo frei l^ielt ftd> aud) ber t^eofop^ifd)e SEimot^euS

^^tlabel^^uS (a tatjfer, Str^t m (Stuttgart) 1733 f. 8., bod) 1735 f. lieferte er

aud^ eine Ueberfe^ung nac^ bem Su(^ftaben. 3)ie uäc^ften Ueberfe^er icaren S^. 21.

§eumann, ^annober 1748. 2 Sbe. 8., 2. 21. 1750, unb 5. 21. 8engel, ©tuttg.

1753. 8., 3. 2(. 1781. (Srfterer folgt siemlic^ genau bem 2;ej:te, aber mit ber "feinen

unb jierüc^en ©c^reibart« tft'§ nic^t toeit f)er; ju ben Angriffen Äo^Ireifö unb grifc^'ö

f. @e. 21. (Saffiuö, Mengbefc^r. ^eumann'8. Saffel 1768. 8. @. 414. 416 ff. ^Sengel'g

2lrbeit foHte neben ber fließenben Sut^er'fd^en Ueberf. burc^ engern 2lnf(^tu§ an baS

@ried>ifc^e "Stücken bieneu", aber fie ift bamit fteif unb unbeutfd) auggefallen.

ßS !am bie ^txi ber yjeotogie. 3)iefe ,^eigte om&i ^ier i^ren bÖHigen 9}?angel an

t)iflcrifci^em «Sinn» S)ag ©efc^äft beg Ueberfe^erg unb 2luSlegerg mit einanber ber=

mengenb fam fie toeiter ju bem leibigen 9Jloberntfiren. -Zubern bie 1^. ©c^riftfteller gauj

in ber bamalS geibö^nlid^en 9?ebelüeife auftreten foHten, tourbe nid)t nur bie urfprünglid^e

^orm gän^Iic^ bertbifd^t, fonbern eg fonnte auc^ nic^t aulbleiben, bafe felbft bie ©ebanfen

alterirt unb gefälfc^t njurben. 21[n bie ©teile bei urfräftigen, bellen unb reichen urdjriftltd^en

9iebe- unb @ebanfen!reifeg trat ein blaffer, matter, ben ^rrungenfc^aften ber l^aulbadenen

Beit alfo angeklagter 2lbflatf(^, ba§ alleä 2)ämonifc^e berfd^h)anb, aber freilid» auc^ bon bem

SBel^en bei ©eiftel nic^tl mel^r ju berf^jüren ibar. S)al ejtremfte ^robuft biefer 9Jid)s

tung finb "bie ueueften Offenbarungen ©ottel — berteutfc^t" bon S. g. 33a^rbt, 9?iga

1773 f. 4 33be. 8., 3. 2t. Berlin 1783. 8. mai% 2, 23. "toorauf man bie alte Sage

beuten fann.« 5, 4. "SBol^l benen, welche bie fußen 2Jieland)oIieeu ber Stugenb ben

raufd^enben greuben bei i^afterl bor^ie^en, fie tberben reic^lid^ bafür getroftet «erben.«

2)a§ bagegen -3. 9)1. ©oje (5Betbeil 2C. ^amb. 1773. 8.) feine ernfte «Stimme er^ob,

®öt^e 1774 feinen 2Bi^ berfuc^te, iboHte in biefer Bett nid^t berfangen, nodö »weniger fonnte

bal (Sonclufum bei faiferl. 9?ei(^ll^ofrat:^el 1779 bon 2Birfuug fet)n. S3iel geringer unb

in mannigfaltiger 2lbftufung erfd^eint bal 2)Jobernifiren bei ben anbern Ueberfe^ern.

2)er berbiente ^^itolog (e^. %. ©amm, Berlin) 1765. 3 Sbe. 4. brachte bie ^Jfeologie

ibenigftenl nur in bie 2tnmerfungen , bgl. bagegen 21. @. 9)Jafd^, Prüfung 2C. iBü^oto

unb SBilmar 1765. 67. 2 S3be. 8., auc^ (^l). 9Jt. §a^n, SBintert^ur) 1777. 12. ^ielt

fic^ auf ©runblage $?ut!^er'l ^^iemlic^ treu, berfu^r aber fo ^^urifiifd^, ba§ auc^ bie 9^amen

Sl>riftul, (Sbangelium, 2lpoftel u. bergl. überfe^t iburben, toogegen 3. ®. ©ilUg, ?ei)3^.

1778—86. 8. (2)httl|. — 9?öm.) ftarf moberniftrte. Sßeiter ge^ijren ^ier^er a S^. %,

©d^utj, S3b. I. (Sbang. Seipä. 1774. 8., @. Sß. ^ullmann, Serago 1790 f. 3 S3be. 8.,

0. 21. iß ölten, 2lltona 1792— 1806. 8 33be. 8., % D. S^ieß, ^amb. unb @era

1794—1800, 4 S3be. 8. (Sbang. unb Slpoftelgefd^., @. g. Seiler, grl. 1806. 2 Sbe. 8.,
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2. 51. 1822, a e. 9?. (gcfermann, tiel 1806—8. 3 33be. 8., ^ 2Ö. g. ^e^el,

©cv^at unb üi^ei^^^. 1809. 8., Sl). g. ^reig, (Stettin utib Set^j^. 1811. 2 S3be. 8.,

?. (Sc^u^frafft, ©tuttg. 8. 2Bar bie ©^rac^e auc^ it>Dl)I eine flie^enbere, fo fonnte

fte jeboc^ ni(^t ben breiten, ^arapljraftifc^en, bie ©ebanfen toerbünnenben S?afalter t»er=

gefjen machen. 2Begen gefi^macftioKerer Haltung fanb nic^t mit Unrecht -3. Q. ©tot;^

ben meiften SeifaH. 2)ie Ueberf. erfc^ien juerft Bütid) 1781
f., 33b. I. bon Q. 2. 35ögeli,

33b. 11, öon Sa[)). §äfeli unb ©tolj; bie 2. 21. 1795 toax ein neues öon ©toI§ allein

geUeferteg 2Berf, 4. 31. C^nnober 1804. 2 33be. 8. UeBer bie 33erfe^ernng ©toIj'S

üon ©eiten 3- ?• (Smalb'S [. ©tolj, Dlöt^ige Slntirort 2C. ^elmft. 1797. 8. unb bie

33erfe^erer. Slltenb. unb ©rf. 1800. 8. -3m da\)x 1820 lieferte ©tolj au(^ eine lüörtlicfee

Ueberf. ®ie ^eit biefer 9ftd)tung t»ar abgelaufen. O- ®o§ner, 3Jlünd)en 1815, neue

nad^ bem ©runbte^-te rebib. Slugg. Sei^j. 1825. 8., l^ält fi(^ in 3tnfd)Iu§ an Sutl^er

etroag tücrtltdier, iRid)ter'8 u. 3t. SIrbeit, ßtüicfau 1830, icar ein terunglüdteg 2)en^

mal beö großen ^ubeljaljreS. S)ie neueften Ueberf. §• ST. 2ö. SD^etjer, @'ött. 1829. 8.

2 3tbt^., "(g. @. 3(. SBcdel, Slltona 1832. 8., -3. £. SB. 3tlt, Sei^j. 1837—39. 4 2lbt^. 8.,

befonber§ aber 5?. b. ber §el)bt, (5tberf. 1852. 8. erftrebten mi3gltd)e Streue, oljne bamit

freiließ immer bem ®eutfd)en gereift ju toerben. ©djließlid^ barf bie it)o!^fgeIungene

Ueberf. ber Offenb. Qo)). Don S. @. ^erber, 3?iga 1779. 8. nic^t unertoä^nt bleiben.

3Iu6 toon £ati)oUfcn erf^ienen feit ©nbe be§ borigen ^a'^r'E). neue Ueberfe^ungen.

©ie flogen au§ ber 35ulgata, boc^ meift unter Serüdfic^tigung beö ©runbtejcteS unb

l^alten fic^, etwa bie mobernifirenbe unb ^arapl;raf{renbe 5. 33 ab or'ä, SBien 1805.

3 S3be. 8., aufgenommen, auf einem mittlem 9'Jioeau; baS SrabitioneHe fd^Iägt natürlich

oft genug burd). SOJir finb be!annt geiüorben bie oon S^^riftop'^ gifd^er, '^rag 1784,

Srier 1794. 8., ©eb. 9}Zutfd)elIe, 9J?ünd)en 1789 f. 2 33be. 8., 33. 2Bet)t, «b. T.

9)?ains 1789. 8., ^ @e. Krac^, greiburg 1790. 2 Sbe. 8., 2. 21. 1812, bie anontjme,

3Sien 1792. 3 Sbe. 8., bie bon S. 5B. m. ©d)na^pinger, 9}?ann^eim 1797—99.

3 33be. 8., 3. 31. 1817. 4 33be., S. ©i^njarset, U(m 1802—5. 6 33be. 8. ((Soangelien),

bie anont)me, ©aljburg 1808. 8., bie (bon SS)?. 2Bittmann) nac^ ber 3Satican.

31. 9eegenöburg 1809. 8. unb oft, bon 3. 9X ©ailer, ®rä^ 1822. 8. unb bie bon

3. §. 5^iftemafer, SJiünfter 1825. 8., 3. 31. 1839. 2)ie beö 3)eutfd)fat^oIi!en 31 nt.

aJiaur. SD^üller, 33erlin 1845. 8. l^ält fid) treu nac^ bem @runbte;cte. ' D. g% gri^f(|e.

^eutfc^c (S^oncotiate , f. (Son cor bäte.

^eutfc^fat]boItd€>mu^* ©iefer 9?ame, an fic^ betrad)tet, trürbe, entfpred^enb

bem ©aÜicaniSmuS in ber fran^öfifc^en S^irc^e, alle biejenigen in ber rÖmifd>=fat!^olif(^en

S^irc^e S)eutfd}lanbS l)eroortretenben Seftrebungen bejeid}nen, burd) h)eld)e ber fogenannte

Ultramontaniömuö befämpft unb eine eigent^ümlic^e, bem beutfd)en 33etoußtfe^n gemäße

(Sntmidelung be8 fitc^üc^en SebenS beförbert toerben foll. 33eftrebungen in biefem ©inne

burc^jie^en bie ©efdiic^te ber beutfc^en llird)e bon iljrer ©ntfte^ung an; auS il^nen ging

bie ebangelifc^e ^Deformation be§ 16. 3al}r^unbertg, i^rer iueltlic^en ©eite nad), ^erbor.

®iefe ^Deformation toürbe, nsäre fie allerfeitS angenommen njorben, ,^u einer gebüt)renben

(Geltung beS eigentl^ümlid) 5)Jationalen in ber ^irc^e, unter Beibehaltung einer fic^tbaren

(Sin^eit für bie ganje abenblänbifc^e firdje, gefüljrt Ijaben. ©eitbem iebod^ ein Sljeil

bon T)eutfd)lanb fic^ biefem beutfd)en 9iefcrmation8U)erfe berfagte, unb ftatt beffen fid)

an ber neurömifd)en , auf bem (Soncil bon Siribent gebilbeten ^ird)e bet^eiligte: feitbem

ift, innerhalb biefeg römifd)=tatl)olifc^en !l)eutfd)lanb8 ,
jeber ©ebanfe an eine eigentüm-

lich beutfd)e liat^oticität mit einem inneren 2Biberfprud)e beljaftet. ^toav njaren e8, im

•3a^r 1786, nod) bie beutfd)en (;2r^bifd)öfe felbft, iijeldje, burd) bie fogen. (gmfer ^unfta»

tion, eine beutfd)e 9?attonalfird)c meinten erfd)affen ju tonnen. 3lber baö Unternel)men

fd)eiterte unb trug nur ba^u bei, baß me^r unb mel}r aller Seutfc^fatl^oliciämuö in 3Ser=

ruf tam, alg eine 3lu8geburt ber religionS:^ unb lirc^enfeinblidjen 3lufftärung. ©eS Äur*

er^fanj^lerS Sart bon 2)alberg 'Primat über S)eutf(^lanb3 fatl)Dlif(^c ^irc^e ttjar nun gar

eine ©c^öpfung 3iapoleon§. y?od) einmal fobann, nac^ ben 33efreiungÖfriegen , ift ber
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©ebanfe einer beutfc^en S^attotiattirc^e aufgegriffen unb raannigfa(^, aud^ bon ben 9iegie=

rungen (näinUc^ ben ^Regierungen ber feineren beutfd)en ©taaten 3U granffurt im Qai)v

1818), erwogen Sorben; inbe^ lüar eö gelvi^ fei)r rid)ttg, njenn 9^iebu^r, alö er in 8?cm

über bie römifc^fat^olifaen tird)eni)erl)ättniffe ^reu^en« ber^anbette, in ben S3erid)ten,

bie er nac^ §aufe fc^idte, ftetö barauf jurücffam, bag fid> mit ber römtfc^fatfjoUfc^en

tirdje eben nur aU foldjer toer^anbeln laffe — toie benn ba8 bon ber |3reu§ifc^en 9?e=

gierung anc^ gar ni(^t anber§ gemeint n^crben voav. Sit ut est, aut non sit ^ie§ e0

auc^ ^ier. ©0 njurbe fie tüieber ^ergefteUt — ein (Strombette für bie nun erft, p Dotter

Unnjiberftel^Iic^feit gebiebene ultramontane (Strömung; i^r ju folgen, fie mod)ten JDoüen

ober nid^t, aar für alle tird)(id)gefinnten im römifcbfat^oüfc^en ©eutfc^Ianb unter ben

Dor^nbenen Umftänben eine Unüermeibüd}feit. &iid)tungen, bie auf eigentt)ümli(^ beutfc^e

©eftaltung in 2Biffenf(^aft unb Seben l^insietten, njurben enttoeber jum (Scbn^eigen ge=

bracht, ober lenften felbft attmäbUg in bie ultramontane S3at)n. 3)ie ba§ ntd)t traten, fal)en

fid), felbft too im 2lnfange 33effere§ geahnt tcar, in bie aJütgenoffenfd)aft jeneS gemeinen,

leeren Liberalismus gebogen, ber toobl bejn}eifeln unb benagen, aber ttieber etttjaS S)eut=

fc^eS noc^ ettoaö l^atbolifdjeS ju (Staube bringen fann. 3)ennoc^ erzeugte biefe Düc^tung,

im Saläre 1844 bon jtoei S5eranloffungen auä in bie politifcb^religiöfe ©ä^rung ber 3eit

einfetjenb, eine 9?ei^e bon (grfc^einungen, auf toelc^e nun ber 9?ame beS ^Jieutfd^faf^olis

ciSmuS angenjenbet tourbe — mit feinem anbern Erfolge jebodb, als ba§ baburd) biefer

9^ame felbft entmürbigt, unb ber @eban!e, ben er bejeicbnen fonnte, mel^r als je auS ben

5lugen berloren njarb. -öene ^lüei SInläffe ujaren: beS 35ifarS -Öoliann (J^erSfi (Se^ara=

tion 5u (S(^neibemübl, unb beS 5obann 9ionge S3rief an ben Sifcbof ^Irnolbi bon Syrier.

— -ön bem pofen'fc^en (Stäbtcben ©(^neibemül^l baue nämlicb ber alte ^ropft 33uffe,

burc^ fein (Sifern gegen gemifcbte (S^en, in mam^e alte unb neue gamilicnberbättniffe

unbequem eingegriffen; ,^ur 33efd^n3ic^ttgung i^rer geftorten @elt)iffen l^atten aud^ Seute,

bie ni(^t eben ju bem gemeinen rcifonnitenben ^biliftertljum geljorten, ficb bie Unterfd)ei=

bung jnjifÄen ^b^iftentbum unb ^rieftertoort, bie ol)nebin im 33ürgerftanbe, jumal bei

gemifcbter 33eoölferung, geläufig ift, ju eigen gemacht; unb fie l^atten benn aucb m niit

ber belügen ®d)rift fo toeit 5U befreunben gefud}t, um auS i^r für ibre Infidyten eine

(Stüge ju gen)innen. -Sm Wläx^ 1844 Würbe nun S^erSü als beS ^^ro^jfteS 35ifar bortbin

»erfe^t. (SjerSü war mit feinem ©elübbe ber (Sbelofigfeit unb babnrcb mit feinen Obern

jerfoüen; er befanb fic^ in einer äljnlic^en ©ewiffenSbebrängung, wie fie in feiner neuen

©emeinbe Ijerrfc^te. äRan »erftanb ficb gegenfeitig; man beftärfte fid? in ber Ueberjeu»

gung, ba§ nicbt ber ^abft, fonbern ba§ ßljriftuS unb ber ©laube an it)n feiig mad^e.

3?un Würbe (ijerSfi fuS|)enbirt; bie ©emeinbebertreter baten für ibn bor, eine Eingabe

mit etwa 500 Unterfcbriften war umfonft; ba erflärtc SjerSü (22. Sing.), er trete auS

ber romifcben ^offircbe auS. (Seine 3lnbängerfd}aft aber, burdb ben ^^ro^ft am 20. Dft.

öffentlich bon ber ^anjel mit SluSfd)lie§ung bon ben (Salramenten unb bom S3egräbni§

bebrobt, erflärte fid) als cbriftticb a|3oftolifcl)=fatbolifc^e ©emeine, miet!)etc ein ^^ribatbauS,

"engagirte" SjerSÜ als 'i^rebiger, liejj ficb baS tlbenbma^t bon i^m in beiberlei ©eftalt

rei(^en. !Die äReinung war babei biefe: ba§ man fo, als apoftolifd^=!at^Dlif^e ©emeinbe,

baS 9Red)t auf^irc^gut unb bergleid)en nicbt aufgegeben, fonbern gewabrt l^abe; in einer

(Singabe an bie ^Regierung, unterm 27. Dct., bat man um /»Slnerfennung unb um %z\U

ftetlung ber externa;« b. b- ^'^^ f^b ^^ für felbftberftänbli^ an, bafe bor ber bürgerli*

eben Obrigfeit SjerSfi fortfabre, fatl^olifcber ^riefter ju feijn, bie neue ©emeinbe fortfat)re,

ein S^eil ber !atbolifdben ©emeinbe 3U (Scbneibemübl 3U feJ^n, unb ba§ nur, wegen ber

borgefallenen (Spaltung, eine Slbmeffung beS SlntbeilS, welcher ben (Sbriftfat^olifd^en an

ben ©ütern unb 9Re(^ten ber (Sd^neibemül)ler ^ircbe unb (Staute juftel^e, eintreten muffe.

Sine 9?ed^tSanfic^t, bie natüilicb bon ber ^Regierung nicbt get^eilt würbe, bie aber woljl

mit ba^u wirlte, ba§ baS (Scl>neibemül|ler "^äufleiu" fo ganj ben ©ebanfen bon ficb fern

l^ielt, ficb ber befiebenben ebangelifcben £ird^e einjuberleiben
, ficb in baS gro§e beutfd)e

brcii^unbertjtäl^rige ^eformationSWerf bemutljig lernenb l^inein ju leben. SPtan wollte
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lieber eine eigen gemacfjte Steformation, ein eigen gemachtes 33efenntni§. S)ie[e§ nun, jo

tüie e8 ber 9?egterung eingereid^t lüurbe, toax aUerbingö ernft unb berftänbig ge'^alten;

ber äußerlid) am meiften f)erbottretenbe Unterfcfeieb bon ber ebangelif(!^en S?ir(^e lag in

ber beibel^altenen ßä^Iung üon [ieben ©aframenten. 3)ie ©emeinbe baute ein §au8;

erfjielt 33e[uc^e unb ®aben bon tceit l^er; (Ejergfi t)eiratl)ete
,

getraut bcn bem ebangeU*

fc^en OrtS^farrer; lüarb feierli«^ ei-communicirt, erfc^ien bur(^ gr^ä^Iungen beS '^taä^U

tüäc^terS bon ©c^neibemü^l als ein toon feinblid;en Ueberfällen bebrol^ter äRärtljrer, lüurbe

tceit^in aU ber ^oc^l^ersige, aU ber 9J?ann bon o:poftolifc^em SBefen gefeiert — fein

Unglücf aber njar, baß er nun in ben 9?onge=©turm Ijineingeriffen unb ^um SDÜtrefor»^

mator S)eutfd}Ianbö gemadjt luurbe. — Oo^ann S^onge, ehemaliger H'aiplan ju @rotfau

in ©(^lefien, fuSpenbtrt iregen mißliebiger ©c^riftfteHerei, feitbem ol^ne beftimmten Se*

ruf, ließ in ben fäc^fifc^en S3aterlanb8blättern bom 16. Dct. 1844 ein ©einreiben bruden,

in tüeld)em er bie bamatS biel bef|)ro(^ene SluSftetlung be§ angeblichen dloätS &>x\p ju

2;rier mit ben fräfttgften ©c^lagiDÖrtern beS bamaligen iOiberaliSmuS befämpfte. Sin

SJolfSaufruf in biefem S^one icar bamalä ein (Sretgniß, baö ungefäl^r ebenfo biel 2luf=

fel)en machen fcnnte, toie ber Trierer dtoä fclbft; balb inar bie ^aiji ber SBaKfa^rer

»on 2;rier burc^ bie ßa^l ber ?efer unb SBere^rer 3?onge'ä überboten; ber nac^ Sl^aten

ober bo(^ nacf) (Sreigniffen burftigen ^dt xoaxt 9tonge norfj intereffanter, al§ baS S)cm*

fapitel ju Sreälau mit öffentlicher (Sj;communication gegen ibn berfuljr; feine (Si'iftens

3U fiebern, erklärte man für bie näi^fte ^pii^t be8 beutfc^en S5olfö; au§ ^inter^ommern

unb nod) iceiter ^er famen tönenbe 5lbreffen, ®elbgefd)enle, (S^ren^ofale, '^rac^tbibeln

;

ein 'iprofeffor beg !anonifd)en 9?ed)te8 ju 53re§lau, 9?egenbred>t, na^m mittele eineS 33rie*

feS in gefteigertem S^ongeftljl 2lbf(^ieb bon ber römifc^en fird)e; beutfc^fatl^oUfc^e @e*

meinben fc^oßen im SBinter üon 1844 ,^u 45 auf nic^t nur ju SBreSlau, fonbern auc^ ju

(Slberfelb, ju ^etpjig, ^u Dffenbai^ unb 2Bornu% in 33erlin, in ©reiben unb anbertoärtS.

©d^neibemü'^l, fammt S^eröü unb fetner S3raut, lüurben in bie toad)fenbe 9^onge»5ßegei«

fterung eingefc^toffen , tceld^e bon 9?onge burd) fortgefe^te (Sc^riftftellerei rege ge'^alteu,

unb ju ber 2luöfic^t ouf enblic^e ^erftellung einer beutfc^en yfationatlirc^e gefteigert tourbe.

Ur^lö^lic^, am 23. SJlärj 1845, eröffnete benn aud) ju biefem Btcecfe ju IBet^jig ber breS«

bener 'jprofeffor SiBigarb ein (Sonctl, bei iüeldjem S3ertreter bon etma 20 beutfc^fat^olifdjen

©cmeinben ab' unb jugingen. Sm 2ötberfpiele gegen ba§ bamalS gerabe 300 -öaljre

ölte Soncil bon ütribent tourben I)ier bie neuen ©runblagen beö @lauben§ unb Gebens

mit folcber (Sile befdjloffen, baß felbft 9tonge unb Sjer§fi nur eben nod) j^um ©c^luffe

ber SSer^anblungen l^erbeifamen. ©ie roaren, außer bem ^rebiger ber leijj^iger ©eutfc^-

Iatl)olilen, ^erbler, bie beiben einzigen ©eiftlidjen biefer conftitutrenben (S^nobe. SllS

man ein 33e!enntniß befc^ließen tcoHte, fo jeigte fic^ jtrifc^en bem bon (Sd)neibemul)l, p
ttield^em fic^ and) ißerlin unb Slberfelb neigten, unb bem bon Breslau, ibeld^eS alö 2luS=

brud beS ^eitgeifteö ber SJle^rjalil ibol^lgefiel, ein unbereinbarer 203iberf|)ruc^ ; bieö fe^te

jebod^ nic^t in S3erlegen^eit, fonbern man befd^loß folgenben ^allgemeinen -Sni^alt ber

©laubenöle'^ren ber S)eutfc^!atl)oUfen:'' itQii^ glaube an @ott ben S3ater, ber burc^ fein

allmächtige^ 2Bort bie SBelt gefc^affen, unb fte in 2Bei§l)eit, ©ered^tigfeit unb Siebe re=

giert. Od) glaube an Oefum (Sl)riftum unfern ^eilanb. Qd) glaube on ben l^eiligen

©eift, eine Ijetlige allgemeine d)rtftli(^e ^ird)e, 23ergebung ber (Sünbcn unb ein etbigeö

Seben." 9?acl)bem bann, unter anbern 93efd)lüffen, ber 9^ame "beutfd)fatl)otifd)" für Stile

feftgeftetlt, unb nur ber (5c^neibemül)ler ©enieinbe au§ 9^üd"f{d)t auf bie ^olnifdjen ÜJJit^

güeber ber S'iame "a^^Dftolifd)=latt)oUfd)" gelaffen iborben, eilte man am 27. äJZärj ju einem

i^eftma^le, burd) n)eld)eg bie ))roteftanttfd)en Sic^tfreunbe in §alle bie neue 9?ationallird)e

beehren njoüten. — jDte ^Regierungen , in §anb^abung beS befteljenben 9Rec^t§, ibelc^ei?

neben ber augSburgifd) = eoangeUfd)en unb ber tribentinifc^en ^ixd^t nur ©eften t'ennt,

legten nun aber an bie neue y?attonalt'ird)e natürltd) biefen 9}?aßftab an. 9'Jid^t nur, baß

bie rec^tlic^e SBirlung ber bon beutf^fatl)olifd)en ^rebigern boßjogenen !Jaufen unb Xxaix^

ungen beanftanbet blieb; fonbern aud) baö SSeftel^en ber ©emeinben unb i^r SSerfamm-
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lungSredjt mußte fortoä^renb in -grage lommen. (Sitte ^ragc, toeld^c ton bett i>erfd^ic=

betten ^Regierungen einigermaßen terfd^ieben, [a bon ben einzelnen 9?egierungen ju i:*er=

fc^iebenen ßeitpunften abtceit^enb beanttoortet tourbe. ®er ©runb bie[er 35er[d^ieben{)eiten

lag nur jum fleineren 2:f)eile in ber Un[i(^erl)eit, in tr)el(^er [t(^ bie S3e^örben mit iljrer

S3eurt^eitung ber <Bad)t befanben. Uebertüiegenb bielmetjr lag ber ©runb in bem STreiben

ber S)eut[d)fatl)oIi!en felbft. (Sofort nac^ bem Sei^jjiger (Soncile trat ©paltung ein. -3n

S3erlin juerft erlannten etliche ©enoffen beg S^eutfdjIaf^oIiciSmuö ben 2l6grunb, tüeldjen

bie Sei)35iger ißefc^Iüffe aufget^an l^atten; fie legten batciber ^roteft ein am 15. SD^ai;

bon ber 9}?e^rt)eit jeboc^ mit i^ren 33eben!en tumultuarifc^ jum ©c^toeigen ge6rad)t, Der*

einigten fie fid^ p einer Befonbern ©emeinbe, bie ber ^roteft=^attjoli!en genannt, unb

berbffentlic^ten ein 5öe!enntni§, tt>el(^e§, mit S3oranfteIIung be^ a^oftolifd^en (St)mbo=

Ium§, auf ber 3lner!ennung ber (Sd)rift at§ »alleiniger Duette be§ ©laubenS« unb ber

©erec^tigfeit attein burc^ ben ©tauben an <2f)ripum beru!)te. Sßä^renb nun 9?onge

trium^l^irenb burd) bie beutfc^en ©auen jog, unb in immer ungefc^tadjterer ©d^riftftetterei

nun auc^ gegen baö |3roteftanttf(^e -öefuitenttjum eiferte nnb ouf biefeg bie ©c^ulb ber

im ®eutfd)fat^oIiciömu8 entftanbenen @^3altungen toarf; tüä^renb burc^ 2lnton S^^einer

in ©c^Ieften unb attenfattS auc^ burd) ^rofeffor @($ireiber in greiburg bem 2)eutfd)!a*

tt)oticiömu§ ber bringenb nötl^ige 3ut»ad>ä an iciffenfc^aftlid^er 33ilbung geboten ju n3er==

ben fc^ien; l^Örte man bon (SjerSü nur no(^ angftüotte ^eußerungen eineS Unglüdü(^en,

ber töeber ben 'SJtnfi) l^atte, feinen lOei^jiger greunben ju folgen, noc^ ben SWut^, fic^

unb feine ©emeinbe an bem, ix)a§ fie toon c^riftlic^em ©lauben ^tten, feftp^alten. 3Ser=

gebli(^ toar balier ber auf einer ©Ijnobe ju «Sd^neibemü^l (22—24. -3uli 46) gema(^te

35erfud>, bem S)eittf(^!att)olicigmu8 ba8 ju Sei^jjig aufgegebene (S^riftentljum ju retten;

bie 2lbgeorbneten ber berliner ^roteftgemeinbe brangen gegen (SjerSü'ö 5lrmfelig!eit unb

gegen Si^einerö biettoiffenbe %la<i)l)tit nici^t burc^ ; in bem burc^ Si^einer ben l^ier ber^

fammetten 'J|3ofen'f(^en ©emeinben aufgerebeten 58e!enntniffe tüurbe -Öefu S^rifto bie (S^re,

ba§ in i^m ber ©otteSgtaube fic^ am beutlic^ften bem SJJenfc^en pm 23eiüußtfet)n ge*

bracht l^abe, gelaffen bi§ auf tüeitere freie (Snttoidelung biefeS djriftlic^en SBetüußtfe^nö:

unb fo blieb ber urfprünglid^e ®c^neibemüt)Ier (St)rift!att)oIicigmu8 je^t auf ba§ bünnc

Häuflein ber ^Berliner ^roteftfatl^olifen befd^rän!t. — ÜRonge unterbeß unb feine ©ac^c

mad>te fic^ immer breiter, baburc^ nämüc^, ba§ er, feine ^erfon toie feine ©ac^e

immer tiefer unb ununterfc^eibbarer in ben gä^renben ^fu^I ber rein toerneinenben, in

Äird^c unb Staat nur jerftörenben (gtemente r»erfan!en. ^toax fe^te nod^ im Qai)v

1845 ber ^eibelberger ^rofeffor ©erbinuö ben ^roteftantifdjen ©eiftlidjen bie l^ol^e

9JJiffion be8 ®eutf(^!at^oIictämu§ auSeinanber; er erful^r jebod), felbft üon ber tninber

ftrenggtäubigen Seite burc^ Dr. Sc^entel entf^red}enbe Bu^et^ti^eifung. ©agegen fachten

einzelne proteftantifd^e 5£anbibaten, mit i^rer 5fird)e, ober mit bem (Sijriftent^ume, ober

mit ber Sßelt jerfatten, in ber neuen ^ird)e S3rob unb ©elegenl^eit pr Entfaltung i^reS

3eitben3ußtfet)n8; bie gefammte :poIitif(^e O^^pofition, in ben ftäbtif^en CEottegien i»ie in

ben Stänbe!ammern, ma(^te bie Sac^e ÜRonge'g ju ber irrigen; unb bie ^roteftantifdjen

Sid^tfreunbe töußten laum nod^ einen ©runb aufj^ufinben , toeö^alb Sidjtfreunbtl^um unb

®eutf(^!atl^oIiciömu8 nid^t in einanber fatten fottten. 2luc^ Stonge lüar in einiger SSer*

legenl^eit, biefeS -Sneinanberfatten bor ber §anb abjuleljnen; bo(^ gelang e8 il^m; unb

aud) in ber eigenen Partei be^au|)tete er, fo biet möglid», bie Sltteinljerrfc^aft ; SJJänner

bon berl^ältnißmäßiger SBebeutung, tbie j. 53. 9tegenbrec^t, fa'^en fic^ getrieben, itjm ju

tbeid]en, unb bem ®eutfc^tatt)oIici§tnu3 ben Slbfd^ieb ju geben, tbie fie eg früher bem rö=

mifdjen getl^an l^atten. Seneg 3neinanberfallen trat benn aber bod) fel^r balb ein, al8

beibe, ?tc^tfreunbt^um unb ®eutfd)!at^olicigmu§, mit ber im öa^re 1848 aulbrec^enben

^olitifc^en 9tebolution ineinanberfielen. Qn ber 5!J?affe ber neu auftaudjenben 9?ebolution0=

lielben berfc^wanben bie ©roßen beg !I)eutfc^!at^oliciömuS ; bie S^eaction bertrieb fie auS

©eutfc^lanb, unb berfuljr gegen bie fümmerlid^ forttebenben ©emeinben tljeitS mit att=

gemeiner Unterbrüdung, t^eil§ mit einzelnen polizeilichen 9JJa§regeln. ®enn, ibenn aud^

3teal=(5nci>niJi)äl;ic für {Ideologie «nb Äird&e. in. 23
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l^ier unb ba nod^ etliche in ber guten 9J?einung [leiten mochten, in bie[en SJereinen ein

religtöfeS S3ebürfni§ befriebigen gu tooÖen, fo fonnte boc^ bcr ®eutfc6fatl^olici0muä alä

folc^er, ba er eine religiofe ©laubenögrunblage nidf^t einmal na(i)ti3ei[en tooUte, nur aU
eine i^orm angefefjen ftserben, in toeldje fid^ ber in anbern formen niebergefämpfte 9?e=

boIutionSgeift ju retten fuc^te. 2S5ät)renb bie ^Regierungen nac^ biefem @efi(^t§<)unfte

l^anbelten, fcE)Io§ ber römifd^e ^faf^oliciöniuä fein Urttjeü über ben ®eutfc^!at^olici8mu8

bal^in ab, ba^ berfelbe nur ein 21uöflu§ be§ ^roteftanti3mu§, unb feine ^JJieberlage eine

S^Jieberlage beö legieren gensefen fe^. Qn 2öal)r!^eit aber ift ber ©eutfc^faf^oIiciSmuö nur

ber t!^atfäc!^Ii(^e 58etoeiö für unfer im ©ingange auggef:^3ro(^eneg Urtf^eit: ba§ innerhalb

be§ römifc^en 5?at^oIicigmu§, ba er bie eoangeüfc^e ^Reformation bon fi6 geftoJ3en, eine

^Reform überall feinen @inn !^aben fann. 2)tctlcn»

^mti^mann, do'i)., geb. 1625, feit 1657 a. o., feit 1662 o. ^rofeffor in

SBittenberg, ftarb 1706 in bem ^o^tn Sllter bon 81 Oal^ren. ®a§ fein 9^ame noc^

gegenh3ärtig genannt tt»irb, toerbantt er aKein ben mit fo großer Seibenfc^aftlid)feit ge=

führten (Streitigfeiten mit bem jüngeren dali^t unb fpäter gegen ©^jener; bon feinen

©(f^riften ^at feine eine 33ebeutung erhalten, ßur geier feinel 9?ectoratgantritt8 1678

töurbe in feinem eigenen §aufc bon ©tubenten eine ^omöbie aufgefül^rt, in toelc^er ber

jüngere (Satijt alö gräulid)eg Ungel)euer auf bie S3ül)ne tritt mit Römern unb flauen,

über tbeld^eS bie (5alob'fä)e (Schrift Consensus repetitus ben J^rium))'^ babon trägt. @inem

©^ener toirft ©eutfc^mann in feiner «c^riftlutl^erifc^en S^orfteHung" nic^t «weniger al0

jtbei l)unbert brei unb fed^jig feföereien bor. 3'?ad)bem (S|3ener biefe ©c^rift ju

©efic^t befommen, urtljeilt er: ^eS ift biefe Slrbeit au§ göttlichem ©erid^te fo übel ge=

ratzen, ba§ fic^ bie gafultät bamit bor ber ganzen firc^e proftituirt, alfo ba§ mir

fobalb einige gute greunbe gratulirten, @ott Ijabe meine geinbe in meine §anb gegeben."

3m legten S. ber 33ebenfen ©. 566. 2118 ©d>ibiegerfof)n bon (Salob toar ber fc^njadbe

SD^ann nur blinbeS SBerfjeug in beffen §anb. ßu feinen tbiffenfc^afttidien Stebljabereten

gefjörte bie SluSbilbung ber fogenannten theologia paradisiaca. (£g fottte bie Ueberein*

ftimmung ni^t nur beä Sitten STeftamentS, fonbern aud) be3 patriarc^alifd^en unb abami=

tifc^en ©laubeng nid^t nur mit ber Conf. Aug., fonbern felbft mit ber F. C. nad^ge-

toiefen icerben. S)eutfc^mann gab baljer f)erau§: eine antiquissima theologia positiva

primi theologi Adami , ein symbolum apostolicum Adami
, ferner: f'3)er c^riftlutt)erifd)en

firc^e ^rebiger=58eid)t unb 33et(^tftu]^l bon bem großen -^e^obalj^Slo^im im ^arabiefe

geftiftet." -Sn biefer ©|)i^e ber Uebertreibung rid^tete fic^ bie ^ö^er unb immer l^ol^er

gefpannte Ortljobojie ber ßeit.

9Ranfft, Seben ber c^urfäc^fifcfjen @otte8gelel)rten , bie mit ber S)octortbürbe ge=

prangt, unb im je^t laufenben ^aljr^unbert baö B^Wic^e gefegnet l^aben. 1742, I. (S. 234.

SBald), ©treitigfeiten innerhalb ber lutljerifc^en tirdje. I. ©. .341
ff. 749 ff.

II. 891. 898.

2:^0 lud, ber Oeift ber lut^erifd)en S^eologen SBittenbergS. 1852. ©.221. 2;^oImf.

JCeutfc^orbeii, ber, berbanft ioie ber -Sol^anniterorben unb ber Stempelorben feine

(Sntfte^ung ben freujjügen, fte!^t aber an fird)lid}en unb focialen S5erbienften toeit

]^öl)cr al0 jene beiben. 3)enn bie ^Verbreitung beä S^riftent^umö unb beutfd^er 33itbung

in ben Dfifeelänbern, fo l»ie bie ©rünbung beS ^erjogtl^um^ Preußen ift toefentlic^ fein

SBerf. ©eine ©tiftung fällt in bie ßeit ber Belagerung bon Slffon. 2luS ä)?itleib über

baS Jammerbolle ©d}irffal ber beutfdjen ^ilgrime, ibeld^e nad) ben bieten äRül^feligfetten

unb ©efa^ren enblid) entfräftet unb mittellos in bem burc^ ©eueren unb .^ungerönotl^

Ijeimgefud)ten Säger aufamen, unb Ijier o^ne Pflege unb Obbac^ l^inftarben, fd^lugen

einige Bremer unb i'überfer Bürger, hjetd^e unter gül)rung beS @rafen Slbolpl) bon §ol«

ftein nad) bem ^eiligen l'anbe gefegelt h)aren, bermittelft i^rer ©c^ifffegel ^tlU auf, um
bie beutfc^en ^itgrime barin auf^uneljmen unb fie, fobiel e8 möglid^ toar, f|ier ju pflegen.

9Jttt i^nen berbanben fid) um baS da\)V 1190 and) Brüber beö beutfd^en ^ofpitatS ju

-Öerufalem. 2)ie mol^ltljätige Sirffamfelt biefer 9}?änner erregte bie Slufmerffamfeit ber

annjefenben ^^ürften unb befonberö bc3 jungqn ^tx^oQ^ grieberic^ bon ©c^toaben. SDiefer
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faßte ben @eban!en, ben jum Od^u^ ber beutfc^en ^ilgrime geBtIbeten SSerein ju einem

^Ütterorben nac^ bem SBorbitbe ber 3o:^anniter unb STempIer ^u geftatten unb bie fceibetx

Wld\Ux bie[er Drben mürben nun Beauftragt, in ©emeinfdjaft mit bem ^atriardjen unb anbe^

ren l^o^en ©eiftlic&en eine neue Sieget ju enttoerfen. 3)ie8 tüurbe in ber Slrt ausgeführt,

ba§ man bie @efe|e für bie ritterliche S^ätigleit bon bem S;em)3eIt)errnorben entlefjnte,

bie ^fad)ten (^riftüc^er a)lilbt^tig!eit aber unb bie Pflege ber Seibenben nac^ ben ber

3'o^nniter orbnete, toa§ o^ne^in fc^on ben 35organg ber beutfd}en ^ofpitatBrüber für

fid> l^atte. ®ie neue ©emeinfc^aft njurbe nun ^Orben be« beutfc^en §aufe8 unferer

lieben grau ju ^erufalem» genannt unb erl^ielt aU folcfier bie 33eftätigung be8 ^abfteS

(Soleftin III. am 6. i^ebruar 1191. ©inige ^iftoriter, toie ,v ^- 3- §• ^inneS in ber

S^orrebe jum Urfunbenbud) be§ beutfdjen DrbenS, glauben jebod) biefe Süße, in toetc^er

ber ^abft bie beutfd^en 33rüber ber :^eil. SSJdarienürc^e ,^u ^erufalem in feinen ©c^u^

nimmt, nic^t aU ©tiftunggbuEe beö 3)eutfc^orben§ auffaffen, fonbern nur auf bie fc^on

früher bor^anbenen beutfc^en ^ofpitalbrüber in -Serufalem be^ie^en ju bürfen, unb tool*

len bie eigentliche ©rünbung beg !Deutfd^orbenS erft in einen fpätern Be^^pw^^ft »on

unbelanntem S)atum feigen, .^erjcg grieberic^ bon ©(^iuaben, ber bie ^äbftlici^e S3ulle

auögetoirlt l^atte, erlebte bereu 2tn!unft im 2)Jorgenlanbe ni<^t, an feiner (Statt boUjogen

nun ber ^önig bon -Serufalem unb ber ^atriarc^ bie 2lufnaljme ber beutfc^en ißrüber

in ben neuen £)rben. SSier^ig eble ©eutfc^e erf)ielten ben 9^itterf(^lag unb bie SBeiBc.

211^ Orbenllleib tourbe i^nen ein toeißeS ©eiüanb mit einem fc^tüarsen Äreu3e ert^eitt.

S3alb barauf erfolgte auc^ bie SBa'^l eine§ SSorftanbeS ober ^ocBmeifierS , bie auf ben

au8 ben 9?^einlanben gebürtigen 9?itter §einric^ SBatpott bon ^affenl^eim fiel. (Sine

weitere Hugbilbung ber OrbenSregel erfolgte unter bem ^abft (Slemenö III. ber 1191

auf Söleftin III. gefolgt üsar, unb fid) aU großer @önner ber 2)eutfc^orben§ritter be=

tüäl^rte. (Sr fe^te feft, baß fie alle Üiec^te, Segünftigungen unb ^^reitieiten genießen folI=

ten, tcelc^e bie S^em^sler unb -So^anniter befaßen. W.^ erfteö ©runbgefe^ iüurbe aufgeftellt,

baß nur SKänner beutfc^er ©eburt bon freiem unb eblem (Stamm aufgenommen toerben

foßten. S)ie ©elübbe ber Slrmutl), l^eufc^^eit unb be§ ©e^orfamö l)atten fie mit ben anbern

geiftlidjen Drben gemeinfam. S)ie Vorüber verfielen in ^tbei (klaffen, in ftreitbare 9?itter,

unb in folc^e, toel(^e bie Pflege unb |)eilung ber l?ran!en in ben ^ofpitälern beforgten.

Slußer biefen Orbenöbrübern iburben auc^ ^riefter in ben 3)ienft genommen, toelc^e ben

©otteöbienft ju beforgen l^atten, aber feine eigentliche ©lieber be§ Drbenö toaren. (Srft

30 Oa^re fpäter befam ber Orben bie Srlaubniß, aud) 'jpriefter=33rüber aufjunel^men.

SDie äJiittel ber (Sr^altung unb bie Soften ber ^ranfenpflege flößen bem £)rben anfangt,

mel^r in einzelnen (Spenben looljlt^ätiger ©ijnner, al§ au6 eigenen Sefi^ungen ju. (grft

nad^ ber (Sroberung bon Slllon eribarb ber Orben auc^ ©runb unb Soben unb erbaute

auf bemfelben eine ^ird^e, ein §of^3ital unb metjrere SßoBngebäube. SDie erfte bebeutenbe

(Sc^enfung berliel^ il^m ^aifer ^einric^ VI., ber iljm burd) Urfunbe bom 18. -öuli 1197

ein (Siftercienfer!lofter ber ^eiligen 2)reifaltig!eit gu Palermo, beffen Sefi^er ioegen

Ibiberfpenftigen i8enel^men§ bertrieben iborben ibaren, fammt allen bajugel^örigen iöefi^un*

gen übergab. UebrigenS blieb ber Orben geraume ^zit in befd^eibenen 35erpltniffen,

ü)ud)Ö nur langfam an äJiitgliebern unb ©ütern. (Srft unter ^ermann bon «Satja,

einem tapferen au§ ^Ipringen gebürtigen 9?itter, ber um'§ Qai)V 1210 3um ^oc^meifter

getbäl^lt iburbe, nal^m er einen fd^netteren Sluffc^lbung ; e8 fCoßen iljm nun reid^lic^

©eiber, ©üter unb ^ribilegien ju.

^ermann b. (Salja ibar ein Susann bon einnel^menber '^erfönlic^feit unb auöge^eic^*

neter jl^atfraft, er fpielte nid)t nur bei allen Unternel^mungen im 9}Jorgenlanbe eine feljr

tbid^tige dtoUt, fonbern auc^ in ben europäifd^en 5lngelegenl^eiten. ^äufig feigen ibir i^n

als ^otfd^after an ben abenblänbifdl^en g^ürftenl^öfen l^erumreifen; mit (Srfolg machte er

ben 35ermittler in (Streitigfeiten jioifd^en ^aifer unb ^abft. SSeibe Wetteiferten, i^m

unb feinem Orben Segünftigungen sujutbenben. ®er 5?aifer berfügte, baß immer jtoei

OrbenSbrüber am ^aifer^ofe foUten toeilen bürfen, um mitbe ©oben für bie «Spitäler

23*
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be8 Orben0 etnju[ammetn ; unb tüenn ber It'müliQi ^od^md\kx felbft an ben ^of fomme,

fo foHte er al8 9JJitgUeb ber faiferltc^en i^amitie betra(^tet unb i^m aUtS 9?ot^tDenbige

oufö 9?ei(i)lid)jie jur SJerfügung geftettt toerben. 2llS ^ermann bon ©alja etnft (1226)

jtoifc^en bem ^aBft ^onortuö unb grtebert(^ n. bur^ fd^ieb§rid)terlic^en 2Iu§fprud)

glüdltd^ bermittelt I)atte, tourbe er unb feine 9?a(^foIger im Slntte jur 8?eid^öfürftentoürbe

erhoben unb mit einem foftBaren klinge befc^entt, ber nac^maB fciS in entfernte Beit^i^

»on aWeifter gu 9)Zeifter überging 5 auÄ erf)ielt er bie (Srlaubni§, auf feinem ©d^ilbe unb

in feiner DrbenSfa^ne ben ft^tüarjen 5lbler führen ju bürfen. 2)er ^abft Snnocenj Ilf.

berliel^ bem Orben ße^entfrei^eit bon allen feinen ©ütern, unb beftätigte eine fc^on bon

früheren ^äbften ;^ugeftanbene ©leic^fteßung mit ben SSorrec^ten ber S^em^Ier unb Ool^an»

niter; ^onoriuS ni. berorbnete, e0 füHe jeber, ber an einen ©eutfc^orbenSritter getoalt«

tätige ^anb anlege, in ben lEirc^enbann erffärt toerben. @ine befonberS toid)ttge 33e=

günftigung loar eä, baß |)onoriu8 III. bem Drben baö 9ied)t ert^eilte, §albbrüber anju^

netimen, bie nic^t gerabe 9?itter ju feijn brauchten, tooburc^ e8 x^m möglich njurbe, in

aüen ©tänben unb SebenSfreifen tüchtige SlRänner für feine 3)ienfte ju gewinnen. @egen

ben 9^eib unb bie Slnfeinbungen bon ben @eiftU(i)en, bie bei biefen 33egünftigungen nicfjt

ausblieben, tourbe ifjm kräftiger (S(^u§ getüäbrt. 9^ic^t nur 35orrec^te erhielt ber Orben,

fonbern au(^ bon taifer, ^abft unb ^ribat^erfonen reicf^e @(f)enfungen in -Stauen unb

2)eutf(^Ianb, befonberö in ben 9?^einlanben ,
granfen, Reffen, 2;]^üringen, iöaiern,

Defterreitf) unb Ungarn. 3)aö für bie Bu'Eiii^ft beg £>rben8 folgereid^fte @reigni§ »ar

aber bie ^Berufung jum ^am^f gegen bie l^eibnifc^en ^reu§en, ber i^m einen leiten

2öirfungS!rei§ unb eine fd^öne Saljn ju Tla6:}t unb 9^u^m eröffnete. 3)er für ißerbrei=

tung beg (SbangeliumS unter ben Preußen fo eifrige 33if(^of in '*]^reu§en, (^t)riftian, fonnte

gegen biefeS ro^e unb toilbe S3ol! nur toenig ausrichten, unb fanb auc^ bei bem berbün*

beten C^^r^og Sfonrab t)on äRafoüien nur ungenügenbe ^ülfe. S^amentUc^ toar baS neu=

begrünbete SiSt^um im ^ulmerlanb ben beftänbigen (Sinfällen unb S3erl>eerungen ber

Preußen auSgefe^t, üDer SSifc^of S^riftian unb ber §erjog ^onrab famen nun nac^

S3ef|3red>ung mit ben mafobifc^en ©ro^en überein, an ben tapfern ^od}meifter beS ©eutfd^*

orbenä eine @efanbtfd)aft nad) Stalien, too er bamalS refibirte, ju fc^iden, i^m eine

@d)entung be6 i?ulmer(anbe3 unb eines onbern ©ebieteS steiferen bem ^erjogt^um '^la^

fobien unb Preußen anzubieten unb ibn auf^uforbern , er möge einen S:^eil feiner

Drbenöritter jur S3efämpfung ber l^eibnif(^en Preußen fjerbeifenben. ®er §od)meifter,

ben bie preußifd)e ©efanbfc^aft in ben erften ^IRonaten beS Sal^reS 1226 in Otalien fanb,

erflärte fic^ in ßinftimmung mit feinen DrbenSbrübern bereit, t^a^ (Srbieten anjune^men,

loenn aud) ber 5?aifer einioiHige unb Seiftanb berl^eiße. ®ieS gefc^a^, ber ^aifer grie=

berid^ II. bie 2Bic^tigfeit beS Unternehmens toürbigenb, ert^eilte bem ^oc^meifter ^ott=

mad)t, mit ber ganzen 3!Jfad)t feines DrbenS in Preußen einzubringen unb bewilligte

jugleic^, ba§ ber §od)meifter für feine 9?ad)foIger unb feinen Örben foaol)! baS ^anb:=

gebiet, tcelci^eS ber ^zx^^oq Sfonrab bertjeißen l^abe, ober fonfi noc^ berleil^en toerbe,

fotoie SCtteS, ioaS ber Orben fonft nod> in "ipreußen erloerben toürbe, böllig frei o^nc

2)ienfttaft unb (Steuerpf(id)t befi^en foHte, ol)ne irgenb eine SSeranttoortlid^feit. turj

ber Drben tourbe in eine fouberäne ^errfd^aft über Preußen eingefe^t. Sluc^ ber ^abft

ertbeilte feine (SinloiUigung, boc^ fo, ba§ baS ?anb eigentlid^ bem l^eiligen ^etruS gehöre

unb ber Orben eS als Set)en bom päbftüc^en <Btui)k inne ^aben follte. 3JJit bem ^tx^oQ

Äonrab bon 27?afooien tourbe ein für aüe gäüe fid}ernber S3ertrag abgefdjtoffen. Om
Sa^r 1227 fc^idte nun ^ermann bon ©aija eine ©c^aar auSertoäblter OrbenSritter unter

Slnfü^rung beS ©eutfdjmeifterS .^ermann 33alf unb beS SWarfc^aHS 2)ieteric^ bon S3ern*

l^eim nac^ Preußen ab. 5)?ad)bem fie baS i^nen angemiefene ©ebiet in S3ef{^ genommen,

bereinigten fie fic^ mit bem fd)on früher in biefen ©egenben jur 33e!ämpfung ber Reiben

geftifteten Orben ber ÜDobriner 9iitterbrüber, ber mit allen feinen Sefi^ungen bem ÜDeutfd^s

erben einberleibt tourbe. Um feften gug ju faffen, fdbritten bie OrbenSritter fogteic^ ju

(Srbauung einiger ©urgen an ber 2Beid;feI. Bu^rft tourbe 9^effau befeftigt, bann eine
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onbcrc alte, früher jerftörtc 58urg S^^orn neu aufgetaut, Balb tourben einige anbere bon

ben Preußen befehle Surgen erobert unb in furjer 3eit toar ba§ bent Orben gefc^enfte

^ulmerlanb ganj Dom geinbe gefäubert, bie ©täbte ß'ulm, S;^orn unb 9}?arieni»erber

gegrunbet. S)er Drben erhielt in gofge eineg gegen Preußen ge:prebigten Ä'reujjugS

an[el^nli(^e Bujüge au§ 3)eut[d)Ianb ; ber Sanbgraf l^onrab bon Si^üringen nat)m mit

24 feiner 3?itter ba8 OrDen^fleib ; ber 3War!graf ^einric^ t>on SO^eißen erfc^ien mit

einem anfeiinlid^en ^uu^^ttx an ber 2Beid)fel, um bie Drben§ritter ju unterftü^en. S)iefe

matten immer Weitere ^ortfd^ritte, fie eroberten ^omefanien, grünbeten bie ©tabt

@IMng, bereinigten ficf) im Qd}v 1237 mit bem S^itterorben ber «Sd^toertbrüber in ?io*

lanb, bie furj juöor ©ft^lanb untertoorfen f)atten, unb fagten nun aud> in ^iblanb feften

gu§. ^ermann öon S3alf tonnte fid) nun l'anbmeifter t>on ^reußen unb Siotanb nen=

neu. Srber je^t tourbe feiner fiegreic^en 2;f)ätig!eit ein ^id gefegt. ''Radc) 3)eutfc^Ianb

berufen, um in einer 33erfammtung be§ Drbenöfa^itelä öon feinen Sltiaten Seric^t ^u

erftatten, erfranfte er unb ftarb am 5. SJtärj 1239. -Sn bemfelben -öa^r unb Wlomt

ftarb aud^ ber große ^od^metfter be§ Orbenö ^ermann ton ©alja. 3" feinem 9?a(i^*

folger tourbe jener I^anbgraf ^onrab t>on STpringen ertoä^It, ber ben Slrteg gegen bie

^^reußen mit erneuter Energie fortfe^te. (Sben jel^t bro^ten beben!tid)e ©efaljren; bie

Preußen tjalten nur burdj große (Strenge in Unterüjerfung ge'^alten toerben fönnen unb

näljrten bitteren §aß gegen i^re Unterbrütier. O^re klagen fanben @el)ör bei bem ))om*

merf(!^en ^erjog ©uantepolf, ber ein ä^nlic^e§ Soog fürc^tenb, alä ©c^irml^err ber

Preußen fid^ aufmarf. 3)er Drben trsurbe mit ©uantepol! in ^rieg oertoicfelt, gewann

ober 35erbünbete in ben ^erjogen bon ^olen, unb ©uantepolf, beffen Sanb greulid^ uer*

l^eert tourbe, mußte 1248 einen für ben £)rben fe^r gunftigen ^rieben abfcE^Ueßen, bem

im folgenben Qai}x auc^ eine Uebereinfunft mit bem untertDorfenen Preußen folgte,

burdj n)etd)e bie gegenfeitigen 9kd)te unb 33er^flid)tungen geregelt iturben. 5tnnal^me

beS Sf)riftent^um8, (Srbauung einer 2Injat)I toon ^ird^en unb 2:t)eilna'^me an ben ^^n^

faljrten beö OrbenS toaren im Söefentitdien bie grieben§bebingungen, toelc^en bie Preußen

fic^ fügen mußten. 2)ic Säml^fe für Unterwerfung ber Preußen waren aber bamit nod^

ni^t abgefd^Ioffen, manche ©efaljren unb SBec^felfäHe traten bajtoifc^en, Slufftänbc ber

bereite beftegt geglaubten Preußen, S5ertoicftungen mit benac[)barten dürften unb ben

preußifc^en Sifc^öfen, Sßerfieerungen bereits angebauter Sänberftredfen burd^ bie benad)=

barten iBittl^auer. 5118 ©d^luß ber @roberung6!riege tann bie Unterioerfung ber preußi*

fc^en ^robinj «Subauen angefeljen »erben, bie im Qai)x 1283 erfolgte. jDreiunbfünfjig

-3al^re waren nun toerfloffen, feitbem ber Drben ben ^am^f, ju bem er berufen toorben,

aufgenommen Ijatte, ad^t §o(^meifter unb Dierjel)n Sanbmeifter Waren feitbem einanber

gefolgt. ^J?od^ wä'^renb be§ ^rieg§ war für bie ©ermaniftrung unb Sultioirung beS

SanbeÖ toiel gefdjelien. (gine große Slnja^l beutfc^er (ginj'öglinge, jum Z'ijtii auö abetigen

®efd)led^tern ftammenb, l^atten fid^ auf ben Ijerrenlofen S3efi^ungen niebergelaffen unb

S3urgen, Dörfer unb Otäbte angelegt, (gg bilbete ftd^ nid^t nur ein beutfd>er Slbel,

fonbern aud> ein beutfc^er iöauernftanb, unb ein beutf(^e§ ftättifd^eö 33ürgert^um. ®er
©eutfc^e trat l^ier in freierer 33eweglic^!eit auf, aU in ber alten §eimatl^, er fonnte

dttditt unb grei^eiten, bie er ju §aufe nur unter ^^e^ben unb 33ebrängniffen, unter

3wift unb fam)3f ju erringen Dermodljte, auf bem 2Bege frieblicljer 5lnorbnung unb gefe^=

lieber 9^ul^e gewinnen. 3)ie $?anbe§oerwaltung bilbete fid» im 3uf«ni"^en^ang mit ber

OrbenSoerfaffung je^t weiter auS. S)ie oberfte Seprbe in bem OrbenSftaat War ber

bon feinem Orbenöca^itel auf ^ebenSbauer erwäljlte ^odimeifter mit ben erften 2Bürbe=

trägcrn ober Drben0gebietigern, bie feinen engeren diat^} bilbeten. S)er erftc berfelben

war ber ©roßlomtl^ur, be§ §od)meifterg ©telloertreter in beffen 2lbWefenl)eit; i^m junäc^ft

ftanb ber £)berft=(Spittler, ber SSorfte^er ber ^ofpitäler , junäd^ft be§ mit bem ^au^tl^aufe

berbunbenen; bie britte äöürbe War bie be6 £)berft=S:rapier8 , ber bie 3luffic^t über ba0

^auSwefen im (Sonbente, bie 33efleibung unb bie pm $?ebenSunter]^alt nötl^igen ®inge

ju ful^ren l^atte; baö bierte 3lmt War ba§ be« StreßlerS ober ©d^a^meifterS. S)ie dtt\i-



358 2)eutf(^orbcn

benj be0 ^oc^mcifterö unb feiner 2ßü)jbenträger toar 2(!fon; bort twurbc bon 3eit S"

3eit bal gro^e ©eneratca^itel beg OrbenS Qti)aikn, unb bte @e[e^e unb Sefd^Iüffe, bie

man bort enthjarf, Iiatten in allen ^robinjen (Geltung, gür bie einzelnen $!änber, in

toelc^en ber Orben feine 33efi^ungen !^atte, lourben bann ©tedoertreter ernannt, ioelc^e

bie oberfte ©eroalt im ü^amen beä ^oc^meifterö ^anbl^abten.

2)er (Statthalter bon ©entfc^Ianb l^te§ ©eutfdjmeifter , ber oon Siolaub ^eermeifter,

ber oon ^reu§en $?anbmeifter. Q'i)m ftanb bann noc^ ein £)rben8marf(f)all jur ©eite,

njelc^er baS 5?rieggtoefen leitete, übrigeng toar baö S!}iarfc^aIIamt fein feftftetjenbeS £)rbenS-

amt, t§ tourbc nur befe^t, roo bie ^rieggfü^rung baS Sebürfnig eine§ eigenen SBor=

ftanbe6 erzeugte. 3)en einjelnen Sejirfen, an(^ Satteien genannt, bereu e§ in 2)eutfct)=

lanb eitf gab, ftanbeu bann ^omtl^ure bor, bie fid) toieber in Sanbfomt!^ure unb S3urg*

!omt^ure unterfc^ieben, fie toaren bie natürlichen iöerat^er beg $?anbmeifterS unb I^atten

bie ganje SSertoaltung beS i^nen jugeöjiefenen ©ebieteS in §änben.

Dieben ben H'omtljuren fommen in ''^'reu§en au(^ nod> Orbengoogte bor, bie eine

2lrt Saubbmt^ure roaren, roä^reub bie eigentUd)en ^omt^ure geiuö^nlid» an beftimrate

Surgen unb U)x ©ebiet gebunben [inb. S)er eigentliche ^anbel^^err in ben ^robinjen,

öjie 3. 33. in ^reugen, toat ber $?anbmeifter, unb alle Orbenöritter im Sanbc, foioie oHe

33en)o!^ner beS bem Orben untettoorfenen ©ebietel i^m jum ftrengften @et}orfam ber=

:pf(id)tet. (Sr l)atte feine fefte ^eftbenj, fonbern ^ielt fic^ eben ba auf, tüo bie ©efc^äfte

feine ©egentoart erforberten. §0(^meifter ibie Sanbmeifter bucften bei nichtigeren 2lnge=^

legen^eiten nid)t au§ eigener SJJac^t fjanbeln, fonbern toaren an bie S3erat^ung unb ^ü-

ftimmung bei3 £)rbengca)3itet§ gebunben.

3)ie ßinfunfte beS £)rben§ beftanben au§ bem ^ti)X[tzn bon bem bebauten gelbe,

ben Binfen bon ben nic^t ^inlfreien ©ütern, ber §au§= unb ©eloerbefteuer in ben

(Stäbten, bem (grtrag ber SJJetallgetoinnung unb Sernfteinfifc^erei, ben äßafferjotten,

@erid)t6gefällen.

''Jlaii) Unterwerfung ber ^reugen burften bie Söaffen ber £)rbengritter bafelbft noct>

nic^t ruf)en, fo lange noc^ !^eibnif(^eä S5olf unb SBiberfad^er ber tirc^e täglid) brol)enb

unb ber neuen (Schöpfung oft fd}tbereö 55etberben bringenb in ber 5J?ät)e ftanbeu. 5luc^

trieb bie ^am^fluft ber Dritter fie fc^on bon felbft, neue ©elegen^eit ju ©eroinuung

ritterlid)en 9?ui)me§ aufjufuc^en. S)iefe bot fic^ im 5?ampfe mit bem öftlic^en D^ac^bar*

lanbe -ßreußeng, Sit^auen, bar, beffen ibilbe ]^eibnifd)c S3etbo!^ner oft t'^re 9?aub= unb

33er^eerung§3üge big an bie Ufer ber 2Beid)fel auggebel^nt l)atten. Ueber ein Oal)rl)un=

bert lang aar Sit^auen bag 3^el ber (Svoberunggjüge ber Drbengritter , unb eg gelang

i^nen roirfli^, groj^e (Streden bon Sit^auen in i^ren iBefi^ s« bringen. Sfaifer i^ubtoig

ber SSaier fprac^ in einer Urfuube bom 5a^re 1337, atg S^W^ ^e^ 3lnerfennung ber

l^o'^en SSerbienfte beg Orbeng um ^Verbreitung beg ©laubeng, eine förmliche ©cfienfung

Sitl>aueng an ben 3)eutfcf)orben aug, unb im ^a^re 1384 fa^ ficf) ber ^erjog 2BitotDob

bon i'it^auen genötljigt, einen 2;^eil Sit^ueng, bag Sanb ber ©c^amaiten, bem Orben

formlid) abzutreten; na^ljer »urbe if)m ber 53efil| jtoar tbieber ftreitig gemacl^t, aber

im Sa^re 1400 mußte ber @ro§fürft bon Sit^auen bem Orben bon S'^euem ben unbe*

fdjtänften 23efi^ ©c^amaiteng suerfennen. Slber im 3?al)re 1410 entbrannte ber J^rieg

aufg ^JJeue mit großer ^eftigfeit, bie fit^auer burc^ il^re gürften mit ^olen berbnnben,

unb jum (Sfiriftent^um befel)rt, ftritten nun in SBerbinbung mit ben ^olen gegen

bie Dber'^errfc^aft beg 3)eutfd)Drbeng, unb am 10. -Suti 1410 !am eg bei bem S)orfe

Sannenberg in Oft)3reußen p einer entfAeibenben furci)tbar blutigen (Sd)lad}t ^«i»

fd)en bem Drben unb bem ^olnifd}4it^auifc^en ^eere, in ber bie Orbengritter ber

Uebcrmac^t erlagen unb ber .^od}meifter Ulrid) bon ^ungingen mit bem gri3gten Xfjeit

feiner 2Jfannfd}aft tobt auf bem ®d)lad)tfelbe blieb. ®oci) l)atte ber Orben auf anbercn

fünften mel)r ©lud, unb im ^rieben bon S^orn im Sa^re 1411 blieb er im Seft^

fämmtlic^er ©ebiete, bie er bor bem Sl'riege inne geljabt ^atte, mußte aber große ©um=

men an ^olen jaulen. !Die Kriege mit ^olen bauerten bon nun an beftänbig fort.
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(gttie tüid^tige (Sroberung, bie fte fc^on früljer gemacht I)atteti, ioar bie 'jpotnmern^ cber

^omcreüenS ; ©anjig !am fc^on im -Saläre 1308 in ben S3e[il^ beS £)rben8, unb balb

folgte jDirfd^au, (Sd)tDe3 unb ganj Sommern.

•3n i^'^^Ö^ ^^^" ioac^fenben norbifc^en (Srobernngen tüurbe ber ^auptfife be§ DrbenS

im -3a!^re 1309 nad) SDJarienBurg in $reu§en Derlegt. ©d)on nac^bem 2l!fon 1291 burc^

«Sultan 9J?aIec erobert Sorben toar, überfiebelte ber ^odjmeifter ^onrab bon geud)t»

ioangen nad) iBenebig unb erI)ob baä bortige beutfc^e Drbenäl^auS jum ^aupt^auö. 21IS

aber Umtriebe be§ ©rjbifc^ofä bon 9^iga, ber ben Drben gor gern auö Siblanb unb

'j}jreu§en bertrieben l^ätte, bei bem ^abfte ®epr fanben, unb ©efa'^r brol^te, ba§ bie

üble Stimmung gegen ben S^em^^el^errnorben auc^ bie Stellung be§ 3)eut[c^orben§ unter»

graben tonnte, fanb e§ ber bamatige ^o^meifter Siegfrieb bon ^euditwangen ratl^fam,

feine D^efiben^ im äJJittetpunft feiner 9JJa(^t aufjufc^Iagen, er ibä^tte bajn bie auf einem

S3erg an ber 9?ogat in Dftpreugen, na^e an ber ©ren^e gegen Sommern Ipc^prangenbe

9)?arienburg, eine loal^rl^aft fürftlid^e ^ofburg, bie an ^xaä^t unb großartiger !ünft=

lerifdjer SluSfül^rung Me§ übertraf, toag baö ?anb in feinen übrigen Drben^burgen

auf^utbeifen I^atte, unb überhaupt eine§ ber ]^errlid)ften ®en!male mittelalterlidjer 5öau=

fünft toar. 9J?it ber S3erlegung be§ §oc^meifterfi^e§ nadj Preußen prte bie biSl^erige

SBurbe eineö befonberen !?anbmeifter§ auf, unb an feine Stelle trat gehjiffermaßen ber

©roj^lomf^ur, tooju ber bamalige ^anbmeifter §einrid> bcn ^ot^fe ernannt irurbe. ®ie

Slntoefenl^eit beä §oc^meifter8 in 'i]3reu§en ^atte balb auf bie ^-anbegberhjaltung ben gün=

ftigften (Sinflu§, namentlid} gefc^al) unter Leitung ber ^o^metfter bon 2J?arienburg auö

biet me!^r al§ frül^er für bie fittlicbe unb retigiöfe S3ilbung be§ S3oIfeS, fcn}ie für bie

gnttbid'elung be^ Staateg überhaupt. ®a§ 14. Sa'^r^unbert ift bie Slütl^ejeit be8

£)rben8, eine S^ei^e auSgejeidjneter §od)meifter regierten in biefer SKarienburger ^tit,

juerft ^arl bon Syrier, ein (^urft bon tjcljer Silbung unb ©etoanbtfjeit in StaatSfad^en

(1311— 14), bann 2Berner bon Drfelen (1324—30), beffen grömmigfeit, Sittenrein-

t)eit unb ftrenge 3u(^t gerül)mt toirb. (Sr tourbe bon einem Drben^ritter, beffen un=

fittlic^en SebenStbanbel er gerügt l^atte, nad) bem 5lbenbgcbet meuc^Ierifd) ermorbet.

Sein 9?ac^fotger ^erjog l'uttjer bon Sraunfd)ir)eig (1331— 35), ein burd) feine S3itbung

unb Ifarafter auSgejeid^neter i^ürft, ber aU 9?egent l^o^e SBei^tjeit unb Umfielt betoä^rte

unb auc^ SBiffenfd^aft unb ^unft mit ißorliebe ^pftegte. (gr toar felbft 2)ic^ter; unter

i^m fd^rieb aud^ ber £)rben§priefter 3^ifoIau§ bon 5erof(^im eine 9?eimd)ronif be§ Or=

beu!?. ^einric^ 2)u8mer bon 5lrffberg au8 Sommern (1345— 50) erüjarb ftc^ befonberS

um SSerbefferung be8 Slderbaueö unb ber 9?e(^t§pf[ege große S5erbienfte, fein S'Jac^foIger

äBinric^ bon Äniprobe, auS ben 9?^einlanben ftammenb (1351—82), loar ein gewaltiger

bur(^fc^Iagenber @eift in ^ermannS bon Saija Slrt, unter n^elc^em bie ftäbtifd>en ®e=

meinen frifc^ aufblühten, in ^anbel unb ©emerbe neue§ ^eben tarn, unb Preußen in

ben politifc^en SBer^ältniffen be§ nörblic^en Suropa'ö eine toic^tigc 9^oIIe fpiette; 5fonrab

BöHner bon 9?otenftein (1382—1390) toibmete befonber§ bem §anbelS= unb S5er!el^rl*

teefen große Sorgfalt unb griff in bie Slngelegen^eiten ber §anfeftäbte bielfad) leitenb unb

ratl^enb mit (Srfolg ein. Sein 9?ad^fo{ger ^onrab bon SBaUenrobe, . ber übrigens nur

einige Oabre regierte, ftanb im Ötufe einet^ turnen entfc^loffenen £rieg8manne§, foc^t

aud^ mand^en Streit naiij außen mit @(üd auö , entioicfelte für bie §ebung beS ^anbel§

regfame S^ätigfeit, ibirb aber bon ber ©eiftUc^feit befd^ulbigt, baß er bie üieltgion ni(^t

geachtet, Äe^er unb -irrgläubige im Sanbe gebulbet unb befd}ü^t, namentlich erlaubt

Ijabe, toiftefitifdje -^rrtpmer ju ^3rebigen, unb felbft ol^ne SSeidjte unb Ibfolution ge»

ftorben fet). S)efto l^erborragenber burc^ STugenben ber grömmigfeit toar fein S'ia^folger

Äonrab bon Sungingen (1393— 1407), toeld^er burd^ eine frieblid^e ^oliti! unb eine

auSgejetc^nete 35erü5altung fid^ bie Siebe beS Sanbeä ertoarb; aaä} toirb feine Pflege ber

äöiffenfc^aft unb 5?unft, befonberS ber SJfufü, gerühmt. @in feuriger lü^ner 9}?ann

toar fein Sruber unb 3^dadl)folger, jener Utrid^ bon -Sungingen, toeld^er in ber unglüd»

lid^en Sd^tac^t bei S^annenberg fiel. SDurd^ bicfe <Sd^lad|t, in toeld^er beinal^e baö ganje
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83,000 Wann ftar!e £)rben§;^eer aufgertefien tüurbe, erl)telt ber Drbett einen fcf^toercn

(Schlag, bon bem er ftc^ nie mei)x red^t erholte, ^einrid) »on^auen, ber tapfere S3er=

lt)eibiger 9}?arienBurg8, bor bem baö fiegreic^e ^olnifc^e ^eer, ol^ne ett»a§ auöric^ten ju

fonnen, toieber abjiel^en mu^te, tuurbe jel^t jum §o(^mei[ter getoä^It, er bermo^te aber

mit aller (Sinfic^t unb äöinenSiraft bie fc^toierigen ^erl)ättni[fe, bie je^t famen, nid^t ju

Beiöättigen. 2)ie 35ertoicEeIungen mit ^olen, bie bringenbe 9ict^toenbig!eit eines neuen

Krieges mit biefem 9xeic^e, bie Umtriebe be§ poIni[d)en ^önigö bei Äaifer, ^abft unb

OrbenSbrübern, bie ©Haltungen, toelc^e unter bie[en felbft entftanben, bereiteten ben

©oben für eine 55erfc^ü3Örung gegen ben §od}meifter, bie ju befjen SIbfeljung fül^rte

(1413). ©er neue ^od^meifter, 5D^i(^aeI ^üc^meifter, erlag ebenfattS ben inneren unb

äußeren 5ßebrängni[fen , er mußte abbanfen. ®ie fc^önen ßeiten ber inneren @int)eit

unb Tlaä^t nad) außen tüaren überljau^t borbei; unglückliche Kriege mit ^olen, ber

innere @egen[a^ einer ^olnifc^en unb antipolnifc^en 'Partei, lufftänbe in ben ©täbten,

ginanjnDt^, ©ittenberberbniß unb 5luflöfung ber alten Orbnungen, untergruben bie

äRac^t beS OrbenS unb bie einzelnen tüd)tigen §oc^meifter, bie aud> jet^t nod) famen,

toie ^onrab unb Subtoig t>on (Srlic^l^aufen , t)ermo(^ten nic^t ben Bsi^t^K, ber l)erein-

brac^, aufäutjalten. (S§ bilbete [ic^ eine organifirte D)3^ofition be§ 3lbel§ unb ber

(Stäbte toiber ben £)rben, ber fic^ f/preußi[c&er Sunb" nannte, unb ben bie ^oc^meifter

anerfcnnen mußten (1440). ißier ©täbte, (SIbing, S^orn, Slönig§berg unb 2)an^ig

fc^Ioßen einen geljeimen Sunb, fteßten fic^ unter ^jolnifc^en (Sd^ul^ unb jalitten bem

Äönig bon ^olen STribut. @S !am ju einem inneren 13|ä^rigen £rieg, an tbel(^em aud)

ber ^önig bon ^olen Slntl^eit naifm, tBeId)em ftd> 2JJarienburg nad> longer ißelagerung

übergab (1460), unb nad) einer 9teif)e bon UnglücfSfäHen iburbe unter S5ermittlung

eineö ^^äbftUc^en Segaten 1466 ber ^rieben bon S:^orn gefc^Ioffen, in ibeldiem ber Orben

ba8 gan^e ^ulmerlanb, (Schloß unb ©tabt aJlarienburg, (glbing u. 3t. an ^olen ah^

treten, Preußen, (Samlanb, baS S^ieber^ unb §interlanb jtbar bellten burfte, aber

bon ^olen ju Seijen nehmen mußte, ©er ^od^meifter unb alle feine y'iac^folger im

Slmte iburben ber^flic^tet, fic^ jebegmal fec^S SJionate nac^ ber 2BaI)I bor bem Könige

ju fteEen, i^m für feine ©ebietiger unb Sanbe ben Sib |3fli(^tiger ©reue, ftete unb un=

berbrüdjlic^e 2tufre(^tl)altung beg griebenä unb UnauflöSUc^feit bei geleifteten (Sibeö ju

fc^toijren. ©ie§ mav gan^ ben Sebingungen juibiber, unter toe^en ber Orben bie

©d^enlung ^reußenS angetreten I)atte, njornac^ baö Saub (Sigent^um be§ l^eit. ^etruS

unb ein Seljen beä romifc^en ©tu'^IeS tt>ar. ©ie §od)meifter famen babnrc^ in ^i^onflict

mit i^ren '!|3fU(^ten gegen bie ^ird>e unb eS toar i^re beftänbige Slufgabe, fic^ bem auf*

genÖt^igten ^ulbigungSeib ju enttbinben, ü3ai§ immer SJeranlaffung ju einem gefpannten,

oft feinbfeligen 2?erpltniß ju '!]3olen tourbe. SBottten bie §oc^meifter nic^t immer h)teber

^rieg mit ^olen fiaben, fo blieb iljnen nid)tS übrig, al8 ben §ulbigungöeib ju leiften;

unb auf einen (Srfolg beS Sfam^feö ibar n^enig 2luöf{d)t, ba atte 9J?itteI fehlten, um ii)n

mit 9?ac^brud unb SluSbauer ju führen, ©enn burd) bie früheren Kriege mit ^olen

Ibaren bie ginanjen gän5ti(^ zerrüttet unb aud) bie um Unterftü^ung angegangenen ft'om=

t^ure in ©eutfc^Ianb erttärten, fie fetjen ibegen brüdenber ©c^ulben iljrer 33aIIeien gänj=

lic^ außer ©tanb, bem £)rben in -ßreußen aucft nur bie geringfte Unterftül^ung ju ge=

toä^ren. Stuf ^ülfe bon ©eiten be& beutfc^en 9?ei(^e8 war aud^ feine StuSfic^t. ßu

biefen äußeren 23erl}ältniffen fam aud) nod) innere Unorbnung in ber Sßerioaltung unb

3tuftofung ber '^ud^t. Sine bon bem ^od)meifter ©ruc^feß bon SBe^^aufen um'8 Sa^r

1479 berfud)te Deformation beS 5Drben8 fc^eiterte an ber mangeinben Unterftüt^ung ber

Slomtl^ure. 2tu(^ ben baljin jielenben 33emül)ungen feineg yjac^folgerö , beS -So^nneS

bon ©ieffen (1489—1497), eineö treffad)en, um baö 2ßol)I feiner Untergebenen rafttoS

bemühten 2J^anne8, gelang eg ebenfoioenig. Sßielmel^r griff bie Stuflöfuug immer ioeiter

um fid), au8 aßen 33aÜeien ©entfd){anb8 unb 3talien8 liefen klagen ein über Unorb:=

nung in ber S5ertoaltung, über unjiemlid)e8
,

ja jügellofeS Seben ber Drbenlritter, über

Unge^orfam unb SBiberfpenftigfeit gegen bie Oberen, ©ie ginansnott) na^m auc^ immer
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ju, unb in bem 5;ürfen!i-teg, an toeldjem bcr £)rben, um feiner $?e^en§^fUcf)t gegen ^olen

ju genügen, Ijaüt 5lntt)eil ne'^men muffen, erlitt er oucf) toieber gro^e 33erlufte. 5y?o(^

ju Sebjeiten be§ 5o'^anne§ bon Sieffen tarn man auf ben ®eban!en, ob nid)t bur^ bic

2ßaI)I etne§ §oc^mei|ter8 au§ einem angefel^enen gürftenf^aufe ber Orben ioieber ettwag

in iufnafjme gebrad)t unb namentlich bie (Stellung ju 'j^olen Derbeffert werben fonnte.

Man trat mit bem ^er^ogüc^en ^aufe ju (Sac^fen in Unterijanblung, unb al8 -öoljanneg

üon S:ieffen geftorBen iDar, tourbe ber erft 25iä^rige §erjog griebric^ tton ©at^fen, ber

fic^ fd^on frutjer bem geifttic^en ©tanbe getoibmet l^atte, im Oal^re 1498 jum ©oc^metfter

gciüäl^lt. ©iefer na'^m fid> feines Slmteö mit groJ3em (Sifer an, übern3a(^te namentlich

bie innere SanbeSbertoaltung mit Umfi(^t unb Energie, unb e§ gelang i^m Irirllic^, bie

ginangen ju »erbeffern unb bie 9)loglic^feit einer Mfttgen ^riegöfül^rung anjuba^nen.

S)em §nlbigung§eib an ^olen toujite er, obgleich bie lönige ton 'polen beftänbig mit

^rieg brol^ten unb mel)rmal§ ernftlic^ 9iüftungen machten, ju entgetjen. (är fanb in

biefer ©ac^e an6:i bei bem beutfc^en S^aifer unb ^abft Unterftü^ung , ujeldie ben tönig bon

^olen ermatten unb bebrol^ten, ton feiner gorberung abjufte^en; e8 tourben aud^ ujirf^

lic^ 33er^anblungen ju 2luf^ebung beg Sel)en§öer]^ältniffe§ eingeleitet, aber e§ gelang bem

§o(!^meifter nid^t, bie <Bad)t ju bem ern)ünfd)ten Slbfc^luß ^n bringen, fie naljm oielmeljr

»ieber eine ungünftigere SBenbung; im tummer barüber erfrantte ^erjog griebric^ unb

ftarb 1510, erft 37 5a^re alt. ©ein 9^ac^folger ttjurbe ber erft 21iäl)rige 9J?ar!graf

Sllbrec^t »on Sranbenburg, ber ©c^toefterfol^n tonig ©igigmunb§ öon ^olen. 5tu(^ er

berh)eigerte bie ^ulbigung an ^olen unb nad}bem er längere ^dt bie @ac^e l^inauSju*

sieben geteuft ^atte, brad) enblic^ ber längft gefürd)tete trieg mit ^olen im ©e^ember

1519 au8. 2)erfelbe tt»urbe mit ujec^fetnbem ©lud oljne befonberen 9?ac^brud bon beiben

©eiten geführt, boc& im ©anjen me^r ,^um 9Jad)tl}eile be8 ^oc^meifterö, ber feine be*

fonbern gelb^errntalente jeigte unb nad| 33er:^eerung feineS ^anbeö frol) fel}n mußte,

burc^ Vermittlung beä taiferg tarl V. einen SBaffenftiUftanb auf bier Sa'^re fd)ließen

ju tonnen. 3Ilbred)t reigte nun in S)eutfd)lanb um^er, um bei ben 9teid)gftänben um

Seiftanb unb 35ermittlung ju n3erben unb fanb fid) auä} auf bem 9?eic^gtag ju 9^ürnberg

(1522) ein, um ^ier feine ^aä^i. jur ®|5rad)e ju bringen, ©ort lernte er ben lut^eri*

fdjen ^rebiger Slnbreaö Ofianber fennen unb getoann burd) il)n ein Iebl)afteg ^ntereffe

für bie lutljerifc^e Se^re. On golge babon trat er and) mit Sut^er felbft in 3?erfe^r,

um feine ^nfid^ten über eine 9?eform beS Drbenö einju'^olen. Siefer gab iljm, als er

i^n im (Se)5tember 1523 in SBittenberg befud)te, ben 9tat^, bie Orbenöregelu gan^ bei

©eite ju iberfen , fi(^ eine grau ju netjmen, in ^43reu§en toeltlic^eg Regiment ein^ufül^ren

unb baö Sanb ju einem erblichen ^erjogtl^um ju erl^eben. 2)ieg leuchtete bem iungen

^oc^meifter ein unb biefe äBenbung ber <Baä^t tburbe iljm baburc^ erleid^tert, baß in

feiner Ibujefen^eit bie 9?eformation in ^reußen bereits 2Bur<:^el gefaßt unb ber Sifc^of

bon ©amlanb, @eorg bon ^olen§, fid> an bie ©^jit^e ber !ird)lid)en SSen^egung geftetlt

liatte. ßg tourbe nun auf'g ilZeue mit bem tönig bon ^olen unterljanbelt , unb biefer

erllärte enblid), ba i^m bie llntert)änbler bie SSiel^errfd^aft im Drben alg §aut)turfad)e

beg SOZißberl^ältniffeg stbifdjen Preußen unb ^olen bargefteHt tjatten, baß er ^n^ar bon

feinem 9?e(^te ber Se:^engober:^errlid)!eit nid^t abfielen tbolle, aber bereit fet), bem §od)=

meifter Sllbrec^t bag Sanb alg erblic^eg ^erjogt^nm p überlaffen. S)ie Sele^nung er*

folgte nun am 10. 2Ipril 1525 ^u trafau, unb bie (grblic^feit ber ^ersoggtoürbe ujurbc

nun 2llbred)t unb feinen, foibie fetner brei ißrüber männlid)en ^^aiilommen jugefic^ert.

^^reußen njar nun für ben £>rben berloreu unb bermoc^te ber ^Deformation feinen nac^=

l^altigen SBiberftanb entgegensuftellen. S)ie n^enigen Orbengbrüber, todäjt mit ber neuen

^SBenbung ber S)inge nic^t einberftanben toaren, berließen 'preußen, um fid) mit ben in
""

®eutfd>lanb befinblic^en 9Deften i^rer @enoffenf(^aft ^u bereinigen unb einen neuen §oc^=

meifter, SBalter bon tronberg ju ioä^len, ber je^t feinen (5i^ in 9}iergent^eim na:^m.

2)iefer berfud^te, bie 9De(^te beg Orbeng an Preußen
,
feftjul^alten unb auf me'^reren

9?ei(^8tagen toeiter ju berfolgen, aber er bermodjte eine militärifc^e (Sjecution gegen
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^reu§en ntd)t tn'8 2Bet! ju fe^en. S)a bie beränberten 35er!^ältniffe eine neue OtbenS*

berfafjung nött):g gemacht fjatten, iDurbe je^t eine folc^e enticorfen, toeld^e unter bem
5)?amen ber 2Batter t>on 5tronBergi[d}en Sonftitution in'8 SeBen trat.

2(ud) ^tülanb ging für ben Orben berloren. 9^oc^ am Slnfang beS 16. Oa^r^un»

bertg l^atte bcrt bie £)rben§t)err[c[)a[t einen gtän^enben Sluffc^toung genommen. 5118

Siülanb burd^ ben rnffifc^en ©roßfürften ^toan III. jum 'ßid eines @roberung§!riege8

gemad}t tourbe, [teilte firf) iljm ber tapfere §eermeifter SBatter öon 'ißlettenberg an ber

©ptlje eines icol^lbetüaffneten unb namentlich mit grobem ©efd^ü^ gut oer[el)enen Orbenö*

l^eereS entgegen unb bradite ben 9?ufjen in ber ©i^tad^t bei 9;Zot)oIm (1501) eine boll»

ftänbige iRieberlage bei. S)ie 8?u[[en machten bagegen einen 9^ad)eäug nac^ Siülanb unb

»ertoüfteten beffen nörbli^en unb öftlid)en S^eil; im folgenben Sa^r griff fie ^tettenberg

mit neuer ü^üftung an unb lieferte itjnen am 13. (Se|)t. 1502 an ben Ufern beS ©eeö

©molin bei 'ipiegfolD eine ©c^Iac^t, in tcelc^er er hjieber fein gelbl^errntalent glängenb

betoäl)rte unb bie 3^uffen bom ©c^Iac^tfelb bertrieb. (S§ hjurbe nun ^lüifd^en bem Orben

unb bem @ro§fürften Otoan III. ein SöaffenftiKftanb auf 50 Satire im (September 1503

ju 'ipieöfoto gefc^Ioffen. SBä^renb biefer i^riebenSjeit befeftigte ftc^ ^lettenberg fo fetjr

in bem attgemetnen SSertrauen, ba§ er auf einer ^erfammlung bon 2lbgeorbneten ber

liolänbifc^en 9?itterfd)aften unb ber «Stäbtefenbboten üon 9?iga, 2)orpat unb 9^et>al jum

alleinigen §errn beö ganjen $?anbel ju Siblanb erftärt würbe, 1526. 9?eun 3a^re f^äter

ben 28. ^ebr. 1535 ftarb er, nad^bem er 41 3at)re lang bie @efd)ide beS Drben§ unb

SiolanbS unter fe!^r fd}tüierigen 33er^ältniffen gelenü Ijatte. Unter feiner 9?egierung tjattc

aud> bie ^Deformation in Siolanb (Singang gefunben, ^lettenberg blieb ^xoax ber römifd)«

!at!^olifd)en ^irdje treu, ernannte aber fo toeit i^re ©c^äben an, ba§ er ben reformato*

rifc^en gorberungen nic^t unbebtngt unb fd)roff entgegentrat. 'iRad) Slblauf beS 50j[ä{)5

rigen SBaffenftitIftanbeS brad) ber 5?cieg mit 9?ußlanb lieber au§. ®er ^jolitifc^ ge«

toanbte ©otf^arb Sfettter, ber alS Soabjutor beS bejahrten ^eermeifterS feit 1558 an

ber ®^i^e ber Uolänbifd)en OrbengangeIegent)eiten ftanb, bot SlHeS auf, um SSeiftanb

gegen bie anbringenbe Eroberung DDu^IanbS ju getcinnen, bemül^te fic^ namentlich auc^,

bie 33erbinbung mit bem beutfdjen 9Jeid)e feftjuljalten, aber er fanb nirgenbS ©e'^or.

ißon ^Ilen bertaffen, unb unfähig ba§ i^anb gegen bie itsad)fenbe 9J^ad}t ber geinbe län=

ger ju bertl^eibigen, fal) fi(^ ©ott^arb Bettler enbtid) genötl^igt, bem Seifpiele be8 Tlavh

grafen 2llbre^t toon '^renßen ju folgen, ben Orben auf^ulöfen unb fic^ ^olen in bie

Slrme ju werfen. Slm 28. 9?ooember 1561 toarb ju SiSilna bie Urfunbe unterjeid^net,

»eld^e Siblanb unter bie Sel^enSoberl)errlic^!eit ^olenS ftellte unb @ottf)arb Bettler als

toelttic^en ^tx^oQ Don (Surlanb unb ©emgatten anerfannte. ®o ging Siblanb für ben

2)eutfc^orben unb für S)eutfd)lanb verloren, S)er Orben erl^ielt fid) in ®eutfd)lanb bis

auf bie neuefte ^dt, ift aber auf eine öfterreic^ifc^e OrbenSbecoration eingefdjrumpft.

(Seit bem ^ücfjug nac^ 2)eutfc^lanb befleibete eine 9iei^e Dfterreid)if(^er ßrjl^er^oge

bie 2Bürbe eineS §oc^= unb ©cutfc^meifterS, tuie 5. 23. ©r^'^er^og 3Dfajimilian , ber 23ru=

ber ^aifer 9?ubolp^S IL, Xüädja bie DrbenSftatuten nac^ ben beränberten ißerljältniffen

erneuern Iie§; bann ein ©r^^erjog ^arl, 23ruber Äaifer gerbinanbS IL, jur ^eit beS

30iät)rigen triegS. Seot)olb SBilljelm, gerbinanbS IIL Sruber. ^ad 2llej:anber, 23ru-

ber 5laifer ^ran,^ I.
,

^elbmarfc^all unb ©ouoerneur ber üfterreid)ifd)eu 9iieberlanbe,

9J?a3cimtlian gran;5, 23ruber S?aifer 3ofept;S IL, unb bann Ä'arl $?ubiDig unb 2Inton

S3ictor, beibe trüber j5ran,5 IL Qm ^refjburger ^^rieben tourbe beftimmt, baJ3 bie 2)o*

mänen, 9?ec^te unb (Sinfünfte, bie oor bem öfterreid)ifd)=franjöfifdjen Sfriege mit bem

^od^meifteramte bertnüpft njaren , in ber ^erfon beSjenigen ofterrei(^ifc^en ^l^rin^en erblich

fet)n füllten, ben ber Staifer bon Oefterreic^ bop beftimmen iDÜrbe, unb baS .*poc^met=

fteramt tourbe nun bon Oefterreic^ in S3efilj genommen, aber bem bermaltgen §o^mei=

fter (ärjljer^og Slnton tüieber überibiefcn. 2)urd) ben griebenSbertrag unb bie 9?l)einbunbS*

acte bon 1806 tourben mel^rerc (Sommenben 5öaben, 23aiern unb Sßürtemberg einber=

leibt, (grft im Oatjr 1809 aber würbe ber Orben bon 9?apoteon burd) ®e!ret bom



24. 2I^3ril 1809 im Umfang t>er St^ettiBunbSftaaten förmlich aufgetjoBctt unb nun na)^*

men bie ^^ürften beö rljeinifc^eu S3unbeS bie in il^ren ©ebieten gelegenen SDomänen be«

Orbenä üoHenbö in ^efi^. 2)er ®i<3 beö ^od)meifter8 , bie ©tabt 3Kergentf)eim, tot^t

einft ©ottfrieb i)on ^ol^enlo^e, ber um'8 öa^r 1244 baS §oc^meifteramt beüeibete, mit

onberen (Srbgütecn bem Orben gefd)en!t l^atfe, iüurbe ber 5?rcne SBürttemberg juget^eilt.

SDie OrbenSunterf^anen, bie bon il)ren Biöljerigen Ferren fe'^r milbe bel^anbelt tootben

toarcn, tüiberfet^ten fid) ber SSefi^naljme mit belüaffneter ©anb unb nur geiüaltfame!? @in*

fc^reiten beö 9Jiilitär§ unb ftrenge 33eftra[ung ber 5ln[ül)rer t>ermod)te ben Sluffianb ju

unterbrüden. 5Sor ber 33eraubung beS OrbenS burd^ fran^i3[ifd)e (Sinjiebungen betrug

baS @ebiet be§ Orbenl nod) 47 Duabratmeilen mit 105,000 (Sint^ol^nern unb 566,000 f(.

(Sinfünften. 5)?ac^ bem ^rieben tourbe nur ein Heiner jll^eil ber früt;eren 33e[il^ungen

bem Drben jurüdgegeben, tcie bie OrbenScommenbe (Sac^[en!)aufen bei granffurt unb

@üter in 2;t)rot unb OH^rien. -Sn Defterreid) ift ber Orben aU faiferlid^eS Se^en unb

geijitic^eg militärif{$eg Snftitut erüärt unb icurbe unter ben befcnberen @d>u| beS ^aU

ferö gefteUt burd) üDecret Dom Sa^r 1834; aud) erfc^ien auf fatferlid^e ?tnorbnung eine

©ammlung ber Drben^ftatuten unb 33erorbnungen.

3)er gegeniDärtige ^od^meifter ift (grj'^erjog 9}la^-imiUan ton Defterreid) , beffen

Soabjutor ©rj^ergog SBil^elm.

3)ie ^ai)l ber gegenwärtigen OrbenSritter beläuft fid) auf 15.

S)te tjauptfädblidjften Duellen unb Sßearbeitungen ber @efd}id}te beö ©eutfc^orbcnS

finb folgenbe:

1) Urfunbenbuc^ jur @efd)id)te beS ©entfctjorbema , inöbefcnbeve ber Sattel) toblenj.

herausgegeben ijon So^. §einr. .^enneS. 9)lains 1845.

2) '^Peter 3)uiöburg, Chronicon Prussiae. Prancof. 1679.

3) Nicolaus von Jeroschim. 9Jeu !^erausgegeben i^on i^ranj Pfeiffer. @tuttg. 1854,

4) DuelUus , Plistoria ordinis equitum teutonicorum. Viennae 1727.

5) De Val, Histoire de l'ovdre teutonique. Paris et Rheims 1784—88.

®aS §au^)tmert über feine @efd)id)le in^reujjen: Sof). 35oigt, @efd)id^te ^reu§en§

toon ben älteften Reiten bis 3um Untergang ber ^errfdiaft beS beutfdjen OrbenS. 33b. 2—9.

ti3nigSberg 1827—39. 3)aju beffelben Urhtnbenfammlung jur älteren ©efcbic^te ^reu^enS.

4 S3be. Königsberg 1836—53.

Kurb Don ©c^löjer, bie §anfa unb ber beutfc^e S^itterorben in ben Oftfeetän*

bem. ^Berlin 1851. — ©erfelbe, SSerfatt unb Untergang ber §anfa unb beS beut*

fc^en DrbenS in ben Oftfeetänbern. Berlin 1853. mit^fct.

^t\>ax, f. Ungarn, ^Deformation in.

'^n'oointxmi^tc^t. ®aS eigentliche S)eüoluttonSrec^t ift bie S3efugnig, bie

einer ^erfon in Se^ie^ung auf bie 23erleil)ung einer Kird)en|5frünbe jufte^enbe, für ben

einzelnen gatt aber burd» 55erfäumni§ für fie oertoren gegangene S3ered)tigung an beren

©tatt auszuüben. (gS ^at feinen Urfprung in ber 33eftimmung beS unter Stlejanber III.

im Oa^re 1179 gel)altenen Sateranenfifd^en (SonciliumS (c. 2. X. de conc. praeb.

3, 8.), ba§ atte (nieberen cf. c. 12. X. eod.) 5lird)en|)frünben unb Stemter innerl^alb

fec^Smonatlid^er grift ton ber Srlebigung an lüieber befe^t, unb irenn ber 33ifd)of ober

baS Sa))itel Ijierin fäumig ujäre, in jenem i^att baS (Sajsitel, in biefem ber 53ifc^of ein*

fc^reiten, itenn aber beibe 3;:^eile untl^ätig blieben, ber äJZetro^Jolitan bie iöefe^ung oor*

nel^men fotte. 2luf bem ^ateranenfifd)en ßoncilium bon 1215 be^nte -önnocenj III.

biefeS 9?ec^t toeiter auS, inbem er terorbnete, ba§ toenn für eine erlebigte bifc^öflic^e

©tette ober ^rälatur einer S^egutarfirc^e bie S^Jeutüal)! o^ne ein red^tfertigenbeS §inberni§

binnen brei 5IRonaten nidjt Dottjogen ioorben fei), ben ^al^lberec^tigten für biefeS SDUi

i^r Stecht verloren gel)en unb auf ben näc^ften Kirc^enoberen beDoloirt icerben fottte

(c. 41. X. de elect. 1, 6.), SBeitere iöeftimmungen l^ierüber entl)alten bie TT. de sup-

plenda negligentia praelatorum in ben S)e!retalenfammlungen ©regorS IX. (1, 10.)

unb Clemens V. (1, 5.).
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®aS l^ierüber je^t geltenbc ffltd)t iji foIgenbeS. SBenn irgenb ein ^robtfionSBerec^=

ticiter fein ^räfentationS- , 9?ontinaticn8*, 2Bat)t-, SoÜationS* ober -önftitutionS* Stecht

innertialS ber gefe^Iic^en i^rift bermcge ber[d)ulbetev y^ac^taffigfeit gar nic^t ober boc^ nic^t

fanonifd^ ausübt, fo wixh e§, ol^ne ba§ eine borauSge'^enbe 2lnfforbernng an i!^n erforberlic^

ift, an ben näc^ften f)öl^eren S^irc^enofceren bebolbirt, n3etd)ent bie ^frünbe unterworfen

ift, ber bann (n)enn er nid^t freiioillig no(^ eine orbentlii^e 35erlei'^ung geftattet ober

gelten läßt, cf. c. 4. 5. X, h. t.) bie i'^m Ijierauö ertoad^fene ^efugniß in berfelben

ÜSeife (namentlich anä) in Öiücffic^t auf bie SSefd^affen'^eit bec ju bejeid^nenben ^erfon)

ausüben muß, in toeld}er fie ber urfijrüngtid) 33erecE)tigte auszuüben l^atte (devolutio fit cum

qualitatibus et personis, quae in prima erant collatione). 3)einna(^ erfolgt bie 3)e0olution

berjenigen ^frünben, loeld^e bem SBifd^of untergeben ftnb, auc^ loenn fie ba§ da^jitet allein

ju »ergeben I)at, unb jtüar fetbft toenn bann ber S3ifd)of jugleic^ SapitetSglieb ift (c. 15. X.

de conc. praeb.), an ben Sifc^of, bem mitl^in eine freie Kollation jufte^t, toenn ber '»ßatron

fein ^räfentationSrec^t ^u einer fotd^en ^friinbe für bieömat burd^ 9fad>täffigfeit toerliert.

S3ei ^frunben, toclä^t ber 33ifd)of allein ^u »ergeben l^at, erfolgt bie S)eoolution an ben

©r^bifc^of (unb jtoar nac^ lang entf(^iebener ^raji^, gegen c. 2. X. de conc, praeb.,

unmittelbar, nic^t junät^ft an ba§ ß^a^jitet;
f. 2ö alter, Äird^enred)t §. 237. 9?ot. 8).

@benfo bei ^frünben, toelc^e ber S3ifd)Df al8 folc^er mit bem (Sa|)itet ^u bergeben l^at,

ioenn beibe fäumig bleiben (c. 5. X. h. t. c. 15. cit.). 3)ie 33efe^ung eineö 33iSt^um8

foöte nad> ber allgemeinen 9?egel jure devolutionis immer bem (Sr^bifd^of zufallen; eS

gel^t aber l)ter im %aU einer unfanonifc^en Sßa^l fci^on nac^ c. 18. X. de elect. in VI,

(1, 6.) unb nac^ ben SBiener (Soncorbaten überall ba8 35erleit)ung§recf)t unmittelbar

auf ben ^abft über, ber jeboc^ für §annooer unb bie oberr!^einifc^e Slir(^enpro=

oinj in ben SuKen Impensa §. 15. unb Ad Dominici gregis §. 3. ben (Sapiteln, im

i^att bie 2Bal)l al8 unfanonifd) oern)orfen loirb, allgemein eine neue SBa'^l geftattet. '^ad)

eben jenen Sßiener (S^oncorbaten fäUt, rcenn ber ^abft ju referbirten "ipfrünben nid)t

binnen bret DJtonaten eine tauglid^e ^erfon ernennt , baS 9?ec^t an ben orbentlidjen 35er=

leider jurüd.

33ei ebangelifd^en (Eaipitelgpfrünben erfolgt, toenn eine (fanonif(^e) electio colla-

tiva innerhalb fec^S 9}?onaten nid^t bottjogen toorben ift, !Debolution an ben 2anbe6^errn

aU ^'irc^enoberen. (Sbenfo tritt, ö3enn für ein ebangelifdjeS ^ird^enamt baS ^räfenta*

tionSred^t binnen ber gefe^tid^en grift nid^t ober nicbt Ifanonifd» ausgeübt tbirb, freie

33erlei!^ung beffelben burc^ ben ?anbeSl)errn, be3iel)ung!§n)eife baö Sonfiftortum ein.

2Birb bie Sßal^l einer i^irdöengemeinbe, ber aU fold)er ba8 SQBal^lredfjt jufommt, ber-

toorfen, fo fann nur eine neue 2Bal)l angeorbnet njerben (Sic^l^orn, @runbf. S3b. 2.

®. 715). ÜDa ^roteftantifdbe donfiftorien immer nur im 9?amen be§ ^anbeS^errn l^an^

betn, fo fönnen il)re SSerfäumniffe bei ber 33efe^ung bon 5?irc^enämtern feine S)ebolu=

tion, fonbern nur 33efd)toerben begrünben.

S'm U) eitern ©inn berfte^t man unter ©ebolutionöredjt bie S3efugni§ l^'ö^erer

Jfird^enobecer ju au§erorbentU(^em (ginfd)reiten über^au^t, toenn not^toenbigc -3urig*

bittionS^anblungen bon benjenigen, njeld^en fie eigentlid) jufommen, nic^t ausgeübt toer*

ben tocütn ober tonnen, unb ^ä^lt ein fold)e8 allgemeine^ S)ebolutionSredt)t namentlich

aud) ju ben toefentlic^en 9?ed)ten beS ))äbftlid^en ^rtmatS. hieran tburbe angefnü^)ft,

inbem man in älterer ^dt lehrte, ben ebangelifdE)en $?anbegt)erren fei) bie bifd§i3flid^e

Sunäbiltion über bie Äirc^en 9lug§burgifd)en 58etenntniffe8 in it)ren ^Territorien in ^olge

be8 9?cligiDn8frieben8 jure devolutionis jugefaHen, unb l^ierauS il|r üied^t beS Kirchen*

rcgimentg entftanben. Bt^tüxL

^c 3[ßettc,
f.

Sßette, be.

^eicter, i^labiuß i'uciuS, ©o^n beö iSifd^ofÖ ^actan bon S3arceIlona, bon SCl^eo*

bofiuS unb ?lrcabiu8 mit berfc^iebenen Slemtern betraut, mit §ieron^mu§ eng berbunben,

ben er jur 5lbfaffung ber ©djrift de viris illustribus beranlaßte, unb ber il^m ba^er

biefc <S^rift bebicirte. On biefer <Sd)rift fagt |)ieront)mu8, 3)ejter l^abe eine allgemeine
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©efd^ic^te gef(!^riebeu unb tljm bebictrt, er l^ak fie aber noc^ ntc^t gelefen. 3)ie f^jurloS

verlorene (Schrift gaB 2lttla§ ju einem Plagiate. S)er -^efuite 9?Dmanu§ be la ^iguera

3U Slnfang be3 17. ^a^r^unbertS gab toor, fie in einem Sobej: beö tlofter§ gulba ge=

[unben p l^aben, unb gab biefen toermeintUc^en Sobej l^erauö, ber aber niemals in ber

bortigen Sibliottje! fic^ fanb. ^erjog.

Diaconicum, Sla.y.oviaöv , bebeutet jiüar in ber gried^ifd)en 5fird)e oud) ein

Iiturgi[c^e§ ^anbbud) für bie gunftionen beö ©iafonuä, aber nod) öfter einen abgefon^^

bertcn üeinen 9?aum an einem ^irc^engebäube; fo fommt e§ fdjon bei ^^iloftorgiu«

1, 3. bor alö ein 3tnbau an einer ausgezeichneteren ©teile {ümvoreQo) einer ^irc^e ^u

Sonftantinopel, in tceld^en eine ©tatue (S^rifti aufgenommen toirb, bietteid^t alfo fc^on

))\tt als ein ijalbfreisförmiger SluSbau am 33ema. (Solche obgefonberte 9?äume unb

einbauten, au(^ an abenblänbifc^en 33afili!en (f. oben S^. I. ©. 729, 9?ote 1) unb ^ier

tool>I in mancherlei ©eftalt, bienten au{^ anbern Btoecfen; fo jur 2lufbett)at)rung ber

©eioänber unb ©erät^e unb alleS beffen, toaS befonberS bie ©iafonen brauchten; fo ju

Heineren gefd^Ioffenen ^erfammlungen ber ©eiftlid^en einer ^irc^e; fo, auc^ jum ®z^

fängniß für ftrafbare ©eiftUc^e, n3ofür fonft im 5. 3af)r^. StyMviyAv (too^I »on dtyavoi

in ber gleichzeitigen SSebeutung ^äfcf^er) gebraucht toirb. -Sm 8. Öa'^rl^. fommt auc^

diaconicum ebeufo toor; öiyMviY.öv ift oieIj[eid)t eine 33ermifc^ung toon Siay.oviy.6v unb

öiy.aviy.6v. 9^ad^toeifungen für bie§ atleS in 3)ü Sange'S Constantinopolis Christiana

Iir, 82. pag. 48, unb in beffen ©toffarien unter ben genannten äßortern. §eufc»

J£)tafott {öiay-ovog) ift im Mgemeinen jeber, toeldjer S)ienfte leiftet, borjügtic^

firc^Iic^e 2)ienfte, im Sefonbern aber berjenige, welcher jur Uebernal^me beftimmter

metjr untergeorbneter 3)ienfte amtlid) beftellt ift. ®er 35egriff l^at gefcf)ic^tti(^ feine be=

fonbere SSegrenjung erhalten.

S)ie tirc^e enttoidelte ftc£> Slnfangl in einem engeren ßufammen'^ange mit ber ©ijn«

agoge unb ijielt folcfie Einrichtungen berfelben feft, toetc^e bem ©eifte be§ (äoangeliumS

nicbt toiberfprad)en, jum S^eil felbft burc^ eine getoiffe äußere 9fJotI}toenbigfeit geboten

iDaten. ®ie erfte djriftlid^e ©emeinbe in -^erufalem ^atte il^re SSorfte^er, 2leltefte oor=

ne^mlid) an ben 2l)3oftetn, braud)te aber neben biefen no(^ anbere SDiener, ätjnlic^ ben

in ber ©tjnagoge Oorl^anbenen ßf)afanim {vnrjgerai, Su!. 4, 20.). {Vitringa, de syn-

agoga vetere lib. m, P. IL cap. 4.). 2)ie ber neuen ©emeinbe fic^ anfc^Ueßenben

bisherigen jDiener blieben too^t in gunftion unb iDurben getoi^ bon ben -Süngeru in

ber ©emeinfdjaft {vmrtQoi, veuvlay.oi. Actor. V, 6. 10.) barin unterftüijt (9^ot!^e,

bie SInfänge ber d^riftlic^en ^irc^e. SBittenberg 1837. ®. 162 folg. Sidell, ©efd^ic^te

beS Ätrc^enrec^tS I, 2. [gran!furt a. W. 1849] ®. 107). ®urc£) ein fotd^eS me^r frei:=

toittigeS ®ienen fonnte inbeffen für bie ®auer baS 33ebürfni§ nic^t befriebigt toerben.

®a baS SBermögen ber (S^riften in Oerufalem ein gemeinfc^aftlic^eS toar (Actor. V, 4.)

unb oon biefem borjüglid) 5lrme unb traute mit erl^alten unb berforgt toerben mußten,

balb aber Etagen laut tourben, baß bieS nic^t genügenb gefd^e^e, fc^ien eS erforberlid^,

bamit 9)Jänuer bou gutem ^^infe unb Einfielt ju betrauen. 2luf ben Eintrag ber Slpoftel

toäl^lte bie ©emeinbe fieben Sllmofen^jfleger (diayovoi, ol sTird), tüelc^e bie 2l^oftel bann

burc^ Sluflegung ber §änbe einfegneten (Actor. VI, 1—6.). S)ie biefem 2lmte feitbem

Dbliegenben l)ießen SDiafonen. ®ie §au))tt^ätig!eit öjirb bejeid^net als Siayovuv

TQaTte^aig (Actor. VI, 2.). ©aju gehörte bie Slufmartung bei ben gemeinfamen SiebeS*

möllern (Slgapen) unb bem fid) baran anfc^ließenben Slbenbma^le (önnrov y.vQiaydv),

bie SfJJitt:^ eilung ber Dblatiouen an bie tränten u. a., auc^ too^l überl)au^3t bie Untere

ftüljung ber Slelteften in i^rem Slmte. 3)aß fie inSbefonbere auc^ burd^ Seigre ioirtten,

toirb, abgefel^en bon ber bamaligen ^ßefugniß in bem allgemeinen ^ricftert^ume aller

S^riften, baburc^ borne^mlid) beftätigt, baß bie bap erforberlic^e (Sigenfcijaft bon iljnen

berlangt ibirb (f. 1 Simot^. 3, 8— 13.).

©er S)iatonat ging als tirc^licfjeS 2lmt bon Serufalem auf bie feitbem gcftifteten

©emeinben mit über; njorauf bie ftrenge ©c^eibung bon tleruS unb SSolf ju genaueren
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^eftfe^ungen über biefeö SImt fü'^tte. 2lm SInfange be8 jteeiten 3fa'£)r^nbert§ äußerte

fc^on -SsnattuS über fie: Diaconi non ciborum et potuum ministri sunt, sed ecclesiae

Dei rainistri (ad Trallianos, cap. 2. it. a.), unb forberte, ba§ man fic al8 ©otteS unb

e^rtfli ©eBot e^ren fülle (ad Trall. cap. 3. ad Smyrn. cap. 8.). ^m bxitten ^aijx=

l^unbert lüirb i!^nen aufgetragen, bie SSermogenben jur 9}Jitt^elIung tt)rer @üter an bie

Sebürftigen ju beranlaffen, biejenigen, n3el(^c unorbentUc^ iranbeln, jn t»arnen, ju ec=

ma'^nen, ju tabeln, bie S3eräd)ter be8 ©tauBenö auSjutceifen , ftc^ ber SBebrücften anju*

nehmen u. f.
to., überbau))! in jeber 3)ienftleiftung [avTräarj ötayovi'a) fic^ ju betoä^^ren

(f. bie fogen. apoftoUfc^e ^ir(^enorbnung [33b. I. ©. 452]. cap. 23 sqq.).

9^a^ ben a))oftoUfd)en Sonftitutionen liegt ben ©iafonen außer ber Slrmen^flege (Hb. III,

cap. 19.) befonberS ob, für Slufrec^ttjaltung ber dtüijt unb Drbnung beim ©ottelbienftc

gu forgen, bie am ^eiligen 5[Ral)te md)t 2:^eilnel?menben anjutoeifen, fic^ ;^u entfernen u. a.

(lib. II. cap. 57. lib. VIII. cap. 5. togl. Justin. Martyr. Apologia I. cap. 67.) , bie 2luf*

fic^t über bie ^eiligen @efä§e ju überne'^men (lib. II. cap. 44.) , beim ©otteöbienfte bem

Sif(^ofe ober ^reSbtjter ^utfe ^u leiften (lib. II. cap. 26. lib. III. cap. 19. 20. lib. VIII.

cap. 13.) u. a. Wan liebte eS fpäterl^in, bie ©iafonen mit ben ?ebiten be§ Ztxn\>d^ ju

bergteic^en. ^Levitae ex nomine auctoris vocati. De Levi enim Levitae exorti sunt, a

quibus in templo Dei mystici sacramenti ministeria explebantur. Hi graece diaconi,

latine ministri dicuntur, quia sicut in sacerdote consecratio, ita in diacono ministerii

dispensatio habetur" (Isidorus [f 636] in c. 1. §. 13. diss. XXI.) unb machte bann btC*

jenigen f^olgerungen, lüeldje suläffig toaren. <3o forberte man ba§ biefen (4 9Jiofi8

8, 24.) toorgefd^riebenc Sllter bon 25 3^a^ren (Conc. Carthag. III. a. 397. c 4. [c. 5.

dist. LXXVII. c. 14. Can. CXX. qu. I.]. Conc. Agath. a. 506. c. 16. Tolet. IV.

a. 633. c. 20. [c. 6. 7. dist. LXXVII.] u. a. Novella CXXHI. c. 13.). StemenS V.

feilte biefe§ auf bem S^oncil ju 33ienne im Oa^re 1311 auf baS jtoanjigfte l^erab (Clem. 3.

de aetate I. 6.), inbem er bie f))ätere |übtfd)e Slnorbnung befolgte (1 S'^ron. 23, 24. 27.

2 S^ron. 31, 17.). ®a§ S:ribenttnifd)e Soncil beftimmte inbeffen baS breiunb^toansigfte

^!x^x (sess. XXIII. cap. 12. de ref.), toaö man jebod) bom jurüdgetegten jtoeiunbjtoan«

jigften oerftanb (f. bie Sommentatoren jum c. 7. §. 2. X. de electione. I. 6. unb 3. 33.

bie auSbrüdlic^e ©edaration ber (Srmlänbifc^en ©i^nobe bon 1610, bei Hartzheim, Con-

cilia Germaniae Tom. IX. Fol. 128. 129.). "iilOiö) ber Sluffaffung ber römifd^-faf^olif^en

^\xi)t fte^t ber S)iafonu8 in ber hierarchia ordinis auf ber legten ©tufe, ber ber mini-

stri (Conc. Trid. sess. XXIII. de sacram. ordinis can. 6.), in biefer felbft nimmt er

aber bie erfte ©teile ein (sess. XXIII. cap. 17. de reform.) unb gel^ört noc^ p ben

ordines majores, ftje^l^alb er auc^ jum Sölibat Derpflid)tet ift. 3)a8 Pontificale Koma-

num, nac^ njelc^em feine Drbination bottjogen ttiirb, bejei(^net feine 9?ed)te mit ben

2Borten: Diaconum oportet ministrare ad altare, baptizare et praedicare. S)er 2)ienft

am Slttare entfpric^t in gen3iffer 2Beife bem alten dimoviXv TQurcsCaic, (f. oben). 3)er

©iafonuö unterftü^t bei ber 2lbminiftration ber (Suc^ariftie ben ^riefter unb ift auc^

fonft ber ©e^ütfe beffetben. ©eß^alb ^eigt er: Episcopi auris et oculus, item et es,

cor et anima (Constt. Apostol. lib. II. cap. 44.). S)ie ißerric^tung ber S^aufe burc^ i^n

erfolgt mit @enel)migung be§ 33ifd)of3 (f.
TertulUan, de baptismo cap. 17. c 13. pr.

dist. XCIir. Gelasius a. 494 u. a.). ^^rül^er njirfte er auc^ bei ber ^Beic^te unb S3uße,

toö^renb i^m fpäter nur bie 9?econciliation gelaffen tourbe (f.
Regina, de causis synodal.

lib. I. cap. 300. u. a. Synodus Coloniensis a. 1536. P. III. cap. 15. Hartzheim a. a. £).

Tom. VI. Fol. 262. "ü^i. Benedict. XIV. de synodo dioecesana lib. VII. cap. XVI. nr.5—8.).

3)aS ^rebigen njirb i^m öfter übertragen, orbentIid)er Sßeife I)at er aber nur baä

(goangelium oor^ulefen. — 3)ie Drbination beö ®ia!onu8 erfolgt burd) ben Sifd^of,

ber t^n bur(^ §anbauflegung fegnet, nidjt aber falbt (sine sacramentali unctione, sola

episcopi bencdictione) (c. 12. dist. XXIII. Nicolaus I. a. 964. gratiam vers. c. 23.

Can. I. qu. VII. §.4.). S)e§^alb, toie au« anbern ©rünben, ift e« beftritten, ob bie

SDiafonatetoei^e ein (Saframent ober nur ein faframentaler 9?itu8 fei) (f.
Benedict. XIV.
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de synodo lib. VIII. cap. 9.), S6en barum ift eS au(^ fraglich, 06 er einen character

indelebilis !^aBe.

S)ie urfprünglic^e (gtn[e^ung bon fieben ©talonen {01 enTa Actor. XXT, 8.) ift

2lnla§ getoorben, ba§ biefe ^a^l l^äufig feftge^alten
,

ja felbft gefe^c^ borgefd^tieben

iDurbe (c. 14. Conc. Neocaesar. a. 314 in c. 12. dist, XCIII. bgl. c. 11. eod. Ps.

Isidor.). -önbeffen ift man [|)äter bauen abgetoic^en unb ^at je nad> ißebürfni§ met)r

ober toeniger 3)ta!onen an ben größeren ^irc^en beftellt.

Ueber bie S)ia!onen ber römifcf) = faf^olifc^en l^irt^e bgl. Thomassin, vetus ac nova

ecclesiae disciplina Pars I. lib, I, cap. 51. 52. 53. lib. 11. cap. 29— 33, 58 int er int,

bie borsügIi(f)ften 3)enfj»ürbig!eiten ber d^rift!at^otifd)en ^ird)e 5ßb, I. <S. 335—386. —
Caspar Ziegler, de diaconis et diaconissis veteris ecclesiae. Viteberg. 1678. 4. Bing-

ham, origines eccl. lib. II. cap. 20. Slugufti, ©enfmürbigfeiten 33b. XL (S. 194 folg.

S'n ber griet^ifdjen f irc^e ift bie (Stellung beS ©iafonuS nnb feine amtliche

ST^ätigMt im ©anjen biefelbe, tote in ber römifc^en. (Sr barf übrigen^ bermä'^It fe^n

unb bie romifc^e S^irc^e geftattet bieS aud) ben unirten ©riechen, oerbietet jebo^ benen,

»etc^e unoerl^eirat^et orbinirt finb, nad^träglic^ eine (Sl^e ju fc^Iie^en (f, b. 2lrt, SMibat
S3b. IL (g, 772, 773),

5n ber eoangelifd^en ^trd)e befielt ber ©iabnat in fel)r Derfd)iebener SBeife.

3)ic angltfanifc^e ^irdje fd)Iie§t ftc^ in iljren S3eftimmungen faft ganj an ba§ ältere

fononifc^e 9?ec^t an (m, f. 33b. L @. 329, 330) , toogegen in ben übrigen ebangelifc^en

Äirc^en bon einer befonberen 3)ia!onattDei^e nid>t bie ÜJebe ift. 3So fi(^, unb ^loar ju«

nä(^ft in ber lutl^erif^en ^irc^e, ©eiftlidje unter bem 9?amen 35ia!onen borfinben,

finb e§ urfprüglic^ auö ber römifc^en ftrc^e beibehaltene Saplöne unb §ülf8geiftlid}e,

toetd^e fpäter fefte ©teilen in ben ©emeinben erhielten unb unter bem früljeren 9?amen

forttbirften, ©ie tburben nun jtoeite Pfarrer, ober inbem man ben erften, ben §au)3t*

geiftlidjen, Pfarrer nannte, ^rebiger, ibobei eine befonbere 33ertt)eilung ber SlmtSge*

fc^äfte borgenommen tourbe. 2Bd bie '^Oi^ ber ©eiftlic^en an einer S?irc^e größer l»ar,

unter[(^teb man nod) im 58efonbern einen 2lrd)ibiafDnug unb ©ubbiafonuS. Sßä^reitb

Slnfangö biefe S)ia!cnen in äußeren 33e;iiel)ungen unb in ber ©iöci^lin bem Pfarrer

untergeorbnet toaren (bergL bie Sranbenburg. S5ifttationS= unb (S^onftftorialorbnung bon

1573. (5. b. 3J?ül)ter, @efd^id)te ber S?ird^enberfaffung in ber DJJarf Sranbenburg

©. 81 folg.), !am eö nac^ unb nad) ju einer faft allgemeinen ©leic^ftellung. 9Jac^ ber

Obferbanj erl^ielten bie 3)iafonen mitunter bie eigentlidien feelforgerifc^en Slfte, nament*

lic^ baS ^eic^t^ören unb bergleid)en, toä^renb ben Pfarrern (Konfirmationen, (5o:puta=

tionen u. a. borbeljalten tourben. Sluc^ l){erbei ift f|3äter eine gleici^e ^Berechtigung mei=

fteng ;^u ©taube gefommen. 9X f. j. 33. für bie @raff(^aft 'SRoxl baö S^eglement bom

4. Dtt. 1723 (©cotti, ©ammlung ber 33erorbnungen unb ©efe^e für bie ©raffd^aft

SD?ar! Sb. IL ©. 1013, 1014), für bie ©tabt ^^ÖnigSberg 1795— 1796 (Sfacobfon,

©efd^ic^te ber OueHen be§ ebangelifc^en ^ird)enrec^t3 bon Preußen unb ?ßofen %^. L

33b. n. ©. 194) u. a. ®ie 33efolbung ber ©iaf'onen floß getböl)nlid> au8 bem gemeinen

haften, ber meifteitS au§ ftäbtifc^en ©tiftungen gebilbet tbar; beß^atb befaßen unb be=

fi^en fel^r l^äufig bie 5J?agiftrate ber ©täbte bie 33erufung ber S)iafonen (-^acobfon

a. a. D. ©. 117). -Sn neuerer ßeit ift ber ^litel ®ta!onul hü ben ©eiftlic^en öfter

abgefc^afft unb burc^ bie Seseid^nung jtbeiter, britter Pfarrer erfe^t toorben. ©0 in

5Bat)ern burd^ baS S^efcript bei DberconfiftoriumI bom 27. 9Zob. 1824 (©ollinger,

©ammlung ber im ©ebiete ber inneren ©taatSberioaltung beä ^Önigreic^l 58at)ern bc-

ftelienben 35erorbnungen 5B, vm. ©. 1370).

^\z bisher genannten ®ia!onen finb Wiener am SBorte, Pfarrer unb ^rebiger.

33on ilinen unterfc^eiben fic^ ba^er biejenigen, unter bem 9^amen S)ia!onen borfommenben

tirc^enbeamten, loeld^e jur IJlaffe ber Sletteften ge'^ören. @tne §erftellung be§ 2lmtS

in a|)oftolifc^er 2Sei[e tbünfdjten bie ^Reformatoren bringenb. Sutl^er erllärte beß^alb,

ber ©iaionat fotte ibieber befteljen, ba§ er »/uic^t ein S)ienft fe^, ba§ ©bangelium ober
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bie (ipi\td ju tefen, luie l^eut ju S^age geBräud^Iic^, fonberji bie S^irc^engüter ben 2trmen

au§5itt^ei(en . . . benn mit biefem ^ati), tote \mv Actor. VI. (efen, ftnb bie 3)ia!onen

geftiftet »orben . . . 3?ad) bem ^rebigtamt ift in ber ^irc^e fein l^öljer Slmt, benn

bie[e S5crh3altung , baß man mit bem llirc^engut tec^t unb aufrid}tig umgebe, ouf bog

ben armen ß^riften, bie ilire S^al^rung felbft ni(^t fc^affen unb gewinnen mögen, ge=

Rolfen tüerbe, ba§ fte nid>t Slott» leiben/- ($?ut^er3 2öer!e bon 2Bald> 33. XIII. @. 2464).

demgemäß enthalten auc^ f(^on bie ätteften lut^erifc^en SJird^enorbnungen eigene 33e=

ftimmungen über bie (ginrid^tung eine3 gemeinen faftenS unb bie Slnfteüung bon S)ia=

fönen, ©o bie Sraunfd^njeiger fir(^enorbnung bon 1528: »So fulfem fc^atte ebber

bnfem gemei)nen gube fc^al me erluelen 3)iafone bat f^nt benere ber armen . . . Actor. 6.

1 £im. 3. . . . (Sulfe ®iafDne be toite fe l^eBBen be !^et)meUc^eit beS louen in reiner con=

fcientie, fönen ocf tool troeften mit @abeö toorbe be armen bnbe elenben ben |o mit

gelbe to ^ulpe fameu" (S^ic^ter, tird^enorbnungen beg 16. öafjrtiunbertS I, 116, 117).

2)e^gteic^en in ber Hamburger ^irc^enorbnung 1529, 9)iinben 1530 u. b. a. (a. a. £).

@. 132 folg. 140). 9?ic^t minber fjaben bon feiger bie Steformirten barauf ein gro§e8

©etoic^t gelegt. On ber Reformatio ecclesiarum Hassiae bon 1526 ift borgef(^rie'6en,

baß in ieber ©emeinbe ber Pfarrer (episcopus) njenigftenö brei ©iafonen als Oel^ülfen

jur Slrmenljflege u. f. tr». ^ben foH (cap. 24, 25. bei ü^ic^ter a. a. O. 33. I. (S. 66).

S)ie 33a^ter ^irc^enorbnung bon 1529 beftimmt ebenfalls, ba§ jeber Pfarrer (Süt^jriefter)

jDiafonen aU ©epifen Ifahi, bie i^n auc^ im 9?ott)fatI bertreten: "2)en ©iacon toürt

pgepren teglic^ baö frübett ^n I)alten, bar^u einen Sütbriefter ob ber ju 5^ten frand, ober

in briiberlic^en notttrtenbigen gefc^efften begriffen, mit bem :))rebigen juuerfe^en, bie

finber ju töuffen, bie (Selüt jnjufegnen, bie franden I)eim5ufuc^en, mit bem iDort ©otteS

5U troften, unb in be§ §errn ^Jlac^tmat bem Süt^riefter bet)ilfflid> jn fin" (a. a. O.
Sb. I. ©. 122, 123). Salb in fie^t ba8 Slmt ber 3)iafonen al8 eineö ber bier an,

ü)eld)e jur Äirdjenregierung unentbe!^rli(^ finb, unb unterfd)eibet eine bo^3|)eIte Slrt ber*

felben, nämli(^ 2ltmofen = ©ammler unb =33ertDalter, unb £ranfen= unb 2lrmen))fleger

(f. bie ©enfer Äir{^enorbnung bon 1541, bei ü^id^ter a. a. D. 33. 1. ©. 346 u. a. m.).

Sbenfo fielet -3o^anne8 b. Sagft) bie ©iafonen atö foldje an, oljne ibeld)e bie @e=

meinbe nid)t gut befte'^en fann (f. bie Äirc^enorbnung ber S^ieberlänber in Bonbon 1500,

a. 0. O. 33b. II. ®. 100, 101). 2Iud) bie 33efenntni§fd)riften ber 9teformirten jeid^nen bie

jDiafonen al§ nof^tcenbig befonberö anß; fo bie Conf. Gallicana art. XXIX., Belgica

art. XXX. XXXI., Bohemica art. IX. 3)arauf l^in ift faft in allen fpäteren ebange«

lifc^en tir{^en biefeö 2Imt als ein ^Dd)ntJt^ige§ anerfannt unb e§ finb mit 5lnfc^lu§ an

bie l^eitige (Schrift bie 33ebingungen , töie bie gunftionen beffetben feftgefteHt toorben.

Tt. f. j. ^. bie r^einifd)=tbeftbl>älifd)e ^irc^enorbnung bon 1835, §. 7. 17., bie tbürtem=

bergifc^e fbnigl. 33erorbnung über bie ©infü^rung bon ^farrgemeinberötljen bom 25. Sa*

nuar 1851, inSbefonbere §. 2. 29. u. b. a. ^. ^, 3acol)ffln.

®tafontffa bejeidjnet ben tbeiblid}en unb befonberS für SBeiber befiimmten ©iafonat,

ein fc^on in ber apoftolifc^en ^dt entftanbeneö 2lmt ober ©ienft, ibenn gleich ber S(u§=

brud ©iafoniffa nad)a})oftolifc^en UrfprungeS ift. ®ie ©d^tbefter '!]3l)öbe au§ 5?end^rea

toar jDiafoniffin biefer ©emeinbe, dmxovog, 9iöm. 16, 2., auS ibeld^er (BkUc erljeUt,

baJ3 folc^e grauen auc^ DJJännern ^anbreic^ung leifteten, fo bem 2t|)oftel ^auluS felbft.

2)ie ^om. 16, 12. genannten i^rauen ibaren ioaljrfc^einlid^ SDiafoniffinnen. 5tnbere ©puren

biefeä 5tmte8 finben fid) im 9?. Z. nidjt; benn Sit. 2, 3., 1 Jim. 3, 11. 5, 9 ff. fÖn*

nen nic^t barauf be.^ogen toerben. 2Benn nac^ älterem 35organge ©djaff, apoft. Ifirc^e

©. .350 biefe le^te ©teile auf bie !Diafoniffen übertragen p muffen glaubt, fo muß biefe

33e]^aubtung alö unbegrünbet jnrüdgenjiefen werben. (S§ njäre nämlid> 1^'öc^ft auffallenb,

baß ^aulu§ ba8 60. SebenSjaljr feftgefe^t f)ätte für einen SDienft, ber geiüi§ mand^e

befdjiuerlic^e ©eiten l^atte. Sluf ber anbern ©eite läf^t \i6} and) nid^t ibo^l mit S^ean*

ber, apoft. Itirc^e I, 265, ebenfalls nac^ älterem 33organge, annehmen, ba§ l^ier bloß

unb allein bom Eintragen in baS SSerjeidjniß ber ju unterftütsenben 3[ßittibett bie 9?ebe
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felj ; benn |old)e, bte jünger toaren utib iüieber ge'^eirat^et Ratten, modalen oft ber Unter«

ftü^ung efcen fo toert^ feljn; fonbern e8 ift l^ter bte 9?ebe bon ber Slufnal^me in bal

fpäter fogenannte rayi-ia xf]Qcov, xrjQiy.ov, in bte anögejeic^nete Slaffe ber nQfaßvnö'eg,

jolc^er äßittiüen, h^eld^e für i^r @efd)lec^t getciffermaßen ba8 toaren, ioaS bie '^regBl)te=

ren; [oI(^e toerben genannt S;tt. 2, 3. ®iefe8 -^nftttut ift :^tnlängli(^ Bezeugt bitrc^

Clirysost. hom. 31, de diversis N. T. locis, Epiplianius haer. 79, 4. Tert. de virg.

velandis c. 9., tt)a'[)rfd)einlid) aud) burc^ Hermas lib. I. vis. 2. ©ie I)ie§en nad) bem

11. Sanon ber Saobicenfifdjen (Sl)nobe, tcelc^e ba§- 2lmt ouf^ob, viduae seniores, jum

Unterfc^iebe öon ben 2)ia!oniffen, tüofür ebenfalls balb ber 2lu§brnd SBitttre gleic^bebeu*

tenb gebraucht iüurbe. 3)a8 Bing bamit ^ufamnten, ba§ bie ©iafoniffinnen au8 ben SBitttoen

geträt^It lourben, hjelc^e in bieler ^infic^t baju am Beften ^u gaffen fc^ienen; bod) toaren e§

nid>t auöfc^Ueßlid) SBitttüen, nod) Vüeniger bloß bejafjrte SBitttcen. 3" ~£^^- Briten gefdjal^

e8, ba§ ein swanjigjäBrigeS äJfäbc^en in viduatum jugelaffen icurbe. De virg, vel. c. 9.

S)er Sobej 2;^eob. fe|te jtoar mit SSejie^ung auf 1. S^im. 5, 9. ba§ 60. $?eben8|aBr feft*),

bie c^alcebon. ©t^nobe fe^te eg aber auf ba§ 40. 'herunter, ©ie tüurben in il)r 2lmt

eingefü!)rtbur(^^anbauflegung be§ Sif(^of§, toerbunben mit (Segnung, Coust. ap. Vin. 19.;

ba'^er fie Stent. 2lle^. im Paed. III. 12. atS ngogcona exXty.ra anführt. 2lIIein fc^on

baö nie. (Soncil terbot biefe SöeiBung, bamit e8 nic^t ba8 Slnfet)en 'i)abz, al8 toären bie

3)ia!üniffinnen fig ro uQanvHv beftimmt, lüie Epldph, haer. 90, 3. fid) auSbrüd't. 3!)ie

S5errid^tungen berfelben belogen fic^ auf bie Pflege ber Sinnen, Traufen, ©efangenen, in

einigen ^irc^en aitf bie 5Sorbereitung ber iDetblid^en ^ated)umenen jur S^aufe (4. Soncit

bon ^art^ago S?. 12.) **) unb auf bie 2lffiftenj bei ber bamalg mit Uittertaud)ung ber^

bunbenen S^aufe ber ertoac^fenen toeiblic^en jEäufUnge (Const. ap. VIII, 28.), ®oc^ ift

e§ m'öglicö, ba§ bie ^Vorbereitung ber ^ated^umenen ben ^reSbt^tiffen jufam. !j)iefe6

5lmt beftanb im ©anjen nid^t lange. -Sn gran!reid^ tourbe e§ aufgetioben burd^ bie

erfte ©i)nobe bon Oranges 441 t. 26., bie ©tjnobe bon (S^jaon 507 ^. 21., ba8 streite

ßoncil bon Orleanö ^. 18. 2Baf)rfc^einlic^ toar baffelbe in ©eutfc^Ianb niemals ein*

I)eimifd>. ©8 blieb jicar ber 9^ame S)ia!ontffe unb 2lr(^tbia!oniffe , aber toie in ber

griec^ifc^en ^irc^e al8 S3enennung beg 55orfte!)eramteö in ben tüeiblic^en ^loftern. ^Jat^

33ona f.
rerum lit. I, 25. 15. Ijaben fie im Slbenblanbe erft im 11. -Sal^rBunbert böHig

oufgeVört. -ön Sonftantino^et gab e§ nod) am (Snbe be8 12. -Sa^rB. ®ia!oniffen, toelc^e

bei ber Kommunion ©ienfte leifteten, bo(^ nur alö SluSnaBme. 3)amal§ tourben toeib»

lic^e 5lgcetinnen unri(^tigertbeife fo genannt, nad^ Balsamon, Comment. in Conc.

Chalced c, 15. dagegen ^aben fie fic^ bei ben -Jatobiten erhalten, nad^ Slffeman'ö

Orient. SSibliotl^e! überf. b. Pfeiffer I. 327. 3"^ 5Iufgeben biefeö 2lmte§ trug toefent*

lid^ ber Umftanb bei, baß feit Sonft. M. bie 2(rmen= unb l?ran!en^flege unter Sluffid^t

be§ «Staates gefteHt tourbe, unb baß bie ^inbertaufe met)r unb mel)r auffam, berbunben

mit bloßer Sefprengung ftatt ber frühem Untertauc&ung, ibobei alfo befonbere ®el)ulfett

nidjt mel)r fo n'ött)ig toaren. §ei*3og»

^iatontn- xixit ^tafomffenl^aufcr» 2Bir toäl^Ien biefe 33e5eid)nung, um fc^on

burc^ bie Ueberfc^rift anjuseigen, baß in biefem 2lrtiM nic^t bon bem 2)iafonate im

älteren ürc^tid^en (Sinne bie 9Jebe ift. ®ie S3e3ei(^nung S)ia!onen unb ©iafoniffen, itnb

namentlich bie le^tere ift in jüngfter 3eit nic^t bloß unter berfdfjiebenen 33öl!ern ebange*

üf(^en S3efenntniffe§ (in ©eutfc^Ianb, (Sc^toeben, ^ranfreic^, ^oKanb, 5)?orbamerifa),

fonbern ebenfo in ben berfc^iebenen confeffioneHen 2lbtl^eilungen ber ebangetifdjen ^irc^e,

*) L. XVI. Tit. II, lex XXVII. nalla nisi emensis LX annis secundum praeceptum apo-

stoli ad diacomssaram consortium transferatur.

**) Viduae \el sanctimoniales, quae ad ministerium baptizandarnm mulierum eliguntur, tarn

instroctae sint ad officium ut possint apto et sacro sermone docere imperitas mulieres, tempore,

quo baptizandae sunt, qualiter baptizatori interroganti respondeaut, et qualiter accepto baptismo

vivant.

3leaU@nci?!lo^3(!il)ie für Söeotogie unb Äirdfee. lli. 24
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für eine neue elHingelifc^^irc^ttd^e SSerufötljätigfett gangBar geworben bie
, fo jung fte ift,

bo^ bereits fo feften i^uj^ gefaxt, unb fo toeite Verbreitung gefunben I)at, ba^ i:^r t^oi-'t-

gang unb i!^re (Sonfolibirung ni(^t inel^r bejtt)etfe(t tcerben fönnen. (S8 mag babei nid^t

»er^el)lt n^erben , baß bie S3erec^tigung beS 3?amen§ mit @runb ju be^njcifeln ift unb baß

e§ üietleid)t ^jaffenber gewefen ujäre, bie Sejetc^nung afö e\)angeüfd)er ©d^icefter- unb

33rüberljäufer jener gangbar getüorbenen üorjujieljcn. S)oc^ ift ber 9?ame gleichgültig,

tDo man über bie ©ac^e üoCtfommen einig ift. S)er ÖJame ber SSrüberl^äufer ftatt

ber ©iafonenanftalten ift übrigen^ reirfüd) ber gebräud^Iid^ere unb an einigen @teüen

grunbfäl^iid) allein geltenb gemad)t tüorben.

@o tt>enig eine fo junge ^flanjung ber ©egentcart n)ie biefe in ber tl^eologifc^en

9xeat=@ncl:)dD^äbie 9?aum finben fijnnte, iuenn nur oon itirer biöt^erigen Sluöbreitung

unb i!^rer erft iijerbenben 2Bir!famteit bie S^ebe fetjn foüte, eben fo feljr barf fie t)ier

eine befc^eibene (Stefle in 2Infpruc^ nehmen , ttjenn bie i^r ju ©runbe liegenbe -öbee unb

ber bur(^ fie üermittette gefc^id)tlid)e 3"f<i»ittten!)ang mit früfjerer !ird)engefd}id)tU(^er

Srabition in'ä 2(uge gefaßt tuirb. SDiefe le^tere ©eite foU l^ier junäc^ft ^erborge^oben

tDerben, um bann eine fur,^e Ueberfid)t biefer neuen (Stiftungen folgen ju laffen.

!l)er unbefangene 33lid in bie innere (Sinrid)tung unb bie nac^ außen ge'^enbe 2Birf=

famfeit unferer 3)ia!oniffenanftaIten unb 33rübert)äufer ful^rt unS nid)t, lüie loielfac^ an=

genommen iüirb, auf bie fc^on ber apoftolifd^en Ä'irc^e angetiorige -önftitution ber S)ia=

fönen unb 2)iafoniffen jurüd; Dielme^r I)at intfjnen bie eüangetifc^e 5?ird)e in ganj neuer,

rein ebangelifAer 31[rt ben jur B^it ^e^^ S^eformation abgeriffenen graben ber firt^Iid^en

Sor))orationen, £)rben unb ©tifte für ^ractif(^e §iebe§,^tt)ede jum Seften oon SJinbern,

Slrmen, itranfen, 3SerIaffenen , ©efangenen u. f.
tt). iüieber aufgenommen. S3Dn ben«

jenigen, iioetc^e in neuerer ^dt auf's 9?eue bie ^ebeutung ber 5!irc^e jur Jijfung ber

focialcn i^ragen erfannt t)aben, ift, ißie oft! mit ber l^lage auc^ bie SlnHage er'^cben,

bie 9?eformation "i^abt ol^ne genügenben ®runb jene Drben unb (Korporationen, ftott

auc^ fie ^u reformiren, lebig(id) aufgelöst. 9}?an i^at babei an ben SluSfaH fo Dieler

materiellen SJlittel, bie ber ^irc^e für ^iebeg^tuede ^ur 2)i8)3ofition geftellt tt>aren, ge«

bad)t, unb, iüenn auc^ fel^r Diel feltener, bod) mitunter unb bann mit nod) größerem

9'ted}te an ben njeit n3id)tigern SSerluft fo bieler :)3erfÖnlic^en Gräfte , bie in biefen £)rben

für biefe ^wcät bereit ftel^en n)ürben, lual^renb man gegenttsärtig unter unS nic^t bloß

um äußere 9)?ittel, fonbern ebenfo oft unb noc^ Diel meljr um bie red)ten tüchtigen ?eute

»erlegen ju fet^n pflegt. Offenbar mar mit ber Sluflöfung unb Dollftänbigen 3)arangebung

biefer ©enoffenfc^aften baS ^rinjip aufgegeben, burc^ tcelc^eS 9}?änner unb grauen in

bleibenber 2Beife für biefe lird^lidjen IHebeSbienfte genjonnen unb bie ©ettjonnenen in

ber ^irc^e unb für bie ^Tirdje glieblid; gefc^aart n^erben fÖnnen. ®aß bie Drganifation

ber ©emeinbe, abgefe'^en baDon, baß fie überbaupt !aum ;^u ©taube gefommen ift, ben

SluSfaü fo toieler ^erfönlid}leiten, bie auSfd)ließlid) biefem 33eruf ber iBarm^erjigfeit

leben, nid^t erfefjen fcnnte, aud) nid)t erfe^tl^at, bettjeiSt bie ®efd)id}tc. Unb bod^ faffen

^ut^er unb mit it)m alle ^Reformatoren bie Pflege ber 3lrmen unb tranlen olS integri^

renben S^eil beS ©emeinbelebenS unb bie Unterlaffung biefer Pflege aU eine SSerleugnung

beS §errn felbft auf. S)en S3ett)ei§ liefern außer unjä^ligen Sleußerungen in ben ^ri=

»atfd)riften ber ^Reformatoren namentlii^ bie fämmtlic^en Äir^enorbnungen auS ber 9?es

formationSjeit.

Sei bem fcljr balb ert'annten SlJJanget an frommen unb tüdjtigcn SDiJännern, benen

man folc^en S)ienft übergeben tonnte (oergl. ^. 5ß. ©tralfun^er l?.=D. b. 1525), blieb

^ur ununterbrod)enen Sluöübung ber5trmen=, fran!en=, @efangenen= unb jeber ä^nlic^en

Pflege am Gnbe nid)tö übrig, alS bie luffteüung eineS rein n)eltlic^en unb bürgerlidjen

SeamtenftanbcS, fo 'mk jur DoltStl)ümtid)en Unterric^tung ber 3^ugenb bie ^lufftellung

eines mit ber ^ird)e nid}t organifc^ oerbunbenen SeljrerftanbeS. ®ie bloß bürgerliche

iöerufung unb bloß bürgerlich feftgefteflte Sefäljigung aber ju ©ienften, bie hjefentlic^

ber freiiüiUigen 2lufo|3ferung angeljören, entljält feine (Garantie für bie ©eltenbmacljung
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ober SBafjrljett ber religiöfen ©efinnimg, ol^ne toetdje boc^ feine l^eitfame 2Birtung in

jenen 9?egionen erhielt löerben !ann; melmetjr fü'^vt ber i^cn biefem ©efic^tSpuntt au8

betretene 2?eg am (Snbe jur SluSleernng t>on biefer ©efinnung; benn feine bürgerliche

Dbrigfeit fönnte biefelBe gefe^Iie^ forbern unb jur 53ebingung ber ©ienftteiftungen ma^en,

o!^ne jugleid) eine S3erfuc^erin jur innerften Unn3a^rf)eit ju iüerben. 3)er (Snb^junft bie=

fer Sntmicflung fcnnte bef^nsegen fein anberer fetjn, alä ber ju 2;age liegt: bie nöHige

SJerlDeltüc^ung euer Onftituticnen, .t'of^itäler unb 3"Pu^:'t^ftätten für 33ebürftige unb

Slenbe unb alle biejenigen, tüeld)e einer cffentlid^en (grjie^ung bebiirfen. ©a^ gegen=

t^eilige 9?efultat bleibt bloßer Buf«^/ ift in rein inbiüibueHen SSer^ältniffen begrünbet,

o!^ne objectiben §alt unb Oueüpunft, ^Dagegen erfteijt bie irgenb möglidje ©arantie

§ur Oetüinnung d)ri[tlic^=!ird)li(^ gefinnter ?et)r* unb '^flegefräfte in allen jenen in focia»

ler Se^ie^ung lüidjtigften SlrbeitSfteHen bann, toenn ber IJirdje ©elegenl^eit unb 9?aum

5ur georbneten 33ett)ätigung freitt>ittiger aufopfernber ©taubenöliebe gegeben ift. SDenn

bie im fir(^Ii(^en ^eveic^ freiwilliger Slufo^ferung [ic^ barbietenbe ©laubenöüebe ift ü)e=

fentlic^ eben fo mit ber einigenben Straft begabt, au6 ber [ic^ mit innerer S'Jotl^tüen«

bigfeit orbnenbe unb georbnete, unter ü^egel unb ©e'^orfam tretenbe @cnoffenf(^aften

für jene in bem ©emeinnjefen nie untergel^enben ^tüzät bilben, irie anberntf)eilg biefe

firc^Iid}en -önnungen (immer »orouggefe^t, ba§ [ie ben Sanon beä g"öttli(^en SBortä ni«i^t

»erlaffen) fc^on fraft beö ©elbfterljaltungätriebeg barauf angetoiefen [inb , bie 9^ein«

fjeit biefer ©efinnung ^u betoa^ren unb unter ber ^ü6}t be§ gi3ttlid)en SBorte^ fort»

geljenb in fid^ felber ju erneuen. 3I?re S^nftens unb bie Sürgfc^aft i^rer ^ortbauer

unb jebenfaüg ba§ ©egenöreid^e ifjrer SBirffamfeit fällt jufammen mit ber Sauterfeit ber

SJJotlbe, bie in if)nen al§ folc^en beftimmenb n^irfen. ©ie finb be^l^alb fc^Ieci^terbingS

barauf angenjiefen, [id) in unb auf ©otteö SBort ju grünben unb ju erl^alten unb f)aben

if)r inneres ^Rec^t in ber £ird)e unb bor ber Äird^e nur in bem Wiaa^t, in toeldjem fie

in i^r unb mit if)r auf biefem SBorte entftel^en unb befielen.

IDiefem gemö§ mu^te fid) aud) bie ^Deformation berljalten gegenüber ben gu jener

ßeit borl^anbenen SSereinen, Orben, Srüberfdjafteu, ftöftern, toelc^en STitel biefelben

audb führen modjten. SBenn bie 9ieformation il^rem ^rinji^) gemäß baö ©otteöiüort bon

ber »rSiec^tfertigung allein auS bem ©tauben" alö alleinigen ibealen SJ^a^ftab an ben

borl^anbenen 2BeIt= unb ^irdjenftanb legte unb barnad^ entfc^ieb, toaS in ber ^ixä^t ju

bleiben berechtigt unb unterjugel^en beftimmt fei), fo fonnten bor biefem ©erid^te ber

SBa^rl^eit bie bamaligen Drben unb ^löfter nic^t beftel^en. ©iefelben boten im @ro§en
unb ©anjen feine §anb^abe ^u ifjrer ^Deformation; fie bilbeten in if)rem bamaligen ßu-

ftanbe unb in allen ifjren Einrichtungen ben boUften ©egenfa^ ju bem gefunben -öbeat

beS c^riftUd^en 2Bcfen8, ba§ fid> burd^ bie ^Deformation in Seljre unb ?eben auf'8 9?eue

ju realifiren begann. 2)a0 göttliche ©eric^t boUjog fic^ in bem Untergang aUer jener

Stiftungen unb Drbnungen, weit biefelben fic^ ber göttüd^en (Stiftung unb Orbnung
beS^eitS entzogen, ja feinbfelig gegenübergeftellt Ratten; eS bolttjog fic^ aber aud^ barin,

ba^ Sugleic^ biejenigen bamaligen Orbengleute, )x>dä:)i ben ©eifi ber Sßal^rfjeit in fic^

betoal^rt ober erneut unb barum ba§ ^rinjip ber ^Deformation in fic^ aufgenommen ^t=
ten, 5U Srägern unb 35erbreitern ber in ber ^eiligen Schrift toiebergefunbenen louteren

Se!^re in ber fid^ berjüngenben ^irc^e tourben. f/5luS bem Onftitut, auf baö bie abenb«

länbifdje Äird^e borne^mli(^ gegrünbet ivar, gingen bie rüftigften Sefäm^fer iljrer l)ie=

rarc^ifc^en 33eftrebungen fjerbor." Sut^er an ber ®^i^e folgten nic^t bloß bie meiften

5Iuguftiner ben neuen ^Ba^nen, fonbern faft aöe in S)eutfd)lanb borl^anbenen Orben,

©ominifaner, granjiSfaner , S3enebictiner, Karmeliter, ^rämonftratenfer u. f.
to. lie-

ferten bie [tanb^afteften ©treiter für ba§ Ijeilige ©ottelmerf unb njurben in ganzen San*

ben unb in ben bebeutenbften ©tobten bie SDDittelpunfte unb Orbner ber firc^lid>en

Setoegung, in ber fie jugleid^ ben S^or ber SJDärt^rer eröffneten. S)ie Orben ^tten

bamit t^eiltoeife i^ren ^eruf erfüllt; bie t^üringifc^en Sluguftiner lööten fic^ felbft auf,

bie anbern verfielen bor bem ^auclje be0 ©eifteS, ber au8 bem Sßorte ©otteö bal^er*

24*
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Brauste, itjre äußeren @üter tourben utelfac^ jur ©rünbung bon (Schulen, etliche auc^

Sur Segrünbung neuer SBo^ttl^ätigfeit§anftalten , akr nur feiten in ürc^Uc^em @eifte

öertoanbt» S)ie Wönä^t unb 9?onnen ftarben aug , tcenn fie uic^t 53erl6reiter ber neuen

Seigre , unb fei^ e§ autf» nur als SSüc^erl^aufirer unb Sol|)orteure mit Sut^^erS unb anbcrn

reformatorifdien ©djriften hjurben. 2öie morfc^e S3auten ftürjten biefe (Korporationen,

nacf^bem ber @eift @otte§ längft au8 il^nen getuteten icar, sufammen. (SS ift unleugbar,

ba^ ^üfiftx tüie ein ©imfon an ben ©äulen btefer 2:empel gerüttelt, 6i§ fie ju einem

©c^uttl^aufen getoorben. ©eine ©c^riften finb oft unb mitunter mit (eibenfc^aftUd^em

ßifer gegen biefe firc^Iirf^en Onftitute erfüllt. (Sr fc^eute fein irgenbmie ju rechtfertigen*

beS 9J?itteI be§ Eingriffs gegen biefe S3urgen ber ?üge, toofür er fie l^ielt. -öm -Sa^re

1526 ruft er in feiner D^ac^rebe ju bem f/^abftt^um mit feinen ©liebern abgemalt unb

befd^rieben" (mit ben ^oljfd^nitten abgebrucft in ber (SiSlebener (grgänjung ber Oenaer

5(u8gabe SSanb L): "S)arum, lieben greunbe, la^t unS auf'6 S^Jeue aieber anfangen

fc^reiben, tickten, reimen, fingen, malen unb feigen baö eble ©Ö^engefc^lec^t (bie Orben),

toie fie berbient unb lüert^ finb. Unfelig fei, ber ^ier faut ift, toeil er wei^, baß er

©Ott einen ®ienft baran tt)ut, ber im@inne 1)^1 unb angefangen, ben ©reuet auf bem

(Srbboben ju jermatmen unb ju Slfc^e ju mad)en. Saßt unfere ßungen, ^^^ebern unb

(Stimme bemfelben gerüftet frifc^e ©ejattje *) fein unb i^m bienen« — boc^, fe^t er

Ijin^u, f^otjue freble ^anb unb allein mit Sßorten," unb ferner: "bieg Süc^Iein

ift ni(^t ein (3d^macf)buc^ ober Säfterfc^rift , fonbern eine öffentlid^e ©träfe beS öffentit*

c^en unberf(^ämten ©reuelS unb 2:eufetf^ie(g , toelc^en ©ott inill geftraft ^aben." — Unb

in ber S:^at galt ber Singriff Sut!^er8 auf bie Drben unb flöfter unb ber gan^e gegen

fie auSgefc^üttete {»eilige 3o*"n be§ ^Reformators immer nur bem "3[)Zißbrauc^ beö @e=

lübbeS," "ber gottlofen SReinung, fo bem ©lauben jutoiber ift" (l?ur^e ©djlußtoortc

i)on ©elübben unb geiftlic^em l'eben in flöftern. Sßalc^ XIX. p. 1801. No. 55). „Xzx

©laube," fagt Sut^er, "ift in bie 2Ber!e üerlel)rt, unb bie grei^eit burc^'8 ©elübbe

getilgt unb gefangen. S)arum ift'8 nic^t Sßunber, n)enn — in ber 35erlünbigung beS

neuen ©otteStDortS — bie c^riftlic^e greiljeit toieber tjerborleuc^tet" (Sebenfen unb Un-

terricf)t bon Äloftern. SBald), XIX. p. 2064). ^n biefer grei^eit, mit ber iljn ber

©ol)n ©otteS frei gemacht, tüaren ?utl)er unb feine ^^reunbe toeit entfernt, baS ^inb

mit bem S3abe auSjufc^ütten; mit großer 5llar!^eit unb eben fo großer SJJilbe jeigt ber

^Reformator ben 2Beg, auf bem baS OrbenS* unb ^lofterloefen im ©eifte ber toa'^ren

Ä'irc^e toürbe umgetoanbelt loerben fönnen. (Sr l^at nichts gegen bie ©elübbe al§ folc^e,

n)ie er nichts l^at gegen baS ©efelj. (Sr tcitt bie 2luf^ebung ber ©elübbe auf jeben

^^atl, J»enn fie bie ©tette beS rec^tfertigenben ©laubenS vertreten foUen, toenn 3^emanb

toä^nt, burc^ fie alS burcl) S^Jerfe bie ^Sergebung ber ©ünbe unb bie ©etigfeit ju er:-

langen. ®arum "iverbe ber -S'rrt^um abgefc^afft, trenn man enttceber bergleidjen @e=

lübbe aufgebe (alfo bie Orben unb Softer üerlaffe) ober t»on 9^euem gelobe (in ber

©d^rift an 2??elanc^tl)on über bie ©elübbe bon 1521. Said), XIX. p. 2236), benn

baä fei) aud) ein ©tüd eoangetifc^er greil)eit, fic^ bem ©elübbe unb bem ©efe^ unter-

iDCtfen lönnen. Sltfo fet)en aud) 53iele unter ber SDienftbarleit beS ©efe^eS bennoc^

frei geiDefen. 9J?el)rereS alS foli^e 2luf^ebung ober toenigftenS (grneuerung ber ©e»

lübbe »erlange ic^ nic^t, fonbern laffe eS babei betrenben.« ((Sbenfo in ben furjen

©c^lußreben bei 2Bald), XIX. p. 1797 sq. §. 58. §. 61. §. 77—80). Sllfo fet) aud^

©t. Sern^arb ein 3J?önc^ getcefen unb oüe, bie in ^löftern göttlich gelebt ^aben.

f»®enn fie finb nid)t barum in'S Hlofter gegangen, baß fie burc^ folc^eS ^eben geredet

unb fetig tüürben, fonbern treil fie fc^on jubor gered)t unb feiig toaren, baß fie möd^ten

frei im Älofter leben. Sllfo, fd)ließt er, lebt ein 9)Jenf(^ fidier im ^lofter, toenn er

borin im ©lauben lebt.«

68 fam alfo bem ^Reformator gar nic^t barauf an, bie OrbenSleute auS bem ^lo=

*) „©eja^e" tergmännif^eS SlrlJeitgjeitg.
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fter ^eraitSsuIo(fett. (5r toarnt (in bem [c^önett (Schreiben an ^erjog ^^rtebrid^, bei

2BaIc^, XIX. p. 781 §. 71.), ba§ töenn -Semanb iDoüe auä biefen Drben fommen, er

Jüol^I sufel^e, ba§ er nid^t au(^ bamit einen ©djalf laufe. ®er alte Wüam !önne fid)

fäuberlic^ fd^mücfen, (SljriftuS n^olle ni(^t bie §anb bont 2ßer!e, nic^t bie ^erfon bom

£)rben, nic^t ben ©tanb i)om Seibe, [onbern bie ©eele Dom fal[d)en SBaljn unb ba§

©eiüiffen Don bem falfc^en @Iauben erlöfen; er, ber SSifc^of ber ©eelen, laffe bemnac^

bie ^anb im 2Ber!e, bie ^erfon im Drben, ben Seib im ©tanbe bleiben. 2öer bem=

nad| unter ben OrbenSteuten an Sfiriftum glaube unb bem D^äc^ften toieberum bleue —
unb baö fetj ber rechte Sßeg pr ©elig!eit unb gri3mniig!eit — ber möge barnad)

bleiben, tüo er ioolle. @r erflärt (§. 70), er lüolle mit all feinem ^äm^^fen in

biefem ©tüd feineSn)eg§ bie Orben unb ^lofter ganj »ertoerfen, ober unter if)nen ein

lufrü^rer irerben, fonbern allein ben SBal^n unb ba§ 33ertrauen ber £)rben§Ieute ab'

fteüen, »benn man fann in einem Drben tüot)! bleiben unb ba§ ©eiüiffen frei beljat*

ten." — Unb ntc^t bIo§ in 2)i§putation8ti)efen unb in ^Briefen an giirften unb ^^i^eunbe

er!(ärt er [ic^ in biefem ©inne, and} öffentüd) in '^ßrebigten toertoafjrt er fid^ au§brüd=

lid^, ba§ er burd} feine ^olemi! alle unb. jebe ^löfter unb ©tifter berftören, ober

Oemanb 2lnta§ geben vootit, tierau^jutaufen unb feinen (Staub ju berlaffen; »folc^e ^el^re

tooKe Älöfter unb (Stifter nic^t »erftören ,
fonbern Ie!^re bie DrbenSleute red)t unb d}rtftli(^

barinnen ju ttianbeln." (@|)iftel|)rebigt am ^JJeujal^rStage , beiSal^, XII. p. 373. §. 76).

2Baö für ein SBol^Igefallen $?ut!^er an biefen (Stiftungen, irenn fie ©otteö Orbnun=

gen nic^t bur4 menfc^Iii^e (Sa^ungen aufl^oben, Ijatte, geigt fein (Sc^u^, ben er gegen

^afi) unb S3ürgerfd^aft ju ^erforb bem bortigen S3riiberl)aufe ber Vorüber bom gemetn=

famen lieben ju 2;t)eil werben lieg unb feine Sleußerungen ber ^reube unb beö Sßol^l*

gefaüenö an bem c^riftlidjen 2thtn unb SBefen biefer Srüber in bem (Sd^reiben an il)re

35orfte^er 9}Jontanu§ unb 23igcamp (1532). 2)em dlaü^t ber ©tabt era^jfie^lt er Sd)o-

nung ber ©djtoeftern im Gc^toefterljaufe unb ber trüber im 53rüber!^aufe unb forbert

il^n auf, nid)t ju geftatten, ba§ iljnen Erbitterung unb Unrul)e loiberfaljre, njeil fie

ettoa nod^ getftli(^e Sfleiber tragen unb alle löblichen ©etool^nljeiten, bie nid^t ioiber baS

©oangelium finb, Italien. »SDenn fold)e Stlofter unb Srüberl^äufer mir auä
ber '^aa^t gefallen. Unb toollte @ott, alle E'löfter loären alfo, fo

iDäre allen Pfarrern, ©tobten unb!?anben tDo^l geljolfen unb geratl^en."

2)en genannten 33orfte!^ern fc^reibt er unter anberm: »(Sure Seben§wetfe, bie il^r rein

tiöd| bem Söangelium (Sl)rifti ld)xt unb lebt, gefättt mir auSne^menb unb mochten boc^

einige folc^e Älofteranftalten borljanben fel)n. Qä^ twage nic^t biel ju toünfc^en, benn

t»enn alle fo toären, fo n)ürbe bie Äircl^c aH.^ufelig in biefem ?eben feijn." — SBir

fteUen Ijieneben bie (Srinnerung an bie lebenbigen i^arben, mit benen $?ut!^er bie 2tnfänge

ber c^riftlid) ^ractifc^en 335ir!fam!eit ber tlöfter ju malen pflegt, ttjoran fid^ bann feine

ernftlic^en SBünfc^e, biefe Snftitute toieber in i^rer urf^rünglid^en 2Blr!fam!eit tl^ätig

3u feljen, fnüpfen. "^öorjeiten — fc^reibt er j. S. an jenen ^ergog ^riebric^ ju 'Bad:}'

fen — toaren alle Älofter anberg ni(^t, benn allein ©c^ulen, barinnen bie Sernenben,

fo lange einem jeben baS bequem unb füglic^ loar, n^iHiglid^ unb !eufc^ lebten, fie ge«

brauchten ftc^ neben unb mit einanber in @emein aller Oüter, fie toaren in Unter*

tl^änigleit unb freitoittiger 3)ienftbar!eit unb ©el^orfam i'^rer i'el)rmeifter , bei il^nen toar

@in ©efang unb @ebet. (S6 loorb auc^ i^r ganj 2Befen nid^t für eigen, nic^t für ein

gefonbert tlofterleben, ober boHlommnen ©taub, fonbern für eine t^riftlidje Uebung

unb Sernung beS iBollfommenen gead^tet. Unb tooHte @ott, ba§ e8 nod) l^eut ju Sage

alfo um bie tlöfter geftellt toäre.« — Unb on feinen 35ater §ang Sutl^er (iBald},

XIX. p. 1937): "SBenn fie in ben ^löftern allein für bie jungen Knaben bie Sßeife

l^ielten, ba§ fie nid^t irre liefen, bamit i^rc -Sugenb in B^ui« get)alten toürbe, unb ba§

fie in ^loftern lernten bie ^riftlic^e Siebe unter toenig S3rübern, bog fie l^ernac^

biefelbe IHebe in ©emein allen 3)fenfd^en ergeigen möchten, fo toäre i^re (Sinfe^ung gut

unb äu leiben.«
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SBir IiaBen biefe Sürbigung ber £)rben unb SJIofter furj sufammengefteHt, um ju

jeigen, ba§ bie 2;räger ber 9?eformatiDn, it)ie i!^nen öfter toorgeiüorfen luirb, fetjr fern

baüon »aren, biefe Snftitute fd^te(^tf)m ju t>erir>erfeit
, fo fel^r bteJ3 auc^ nad^ getüiffen,

gegen bie 9J?tpräudie gerid)teten ©teKen, toenn nivin biefelben einfeitig auffaßt, ben

@(^ein l^aben fcnnte. ^uä^si'^ l^aBen toir an§ jenen ßeugniffen bie '^rinji^ien ju entne'^=

men, nac^ roeld^en fte eine äußere unb innere Umgeftaltung biefer -önftitutionen für t^un*

lic^ erachteten, ©o fAarf unb unerBittüd^ Sutl^er ben !ncc^tenben SJü^brauc^ ber Mo?

ftergelübbe, burd) luelc^eu ben (Setniffen ber S^roft ber 55erge6ung ber ©ünbe unmöglich

gemad^t tourbe, kfämpfte, eben fo tlar mad^te er geltenb, baß bie ©elübbe, n^enn fte

nii^t 2Ber!e jur ©eligfeit abgeben foUten, in ber greitr>i(Itg!eit beg ©laubeng unb ber

Siebe erneuert tcerben tonnten, unb baß auf bem ©runbe oKein beö rcd)tfertigenben

©laubenl mit ^^J[u§f(^Iuß aller 3Ber!gered)tig!eit ein cor:poratibeg ßufammenleben unb ßu»

fammennjirl'en in ber gurtet ©otteS für practifdje Siebegjtoecfe, bcm §errn ^ur ©Ijre,

ben Srübern unb bem gemeinen Sßefen jum frommen befielen fonne unb möge, ja

unter Umftänben fogar muffe.

S)arna(^ nun muß e§ aber auffaUenb erf(feinen, baß bie jur ßeit ber 9?eformation

bor!)anbenen berartigen -Snftitute feine Umtoanblung nac^ biefen ©runbfätjen erfal^ren

Iiaben. ®enn bie iBernjenbung ber materiellen iDZittel ,^ur ©rünbung üon öffentlid)en

@ele'^rten= unb anbern ©c^ulen, ober jur ©tiftung bon 2lrmen= ober anbern 3Bo^ltl}ä=

tigfeitSanftalten jur bloßen leiblichen S3erpftegung c^ne c^riftlid)=!ird)lid)e 33ebingungen

unb 33er^f[i(^tungen beö ?eben§ für biejenigen, tüelc^e biefe 2Bo^ltl)aten fpenbeten ober

empfingen, !ann bod) nid}t alg grudjt reformatorifdjer (SintDirfung gelten. 2)aö

töiitigftc ujaren uic^t bie äußern 2Jiittel, fonbern bie bor^nbenen ©enoffenfdjaften, bie

!ird)lic^en ^erbrüberungen bon SJ^enfc^en. ®iefe hjurben boUftänbig aufgelöst, an i^re

Umbilbung ift, fo Diel tüir finben, nirgenbg gebat^t. — S)er @runb ju biefer (grfd}ei:=

nung ift unfereS (grac^tenS in mel)rerlei ju fud)en. (Sinmal in ber bottftänbigen 33er=

berbung unb (Ertöbtung ber Sebenörcurjel biefer (Korporationen, 3)er Unglaube l^atte

biefetben lebensunfähig gemacht; ba§ 3^beale, baS ift ber lebenbige ©laube in il)nen, bie

Sebenögemeinfc^aft mit ß^rifto unb bie baburd) »ermittelte brüberlid)e unb al8 fcld)e

tüirtfame Siebe xoax an biefen ©teilen i^öllig ^u ©runbe gegangen; nur auSnatjmSmeife

fanb fic^ bergleidjen in ben leisten Ueberreften einiger 33rüberl)äufer, n^ie j. 33. ju ^er=

forb ober in jenen fc^on erlr»ä^nten einjelnen ^erfönlid}feiten, bie ftd) auS bem ©(^iff=

feruc^ retteten, um als bie ©eretteten unb in (i^rifto frei ©etcorbenen für baS größere

2Ber!, ben SBieberaufbau ber großen allgemeinen ^'irt^e ober ber einzelnen ©emeinben

bertoenbet ju irerben. Sutt)er ujieberljolt in unjäljligen S3ariationen: "ber ©runb unb

baS ^^unbament aller Äloftergelübbe ift Unglaube, ©otteöläfterung, 33erad)tung beS (güan=

gelii<- (^2In §anS Sut^er. Sßald), XIX, p. 1830). Unb tüenn er einmal fagt: »©o

Semanb n^ill unb fann, fo mag er ujol^l ©elübbe unb SDrben beljalten unb bie @Dtt=

tofigfeit ber ©elübbe allein ablegen," fo fe^t er boc^ gleid) l;in^^u: eS fet) »/ju beforgen,

baß ju biefer ^dt, ba ber Unglaube über^nbgenommen, unter taufenb faum @iner

rec^t unb c^riftlic^ gelobe« (tur^e ®d)lußrebe §.42. 235 alc^, XIX. p. 1797). Söei einem

fold^en innerlich berfautten Buftaub bon Stiftungen ober ©efellfc^aften ift nid^tS ^u

reformiren, fonbern ift ?luflöfung allein SBeiS^eit unb bleibt bie 9Köglid}!eit ber ©elbft=

auflöfung unb beS ©terbenlönnenS bie größte 2Bo^ltl)at. — ßtoeitenS. SBoHte man

forbern, baß bie 31ufric^tung neuer Drben unb ^löfter in neuem ebangelifi^en ©eifte

unb ©inne bamalS ^ätte erfolgen muffen, fo ift ju bebenfen, baß baö eine unbillige

gorberung, bie ^orberung bon etibaS Unmöglichem ibäre gegenüber bem bamaligen all='

gemein berfatlenen B"ftanb beS d)riftlid)en SebenS; eS fel)lte Sutt)ern belanntlic^, ibie er

felbjlt {lagt, an ben red)ten beuten ^ur 5ßilbung bon tbirnid)en ©emeinben in ben ^aro=

d}ien, er fonnte beßujegen nad^ feiner eigenen SluSfage fd)on feine gotteSbienftlid^en (üxi'

rid)tungen treffen, wk fie eigcntUd) fet)n foüten, ibie biel mel)r mußte eS an ben red}ten

beuten jur S3ilbung fold^er neuen corporatiben ©emeinfc^aften, bie n^ieberum nur auS
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bcn «redeten ©erneinbeit" ober bod^ ben Slnfängcn berfetben I}ätten Ijevöor^e'^en f'önnen,

fehlen. SBenn fic^ aber emjelne [anben ober C(efunben i>ätten, fo tcax ba§ näd)fte 53e=

bürfni§ für bie erftel^enbe ^ir($e nid)t bic ©tiftung bon neuen £)rben, fonbern bie 35er=

forgung ber ©emetnben mit red)ten ''Pfarrern, lüoran ber größte SJfangel luar. — ?Iber

gefegt aud^, e§ loären jur yieubilbung ijon Orben bie redeten ^eute toirfüc^ üorl^anben

getrefen, e§ l^ätten fid) folc^e gefunben, bie nac^ ^ut^erö 9?egel wben ©tanb ber Dr-

benSleute rec^t, nämlic^ frei tjätten füljren fijnnen, ®ott jur (Sl)re unb jum 3)ienft beS

9^äd)ften, bie baö ^^i^ontm^ unb ©eligöjerben aöein bem ©tauben überlafjen unb nic^t

bom ^lofterleben erwartet Ijätten," fo ioar (unb ba§ ift ein britter 'i)3un!t, ber ^irr

fe!^r in iBetrac^t fommt) ba§ Stergerniß, bal bigl)er burci^ biefen ©tanb gegeben,

unb bie 33erfu(^ung, bie burd^ benfelben bem großen ipaufen bereitet toorben lüar, fo

allgemein unb fo groß , bie große 9)?enge ber jungen ÄHrd)genoffen war übevbieß in bem

DJlaaße unfäljig getoorben, ba§ 9?ed)te ober SBerte'^rte nad) geiftlid)er 9?egeIüon einauber ju

unterf^eiben, baß fd}on bie 2BeiiSt)eit erforberte, oon folc^er Erneuerung oeralteter ^yormen

für bamal§ abjufte^^en. Suttjer erHärt beß!^alb bem^erjog^vieberid) gerabeju, baß felbft

unter ber 35orau§fe^ung , baß ber redete @eift eineö Ort>en§ fid> bemäd^tigeu fcdte, ben=

nod) baS Sefte^en beffelben »»bem gemeinen Raufen nid)t unärgerlid.) feijti njürbe,

bieiDeil ber gemeine 9Jknn (lüie er bamatö ttsar) barau§ lernen unb bafür I)alten trerbe,

biefer 2Beg fei) ber reifte 2Beg jur grömmigMt unb ©eligfeit." (2öa((^, XIX. p. 780). —
5Iug biefen näcf)ften ©rünben fd)on mußten bie Orben in ber erneuerten ^ird^e ju

©runbe gelten, unb mar ba§ Sluftofen unb ^21ufl}örenlaffen berfelben unter bcn 3Birt'un=

gen be8 neuen ®eifte§ ganj bem ©ange be§ ©eric^tö, ba§ fid) in ber d)riftlid^en @e=

fd)i(^te oolljiel^t, entfpred^enb. ®ie ^Deformation Derbient in biefer Sejie^ung feinen

Sabel. 2)ie 5nftitute, h)ie fie lüaren, tiatten fid) auSgetebt, Ratten fid) in fid) fetbft

vergiftet unb bamit ü?ed)t unb ^^ät^igfeit ,^u leben verloren. 3)amit, baß fie an§ if)rem

©d)ooße §utl)er unb feine gelben entfanbten, l^atten fie il)ren ißeruf erfüClt. (äö finbet

fid) barum batb nac^ ber eigentlidien ÜDeformation^jeit in ben Sanben eoangeIifd)en 5ße*

!enntniffe§ !eine ©pur mel)r oon Orben unb floftern. Söa§ ber 2lrt in ber romifc^en

^irc^e n3eiter lebte ober neu entftanb, fonnte nur beftel^en ober entftet)en, fo iceit e§,

ol^nc bieß einjugeftel^en , bie 9?eformation auf fid^ toirfen ließ, toäre e8 aud) nur, um
fie suglfei^ 3u be!äm|3fen (Sari Sorromeo). -Sn bem Oefuitenorben aber erfüllte fid) baö

bon ber erneueten eoangeUfc^=fat^olifd)en fird)e bertiigte falfd)e Orbenömefen ber romt^

fd)en Ä'irc^e, in i^m fij'itte, fl)ftematifirte, organifirte fid) bie fleif(^lic^e 2Bteberbergel=

tung gegen bie S^eformation berufsmäßig unb ftanbeSmäßig.

Unter ben ?ut!)erifd^en I)atten bie ^etenntnißfd^riften
,v

33. P. II. Slrt. 3. ber ©damals

falbifd)en Slrtifel bie oben bargetegte Ueberjeugung Sut^er§ l)inf{d)tlid) ber ©tifte unb

Ä'löfter fird)lid) fi^ürt: »'3)aß bie ©tifte unb Älöfter, borjeiten guter 3}?einung geftift, ^u

er3iel)en gelel)rte ?eut unb süchtige SBeiböbilber, fottten toieberum in fold)em Sraud^ ge*

orbnet iberben, bamit man ^farr'^errn, ^rebiger unb anbere ^irc^enbiener l)aben

möge, au^ fonft nötbige 'ißerfonen ju njeltlic^em Stegiment in ©tobten unb Sänbexn u. f.
vo."

— 2lllein e8 fam n^eber unter ben Sut^erif(^en noc^ unter ben 9ieformirten eine '^tU

gung, neue berartige Onftitute im ©inne ber &Jeformatoren ju grünben, jum 33orfd)ein.

I2en!te aud^ bie ganje golge ber in ber nad^reformatorifdjen ebangelifd)en ^'irdje !^erbor=

tretenben iBeftrebungen jur ^^eftfteHung ber ?el^rgebäube im ©an^^en bon folc^en pxattU

fd>en i^ragen ab, fo ibürbe eg bod) ein 33erfennen biefer fpätern ^dt (namentUd) be§ 17.

3fal)r:^unberti3) fet)n, tt)enn man fie aU total blinb gegen bie großen 9?ott)ftänbe ber Äirc^e

barftellte; blinb waren in biefer S3e^iet)ung bie ebelften, toaljr'^aft !ird)lid)en SSJJänner jener

Sage nid)t. ©egenüber bem S3erfatle beS ^riftli^en SebenS in ben fd^on bamalä l^ie

unb ba in biefer Sejie'^ung borjugSweife genannten »^großen ©täbteu" unb auf bem

:platten ^anbe erlaub fid^ einzeln ber 9?uf jur 33uße unb bie ^^orberung an bie tird)e,

l^ier Sßanbel ju fd)affen. 2Bir bertbeifen ftatt atter auf ben trefflit^en S^o^anneg ©eu=

Bert, ber erft SIRüßergefeile , bann fegen§reid) toirfenber Pfarrer ju ©t. $?orenä in
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^Jiütnberg tüar unb mit bem fid^ (im SSortoort ju feinem Buc^t^üc^Iein 1633) eine ©(i)aar

gleic^gefinnter Beugen, p benen SJiänner ißie ber große ©erwarb, ein SSalentin Slnbreä,

ein (Sc^mibt in ©traPurg, S!}iet)fart in ÄoBurg ge'^Örten, bereinigte. (Sr badete aber

",^ur S^eformation ber ^ud)t unb ©itteu" nur an ^irc^enbifttationen unb Sfirc^enjud)t.

S)er ^ier 6ef^rod}enen ^ad^e. famen ft^on näl)er 9J?änner tt)ie ©roßgebauer in ?flo\toä

(in feiner 235äc^terftimme 1666), ber bei rü^fid)t§lofer ^lufbecfung ber ungel^euren ®d)ä=

ben in ber ^irc^e (bie freiüd) feinegtoegS bloß burc^ bie lfriegSnötl)e, fonbern jugleic^ tmd)

ältere tiefer liegenbe SSerfäumniffe berfc^ulbet h3aren) jn ber gorberung einer fol(^en 3^1)1

bon SIetteften, bon r^oieten franfenbefuc^eru" alö ©e^ülfen ber ^^rebiger gelangte,

baß e8 i^ätte nal)e liegen muffen, bie !^ier jur ©^rad)e gebrachte grage toieber aufju^

uel^men, jumal er bie S3ergeubung ber materiellen SSJJittet, bie ber 5?ird)e in frif^ern

Beiten genommen fel)en, mit eben fo biet greimutl^ al§ @rnft bef|3rid)t. SKertmürbig

üingt in biefer SBe^ietiung bie freiließ ganj oereinjelt bafte^enbe ©timme beg frommen

iBaIt{)afar SD^eißner, ^rofefforS in SBittenberg (t 1626) , ber in feinem Sraftat (consilia

theologica de quibusdam defectibus in et ab ecclesia Evangelicorum tollendis) jum ©r*

ftenmale ben 9?uf na(^ SKiffion außer!)atb unb innert)alb ber tirc^e bernef)men läßt unb

unter anberm al§ ©egenbitb ber jefuitifdjen ©eminarien unb (Kollegien ebangelifc^e ©tif»

tungen forbert, in benen S^üftjeuge ber ^irc^e gebogen toerben foHen. Monasteria

olim hoc fine sunt exstructa et salutare foret, si usus eorum pristinus revocaretur et

majorum bona ad pias causas legata collocarentur rectius. S)iefe im Oaljre 1679 ^Uerft

unb jtoar unter ben erften unmittelbar ften (Sinibirfungen ber (S:penerfd^en literarifd^en

unb praftifdjen ^J^ätigfeit in grantfurt beröffentlic^te 5[Reißner'fd)e @d)rift Vbieberl^olt

biefe ©ebanfen au§ ber ^^eformationäjeit in Ziagen, too ba8 (Sbangeüum ^um (Srftenmal

ibieber in ber ebangelifc^en Itird^e fotd)e ^raftifd)e Seben§geftaltungen fc^uf, au8 benen

f^äter ober früt)er ber nsirffame 9Jiif[ion§trieb nad) außen unb innen, ben nac^ beiben

9iid)tungen I)in ber eben genannte SBittenberger S^eologe in feiner ^irdje fc^merjlid^

bermißt l^atte, ^erbortoac^fen foKte. — (S§ ift eine bemerfenSibert^e ^araEcIe jnjifc^en

ber ebangelifdjen ^irdje 3)eutfd)tanbS unb ber romifc^en llirc^e ^^ranfreid^ö im 17. Sal^r^

l^unbert. Onbem in grantreic^, nad) bem bon ben -Sefuiten berfc^ulbeten Untergang ber

legten ä^efte jener S3rüberbereine be§ gemeinfamen Sebeng, baS römifd^e OrbenSibefen/

tbenn au^ unter reic^begabten frommen SD^ännern, vok 33incen^ bon ^aul, einen neuen

big beute toeiter toirfenben 2luffd)lbung unb faft auSfd)ließUd) bie 9?ic^tung auf prattifd^c

Btoede nat}Xn (f. barüber Picot, Essai historique sur l'influence de la Religion en France

pendant le 17 siecle etc.), fo befeftigte t§ fid) ^nglcic^ unb jtbar bis (jeute in ber romifc^en

-Srrletjre bon ber SBerfgered^tigfeit auf baö Unerfc^ütterlid^jte. @3 erneuerte bamit ben

entfc^iebenen ©egenfa^ gegen bie reformatorifd)e ^ird^e unb lieferte fo ben eminenten

23etbetS für bie 9tic^tigfeit beö 33erfat)ren8 ber ^Reformatoren in SSerioerfung ber ÄIofter=

gelübbe unb gänjUc^er 5Iuftöfung ber auf biefem gunbament gegrünbeten -^nftitutionen.

!3)em ^araßet aber ergießt fid) in ber ebangelifdjen ^irc^e, hjenn aud) unter ©türmen

unb ^äm|)fen unb jtoifc^en l^artem üs^engeröll ber @eift ber brübertic^en ©laubenöUebe

unb bilbet in ben ecclesiolis in ecclesia bie ißergiberfe, auö benen ein 21. .f). ^ranfe

jugteid) bie irbifd)en (^IaubenSfc^äl|e l^ebt jur ©rünbung unb görberung feiner großen

äßaifen^auSftiftung atS 5U?utter bieler äl)nlid)er 3:öd}ter; ^ugleid) enthjidelt ftc^ ben §atte

aus eine S3ibet= unb '^rebigermiffiou, bereu letztere 2;aufenbe bon frommen ©eiftlic^en

an bie ©emeinben entfenbet. 2lber ju cor))oratiben Sfieugeftaltungen , ioeld^e ben nic^t

erft bon (Bptmx, fonbern fc^on longe bor il)m in ber beutfc^en St'ird^e erfannten fitt=

lid^en D^ot^ftänben aud) il^reStl^eilS burdb Slufftetlung bon t'irdjUc^en ÜJJitarb eitern l^eilenb

unb ber ^'irc^c bienenb entgegentbirfen tonnten, !am e8 bamalS nod) ni(^t. @ine 2ln=

näljerung an biefe 3bee erfdjeint un8 bei S5atentin i^ofdjer in ber ©rünbung feines ^an=

bibatenconbictS unb fpäter beS Consortium theologicum in üDreSben. 2)ie erneuerte

S3rüber!ird)e aber hjurbe in jenen j^agen eine 9J?iffion8!ird)e , ein großartiger, eigen*

tl^ümüc^er ordo ber ebangetifc^en ^irc^e, ber nid}t bloß an ben Reiben, fonbern ebenfo
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aüd) in ber (Sl^rtftcn^eit einen SRiffionöBeruf geltenb madjk, toenn gteic^ le^tereS nur

me^r iüünfdjenb unb anbeutenb. ©c^on in ben erften ßeiten ber ©emeinbefammlung

üerkutBarte eä einigemale; unter ben Srübern, bag 3. S. ein S)ienft berfelben unter

ben ©efangenen ^füdjt fei).

©ie ju jener B^it i^^i" ^uf jenem SBege geftreuten ©aaten beö ©laubenö unb ber

Siebe finb auc^ unter ben g{ut!)ungen be8 Unglauben^, ber im toorigen S'a^rl^unbert

reifte, nid}t untergegangen, unb Ijaben fic^ auä^ unter ben göttlichen ©eric^ten, bie

SSaterlanb unb tirc^e in biefem Oal^rljunbert ecfa'^ren mußten, trenn aucf> in ber ißer=

borgenl^eit, bennod) frif(^ unb frud}tbar erhalten, big bie 5lird)e nad) ben großen über*

ftanbenen frifen, bie i^r bie 9'?egation bereitet, lieber ^u bem S3etDußtfet)n ber it)r i)om

^errn auferlegten *)ofittüen, realen S5er]3flid)tungen unb SSerec^tigungen gelangt ift, an

ber Söfung ber großen fociaten fragen, irelt^e bie SBelt betoegen, Sljeil ju neljmen unb

auf biefe gragen ber 9^ot^ t^tfäd)lid)e Intnjorten ber §ülfe p fteHen. ®iefer SBenbe-

^un!t in ber @efd}ic^te ber eoangelifc^en fird)e S)eutf(^lanb8 beginnt mit bem SInfang

biefeö Oal)rl)imbert3, too nac^ langer Srac^e auö bem L>on Seiben burc^furc^ten 33oben

in ^raft be8 lieber geiprebigten göttli^en 2öorte§ in immer iBciteren llreifen ber (^rift=

lid}e ©laube in lebenbiger Siebe, mit bem toeitcn l^offnungSooHen 53lid unb mit ber

Sofung ber äRiffion an (Sljriften, -Suben unb Reiben neu ertoad^te unb bamit ben Seruf

ber ©efammttirc^e, in toelc^em fie ber ganzen 2Belt oerpflii^tet ift, aieber anfing geltenb

ju machen. -3e länger, meljr unb tiefer bie SO^iffion al8 fold)e fid) flar ujurbe über iljren

S3eruf, befto meljr mußte fie bie 55er)3flid}tung erlennen, jur Erfüllung biefeö i^reg

Sluftragg entiteber befonbere, i^r eignenbe neue firc^lic^e 2lemter ju grünben, ober

ans ben Rauben beS bürgerlichen ©emeintüefeng folc^e 2lerater, toeld)e loefentlid) ber

tirc^e anget)ören, jur ©rfüüung beä SDitffiongberufeä 3urücf5unel)men. 3)arin lag bie

neue 9?öt!^igung, .^ur SluöfüUung jener Slemter geeignete, b. !^. d)tiftlic^ unb ürc^tid)

gefinnte, nac^ @infid)t, £aralter unb Sec^ni! tüdjtige, baju Ijerangebilbete ^^erfönlid)=

feiten aufjuftellen. «So tüar bie Ä'irc^e nid)t in %olQt einer D^eflejcion, fonbern im S)range

ber i'^r eingebornen, in i^x jum Seben geworbenen, burt^ @otte§ ffi3ort njac^ gerufenen

©laubenSliebe an bem '»)3un!t angelangt, n^o fie ben jur ^dt ber «Reformation mit ^ec^t

abgefc^nittenen gaben Ürcblic^er 3>erbrüberungen ju :j3ra!tifd)en ßnjecfen naä^ ben fci^on

i)on Sut^er auSgefproc^enen ^rinjipien toieber aufnel^men !onnte, burfte, mußte.

Qn biefem Sichte geben hjir l)ier eine Ueberfid^t ber bi§ ^eute neu entftanbenen

33rüberpufer unb 3)iafoniffenanftalten mit fur^er S3e^eit^nung i'^rer innern (Sinrit^tungen

unb 2Bir!famfeit nac^ außen, fonjeit barüber 9?a(^ric^ten Vorliegen. (S§ toerben barauö

biejenigen Slrbeitgfeiber erlennbar, bie i^nen in ber SIrbeit ber ©efammtgemeinbe, in

ber il)nen toerl)ältnißmäßig boc^ nur ein geringer Xi^zil ber ganzen Arbeit sufaüen !ann,

big je^t angeö)iefen finb.

@enau genommen fottten ^ier auc^ bie berfc^iebenen §eibenmiffionganftalten, unb

nic^t bloß bie beutfd)er Bunge ju S3afel, ^Berlin, S3armen, Seipjig, ^ermannöburg,

eine ©teile finben. ©iefelben bebürfen aber einer befonbern S3c^nblung; tt)ir befc^rän=

!en uns ^ier auf Die betreffenben Slnftalten ber inneren 9}iiffion. — 3luc^ finb l)ier bie

toerfd^iebenen freien SSereine jur 2lrmen= unb Ä'ranfen*, ©efangen* unb Ä'inberpflege nid)t

aufgeführt, bie im fird^lid^en ©eift unb im feften 2lnf(^luß an bie ^ird^e, oft berbunben

mit größeren Stiftungen, §ofpitätern u. bergl toielfad) eine umfaffenbe Sßirffamfeit ge*

tüonnen l^aben; au(^ fie werben an einer paffenberen ©teile ju ertebigen fei^n. Unferc

gegeutoärtige ©arfteöung gilt lebiglid) benjenigen (Stiftungen, in benen äRänner ober

grauen biefen ÜDienften ber SSarml^erjigfeit augfc^ließlid> i^re träfte loibmcn unb in

gefd)toffenem Bufai^iuen^ang unter einanber ju gleichen ©ienften für bie tirdje entfenbet

toerben* SBir fprec^en juerft bon ben Srüber^äufern, bann bon ben ©c^wefter^äufern

ober ®ia!oniffenanftalten.

I. 33ruber]^äufer.

5n jebem biefer Snftitute l^eißen bie jur 5lrbeit, SSorbereitung unb ©ntfcnbung
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reci^jirten Sünglinge 33 r üb er utib nennen fic^ unter etnanber mit biefem SRamtn.

3t)rc ®emetn[cf)aft unter etnanber beru'^t in ber ®emeinfd)aft beö lebenbigen ©lauben«

an d^riftum; bie n^efenttic^e ©leicb^ett be§ fünftigen ißeruf^ unb ber fpätere Buf«"^=

menfjang aller berjenigen, bie @tner Slnftalt angeboren, iDurjeit in biefer @leid){)eit

unb gin^eit brüberlic^er Siebe, bie fid^ in bem 9?amen ber r/33rüber" funb gibt. (So

ift barum ganj ber ©ac^e entfpred)enb , bie i^erfc^iebenen bon einanber übrigen^ gänjUd)

unabt^ängigen .f)äu[er al8 f'S3rüberbäu[er" 5U bejeii^nen.

Die Srübertjäufer finb feine d)riftltd)en S3ilbung€anftalten in bem ©inne, aU ob

bartn junge ?eute erft jum ßl^riftent^um erlogen lüerben foHen, fonbern ber (Eintritt

fe^t biefe lebenbige ©taubenögefinnung bor au§, unb baut auf biefem ©runbe njeiter

burc^ 55ertiefung be§ @laubeng(eben§ unb (Sriceiterung ber tl)eoretifdben unb ^ra!tifd^en

3;:üd)tigfeit. 2}arau§ ergibt ftc^ auc^ bie 9?otl^t»enbig!eit, ba§ nur fotd^e ^erfönUd)feiten,

bie bereite gereiftere Erfahrungen im lieben l^aben, jur 2tufnal^me in bie Sruber^äufer

jugelaffen werben. Wit 2lugna!^me bon ^euggen nei^men atte anbern Käufer nur folc^e

auf, bie minbefteng 20 3'a^re alt finb. 2Bie fie innerlid) frei fet}n foUen, fo foHen fie e§

aud) im Sleußern fel)n ; eS toirb namentlich oon öebem geforbert, ba§ er frei Dom 9?Jilitär:^

bienft unb ba§ er unöerlobt fet) unb bleibe, fonjol/t toälirenb be§ SlufentljaUö unmittelbar

in ben Srüberljäufern felbft, al§ aucft nad) feiner (Sntfeubung fo lange, bi§ fein Seruf i!^m

bie §eirat!^ mögtid) ober gar notl^irenbig mad)t. dladj einem überftanbenen S'Jobisiat treten

bie 33rüber in bie SIrbeit ber Slnftalten , bie fämmtlic^ Sugleid} ber Srjiel^ung bon (meift

armen) ^inbern, mitunter aud) oon 5?ran!en geroibmet finb; bie S3ruber erl)alten Unter=

rid)t unb ujerben Dor^ugStceife in ber l^eitigen ©c^rift, au§erbem aber aud) forgfättig in

©egenftänben allgemeinerer S3ilbung unterujiefen. Qm 2Befentlid}en fällt biefe (Seite ber

Silbung in ben 58rübert)äufern mit ber ber ä5olfllel)rer jufammen, oljne baß bie 33ru=

berl)ciufer eigentU(^e ©eminare toären. ^Dod) l)errfd)t barin 53erfd)ieben'^eit; fo 5. i8. ift

ber ^Xütd oon 33euggen gerabeju Seljrbrüber ,^u bilben , ioäljrenb s- 53. ba§ 9?au^e ^auö

aü&) bereits boUftänbig auSgebilbete Se^rer in bie 9?eil)e feiner 33rüber eintreten lä^t

Sluf^erbem, baß bie ißrüber fic^, n^enn fie ba^u geeignet finb ober toerben, mit ber Unter=

rid}tung ber ^inber in ben S3rüberl)äufern befc^äftigen , toibmen fie fid) iebenfatlö ber

(Srjiel^ung berfelben unb treiben jugleic^ mit ben Sfinbern ^anbarbeit in äöerlftätten,

tu ©arten unb g=elb. 5lud) nad) iljrer (äntfenbung au8 ben Srüber^äufern bleiben fie

mit benfelben in engerer bleibenber 25erbinbung ju (Srmal)nung, dhü) unb 2;^at in

i^ren äußern unb innern 2lngelegen^eiten.

jDie Srüber ju 33euggen im ©ro^ljer^^ogf^um ^Baben unter Leitung beS Qn-

fjjector ßefler ge'^ören ber im -3al}re 1820 bon 5!}?iffionöfreunben gegrünbeten 2lnftalt an,

bie gugleid) 9^ettung§anftalt für ^inber ift, bereu fie hi§ bal^in 500 aufgenommen. 3)ic

33rüber n^ibmen fid) auSfd)ließ(i(^ bem 2lrmenfd)ullel)rer= unb 2lrmenersie!^er=33eruf. 35on

162 Svübern finb bereite 143 entfanbt, unter beren 'Pflege jur ^tit ettoa 7200 Äinber

[teilen. 3)iefe trüber l)aben il^re 33erufg!reife in ©d)ulen unb 2lrmeneräie!^ung§l^äufern

.^unäc^ft in ber ©c^tneis, bann in !J)eutfd)lanb , aufjerbem unter ben 3)eutfd)en in 9?u§=

lanb, Ungarn, 3^fcrbamerita, 3lfrila unb Oftinbien igefunben. ©ie finb burd) ^Briefe

unb befonberg burd^ ba§ burd) 2;:iefe unb (Srnft auSge^eid^nete, oon geller rebigirte

SUdonatSblatt für 33euggen mit ber äJJutteranftalt berbunben. 3)ie SSeuggener

3?al)re§fefte bilben einen iceit hjirfenben ©ammelpunft d)riftlic^en iBolfSlebenö jener @e=

genb unb bringen ben (Einfluß ber Slnftalt auf bie c^riftlid)e (Srjie'^ung jeneö fübn3eft=

Iid)en '3)eutfd)lanti8 unb ber ©d)n3ei5 jur 2lnf(^auung. — SDiefer (Sinfluß toirb für bie

3ufunft nod) baburc^ erlDeitert, baß in bem ^3reußifd)en 9?egulatib über (Sinrid^tung

ebangelifc^er ©eminare bom Oltober 1854 fämmtlid)en )3reußifd)en ©eminaren Bs'ßei''^

f/?e^ren ber (grfal)cung für d)rift{ic^e Slrmenfd^uUeljrer", bie al8 Seitfaben für ben Unter=

rid)t ber 23euggener S3rüber btencn, namentlid) anem^fol)lcn finb.

üDie ^ilrmenfc^utlel)reranftalt ju 14 d) teuft er n in 2Bürtemberg (feit 1836) ift al8

2;od)teranfta(t bon ^euggen 3U betrod)ten unb berfolgt mit i^r in bemfelben @eifte ben*
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[elben ©o^j^elstoecf ber SKbung Don Sel)rbrübevn unb (grjiefjung armer titiber, bereit

60 in ber Slnftalt finb. ©ie ^ä^lt feit 1839 67 S3rüber, bie jur Beit etwa 2680 S^inber

unterri(i>ten. 2)ie bereite entfanbten trüber arbeiten außer in iffiürtemberg unb ben uin=

liegenben fübbentfc^en Säubern befonber§ in ber <3d}U3eij, in DBeröftreic^, Ungarn, 9?uJ3'

lanb uub y^orbamerüa. Oeffentlic^eä £)rgan ber 2lnftalt ift ber Weit uerbreitete füb=

beutf(f;e ©d)ulbcte, rebigirt 'con bem ber ^dt nac^ erften Snfpector ber Inftalt,

Pfarrer SJöIter.

3)ie SBrüber beö 9?au^en .f)aufeS bei
.
Hamburg (feit 1833) l^aben i^r näd)fte§

Strbeitgfelb in ber finberanftatt be8 9?aul)en ^aufeö, bie bis bat)in 393 ^inber aufge:^

nommen 'i)at ®ie Srüterf&aft jäljlt gegenwärtig 170 an^ allen beutfc^en Rauben ge*

fantmelte ©encffen, ücn benen je^t im 9)hitter^aufe 40 anwefenb, bie übrigen 130 be*

reitS an faft ebenfotnele Slrbeitgfteüen wieber eutfanbt finb. 5)ie 9?aul^f)äuöler S3rüber

l^aben toor il^rem (Eintritt bem ©taube ber ^anbwerfer, Se'^rer, S'aufleute, Det'cnomen

angeprt, Qn ber SInftalt woljnen fie getrennt in 7 Sontoicten, bie biblifdje ^J^ameu,

3.^. 9?ain, (ämmauö, 33et!)cl :c. , tragen. 2In ber ©piije eine§ jeben biefer Scnbicte

fteljt ein S^I^eolcg al§ Dberljelfer unb uäd)fter Serat^^er; unter ii^m l^at jeber ßontnct

einen 6'onüictmeifter , ^Jclnjenmeifter, ©djriftfübrer unb einen äüern erfal^rnern trüber

als i^amilienbruber, unter beffen näc^fter Leitung unb S3erantwortIid)!eit eine g-amiUe

üon 12 Knaben erjogen wirb, "dtaii} einer feftgefieÜten ^egel I)at ber (Sonbict fein ßu*

fammenleben in äußerer unb innerer 53e5iel)ung für öfcnomifdie unb erbauliche ^)x>tät

georbnet. ©er brüberlid)e SluStaufd) über äußere unb innere @rfa!^rungen im gegen^

wärtigenSerufSfeben, bie brüberlid^e (grmaljnung uub 33elel^ruug auf ©runb beS SBorteö

ber l^eiUgen ©cbrift fiubet in georbneten SSerfammluugen ber einzelnen ßonincte feine gewie*

fene ©teile. 5n 14tägigcn S3rüberüerfamra(ungen unter Leitung beg 53Drftet)erS, an teuen

allein bie Srüber S^eit neljmen, fiuben bie 7 (Sonöicte fic^ ^ufammen ju befonberer,

ouf il^ren eigent^ümlit^en 33eruf fid^ bejiel^nber gegenfeitiger (Srbauung unb ju weiterm

SluStaufd). — 3)aS jlageWer! beginnt unb fd)Ueßt mit einem §au§gotteSbienft ber ganjen

au§ 200 ^^erfcnen beftei^enben ^»auSgemeinbe, ju ber and) bie H'inber ge!^ören; wälirenb

beg Sageä wec^felt für bie SrüDer Unterrid)t, ben fie empfangen ober ert^eiten, mit

ber ^anbarbeit unter ben ^inbern unb ber iöeauffic^tigung unb '^ü^rung berfelben in

bem familienartigen Bufammenleben. — 3)ie entlaffenen trüber ftel^en mit ben im

9?aul^en §aufe anwefenben in fcrtge'^enber 53erbinbung burc^ eine für Sllle gleich gecrb«

nete ©emeinfc^aft an einem jä^rlid) neu beftimmten unb fonntäglid) bon allen gleich

gebrauchten SBcrte ber ^eiligen ©c^rift, burc^ eine ebenfo für immer jimi SBcrauS

monatlid} feftgefe^te gemeinfame gürbitte Ziffer für lue unb iä^rlid) zweimalige ge*

meinfame 2lbenbma^lgfeier 2lUer an ben üerfd}iebenen Orten , wo fie arbeiten , an

bemfelben ©onutag; nic^t minber burd) eine 3unäd)ft burd) eigene SJiittel ber ent=

laffenen 53rüber gebilbete ^ülfSlaffe für 9?ct^fätle (Sinjelner, 3. 33. für ^iuterlaffene

SBittwen unb 25?aifen unb ^nki^t außer burd) ^jerfonlic^en Sriefwec^fel mit ber Slnftatt

bur«;^ attgemeinc, i^on bem S3orfte!^er erlaffene Umfd}reiben, burd) eine monatlich in ben

gliegenben ^Blättern be§ Staunen §aufe§ geführte vorläufige Sorref^jonbenj, bermittelft

welcher au(^ bie entfernteften regelmäßig bon einanber wid)tige (Sreigniffe im ;i?eben unb

5Beruf8lreife ber ©enoffenfc^aft erfahren. Qn »?erfd)iebenen 5lrbeit§probinjen t)aben bie

einanber nä^er wol)nenben eine engere 5Serbinbung ju dtatif unb Zl^at unter einanber. —
jDie betreffenben bis ba^in entlaffenen 130 33rüber arbeiten an faft eben fo toielen ©teKen

in ganj ©eutfc^lanb l^in unb l^er, in 9?ußlanb, in ber STürfei, Italien, Snglanb, ben

^bereinigten ©taaten 9^orbamerifa'8 unb Xeica^ — bie in ben le^tern ©taaten a.U 5?o=

loniften^jrebiger, bie in ben übrigen Säubern al§ 2?orftel)er öon (39) 9?ettungg=, 2ßaifen=

unb 3lrmenpufern, ^anbwer!ert)erbergen, -Informatoren unter gabrifarbeitern, at§ ©tabt^

mifftonare, al§ ©efangenwärter, als SSorfte^er bon 2lft)len für entlaffene ©träflinge,

tranfenpfleger , ©(^ullel)rer, Solporteure u. f. w. — 2)ie fd)on genannten t^eotogifd^en

Oberl^elfer bilben benfanbibatenconbict, ber gegenwärtig 9 2[Ritglieber jä^lt; bis bal^in
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tjaben 44 S^l^eologen ber SÖJitarbeit angel)ört, bon benen bie meiften in Pfarrämter be»

rufen, il^rer 18 akr jetüueife ober anbouernb unmittelbar in ben 3)ienft ber inneren

9J^iffion innert)alb 3)eutfct)Ianbö übergegangen finb; toier berfelben ^aben bie Segrünbung

tjon Srüberfjäufern ju ®ui§burg, Erlangen, ßüHd^ot» unb S^einftebt übernommen.

Drgan ber Slnftalt finb bie gliegenben S3Iätter auS bem ÖJau^en §aufe.

®ie ©iafonenanftalt ^u ©uisburg feit 1844 unter Snfpector Engelbert,

i^erbunben mit einem ^anbibatenconbict, einer 30 Älinber Ijerbergenben ^JettungSanftalt

unb einem ^ranfen^aufe. 9?ettungganftalt unb ^ofpital finb^ bie näc^ften SIrbeitSftätten

ber iSrüber ober "^ülf^biafoneu", bie burd) mannigfad^e Untern^eifung , namentli^ in

ber l^eiligen ®d)rift unb burd) )3ra!tifd)e Uebung für 2Irmen=, ^inber*, £ran!en* unb

Oefangenpflege ^erangebilbet unb oertoanbt ioerben foüen. "©efangen bon ber Siebe

Sljrifti, in unberfälfc^ter Sruberliebe n^oHen it)ir toirfen in njiKiger S)a'^ingabe unferer

5?räfte unb unfereS Sebenl, ba§ totr (Seelen für ben ^errn geioinnen — baS ift ein

Obeal. Slber ttiir jagen ü)m nac^i, bem borgeftedten ^kl unb öor un8 !^aben toir ba§

33orbilb beö in Siebe fid) biö in ben 2;ob bal^ingebenben .^errn." — On biefem @eifte

finb bem Duisburger 2J?utter!^aufe biö |e^t an 51 S3rüber angeprig, toon benen circa

20 nod) in Duisburg finb, njäfjrenb bie übrigen meift in ber 9t{)ein))romnj, mei^rere

aber auc^ im übrigen Deutferlaub als ©emeinbebiaconen, in ber Firmen* unb ^ranifen=

pflege ober als Slrmenerjiel^er toirfen. — ©ie fte'^en, h)enn au(^ an '!j3reSb)5terien, SSor=

ftänbe unb SSereine abgegeben, unter ber Seitung ber 9}?utteranftalt. Die Sntlaffenen

finb ju i^ren Slemtern eingefegnet. — (Sine eigentljümlid) na!^e S3erbinbung mit biefer

Diafonenanftalt ^at baS bon il)r begrünbete 3lfl)l für entlaffene Sträflinge ^u Sintorf,

um baS fic^ nad) nur iuenigen Sauren feineS S3efte^enS eine eoangelifd^e 'ißfarrgemeinbe ge*

bilbet ^at. — 2(lS Organ beS Duisburger .^aufeS nsirb ttiö(^entlid) l^erauSgegeben: baS

Sonntags blatt für innere 9J?iffion in 9Jl)einlanb unb 2Beft^^alen.

Die iSrüberanftalt ju Düffelt^al unter Director ©eorgi ift feit 1847, too

@raf D. b. S^ede bie Leitung ber oon i^m felbft feit 1819 in ber alten 5lbtei Düffelt^l

gegrünbeten unb geleiteten ^ettungSanftalt einem (Kuratorium übergab, entftanben unb

mit ber 9?ettungSanftalt , in ber bie 33rüber bie g-üt)rer ber »llinberfamilien" unb ^Ir*

beitSgrn|>pen finb, auf's (Sngfte berbunben. Der S3rüber finb 14 ba; bis jum Saläre

1851 ttjaren bereits 10 toieber abgegangen al§ ^auSoäter in 9^ettungSl)äufer unb als

Se^rer. — Organ für bie Düffeltl)aler finb ber äRenfd^enfreunb unb bie Düffel:^

tl)aler Ifinberjeitung.

Die 33rüberanftalten ju ^üllc^olo bei Stettin (feit 1850) unb jn 3?etnftebt in

ber ^rooinj Sad)fen (feit 1850) ^aben i^re 2Birffam!eit unter Leitung bon tljeologifc^en

33orftel)ern unb im engen S3erbanbe mit ber S?trc^e erft begonnen. Sie ^ben je 10

Srüber in ben 9Jiutter^ufern, bie fic^ junäd^ft ber ^inbererjie'^ung irtibmen unb

beginnen bereits in 'Sommern unb in ber 'SProbinj Sad^fen Srüber ju Slrmener-

^^ie^nngSjnjeden, jur Solportage unb jur ^Irmenpflege ju entfenben. Die D^einftebter

Srüber Ijaben bis je^t 4 anbere ^'tnberanftalten , bie ^üllc^otoer bereu 3 unter Ü^rcr

Leitung. Organ ber 9?einftebter ift baS 3^atl)ufiuS'fd>e SSoIfSbtatt für Stabt unb

Sanb. —
IL Diafoniffenanftalten.

a) in Deutf ertaub. DaS 33orbilb aller berientgen Slnftalten innerhalb unb au§er=

l^alb DeutfdjlanbS, in toeldjer ein fefter, bteibenber 33erbanb ber Sc^tbeftern untereinan*

ber unb mit ben 9J?utteranftatten bejtel)t, ift

ÄaiferSiDcrt^ am 9?^ein, bom Pfarrer ^^liebner 1836 begrünbet unb bon ba an

ju einer äßirffamleit erineitert, bie alle übrigen njeiblic^en 2lnftalten ber 2lrt n^eit l)intcr

fid) gelaffen Ijat. inmitten einer römif(^4at^olifd)en 58eböllerung unb neben ber fort*

fc^reitenben 5tuSbreitung älterer unb jüngerer romifc^er Orben (barmljerjiger Sd>tt)eftern,

ber Sc^tüeftern bom Äinbe -öefu u a.) in ber preu§ifd)en Si^einprobinj, ift biefe eban=

gelifc^e ^flan^ung im fteten Sad^St^um begriffen ju neuem Beuflwiß ber SebenSfraft beS
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attein rec^tferttgenben @(au'6en8, in beffen Äraft unb SieBe ba§ 2Ber! bon ^aiferötcertl^

gebeizt, äöir fönnen ben Umfang ber taifer§t»ertl)er (Stiftung unb i^re inneren (£in=

ric^tungen nur in fürjeften Umriffen befc^reiben. 3)a§ Mljtxz entljalten bie 5al)re^be=

richte (feit 1836), unb aU fortlaufenbeS Organ ber bon ^f. gUebner monatlid) ^erauögege*

bene Hrmen» unb ^ranfenfreunb.

^aifergmert:^ umfaßt fieben ßweiganftalten, bie ein ©anjeS au§mac^en: ein Traufen*

fjauS, baS jä^rlid) über 600 tranle verpflegt, ein Se^rerinnenfeminar , in bem bereits

über 500 Lehrerinnen anögebübet finb, eine Ä'leinünberfc^ule mit 40 finbern, ein HeineS

SBaifentjauÖ für 9}läbd)en, ein 2Ifl)t für weibliche entlaffene ©träftinge (bie frü'^efte aller

becartigen Slnftalten), eine feit 1850 gegrünbete ^eitanftalt für tüeiblic^e ©emüt^Sfranfe,

unb ein S)ta!oniffen=3Wuttert)au§ (feit 1836). ®em le^teren bienen me'^r ober

weniger alle übrigen ^aifer8ii3ert:^er Snftitute. üDie in baö 3)iafoniffenf)au§ eintretenben

©c^tüeftern (Jungfrauen big ^^um 40. l^ebenSjatjr) finb junäc^ft ^robefd^lueftern unb teer*

ben, nac^bem fie baju aU tü^tig fic^ beioäl^rt ^aben, ju S)iafoniffen eingefegnet. ©ie

werben entWeber Se^r= ober — unb ba§ in ben bei weitem meiften gäKen — Pflege«

fc^weftern, bie ficE» ber 'pflege ber Slrmen unb Traufen wibmen. ®ie bleiben unter ber

erjie^enben unb pra!tif(f>en Hebung beS 2!}iutterl)aufe§, big fie auS bemfelben entfanbt

werben, wol)in fie aber nad) geleifteten S)ienften ju weiterer 5Berwenbung jurüdle^ren.

(Sie ber^fltc^ten fic^ jn fünfjährigem ©iafoniffenbienft. 2)ie 3)iafoniffenanftalt jä^ltc

bis sunt Satire 1853 163 ©^weftern, üon benen 119 in'8 ®ia!oniffenamt eingefegnet

Worben. Sßeit über 100 finb außerl^alb be8 SDJutterl^aufeg tljätig, bei ^riüaten, in (26)

bffentlici)en ^ofpitälern, ferner in ©emeinben, in Sßaifen'^äufern , 53erforgung8anftalten

für alte Seute, tleinfinberfc^ulen unb einigen (SrjieljungSanftalten. — ©ie ^ben i^re

SBirffamfeit in faft allen Sljeilen ©eutfc^lanbg, tjorjugsweife in ber ganzen 9?t)ein)3rot»in3,

außerbem in 33erlin unb in ben §au)3tftäbten unb einigen onberen Orten (Sc^lefienS,

^ommernS, Oft)3reu§eng. -SenfeitS ber beutf(^en ©ränjen leiten fie ^ofpitäler in Lon=

ben (baö beutfc^e ^ofpital), in ^ittSburg in 9?orbamerifa, in (Sonftantinopel, in ©m^rna

unb -öerufalem. 5)en anberweitigen Slnforberungen in 3)eutf(^tanb unb außerl^alb SDeutfc^»

tanbS ju genügen ift biö ba^in unmoglid) geblieben.

3ur Slufna^me ber erfranften, inüaliben ober ber D^ecreation bebürftigen 3)iafos

niffen ift in taiferSwert^ ein eigenes mit ber Slnftalt eng oerbunbeneS ^flegel^auS »©alem«

gegrünbet.

S)ie 2)ia!oniffenanftalt ^u !DreSben feit 1842, mit 60 ^ofpitalbetten
,

jä^lt 21

©cf|Weftern. 3)ie entfanbten ©(^weftern arbeiten im £önigrei(^ ©ac^fen, in Sübed

u. f. W. 3)ie Slnftalt Ijat einen eigenen Oeiftlidjen.

3u Berlin ift baS 3)ia!cniffen^auS 33etl)anien, eine große ©tiftung ^önig grieb*

viä) SSilljelm IV., mit einem ©eiftlic^en, einer fc^Önen ^irc^e, 40 ©d^Weftern unb 300

Selten
; fie ^at gilial^^of))itäter in ©d^lefien unb Sommern. SDie ©tiftung würbe 1847

gegrünbet unb üon ba an bis Anfang 1855 t>on ber Oberin bon 9?an|au in fegenS»

rei(^fter SBeife geleitet; m^ bereu Stob ift baS 5lmt ber Oberin an bie ©röfin 5Inna

ü. ©tollberg*2ßernigerobe übergegangen.

©eit bemfelben 5a^re ift toon ber Oberin t>on 33ülow ju SubwigStuft ein ®ia»

!oniffen»5D'?utterl)auS für 9}kc!lenburg geftiftet, baS fid) feit ber B^it immer mel)r erwet=

tert, jeljt mit 8 ©c^weftern arbeitet unb aufjer einem ^of^ital ein SöaifenljouS umfaßt.

5m -Sa^re 1850 entftanben eben fotc^e 3)ia!oniffen=9JJutter'^äufer ju SSreSlau

(Set^anien), unb Königsberg i. ^r. (baS §auS ber Söarml^ersigfeit) , unb 1851 ju

©tettin unb SarlSru^^ ^ie in ftetem Sßac^fen begriffen finb. 2lud) in ©tuttgart

ift je^t eine ^iaconiffenanftalt im ©ntftel^en, unb noc^ eine anbere ift im ©ommer 1854

ju S'ieubettelSau in SSai^ern unter Pfarrer Lo^e eröffnet.

5lußerbem finb l^ier noc^ baS (Slifabet:^ = Kran!en^auS ju ißerlin, baS fc^on

1837 bon 'Pfarrer ©oßner in'S Seben gerufen ift (unter grl. öon §oc^wäd)ter) — unb

baS Kranfenl^auS su :2ubWigSburg (1836 burc^ Oberjiuftiärat:^ bon Klett errichtet) ju
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nennen, bie nur für il^re eigenen ^xotät ^flegefc^tüeftern bitten, unb l^ier nic^t ju ben^

jenigen Slnftalten ge^ä^lt toerben, tDeldje bie (Sc[)H)eftern ^u einem feftern, bleibenben S5er*

banbe vereinigen.

b) in i^ranfreid}. granfreid) ,^al)tt jtüei berartige Slnftalten. ^^n $ari8 ift bie=

felbe (unter bem 9?amen ber Institution des Dlaconesses des eglises evang^liques de

P'rance) ijom ^aftor 33ermeit gegrunbet (1841). ®cif[etbe umfaßt fec^g ß^siS^nftatten,

aufier einem ©ofpitat ein 9J?agbatenen'^au§ (für gefaCtne S[)?äb^en) mit 12 ^ftegtingen,

ein 9?ettung§t}auö (disciplinaire) für junge 9}cäb(^en, eine 2trbeit§fd)ule (apprentissage)

jur Sitbung »eiblidjer 3)ienftboten. 3)ie Slnftdt i)at 20 ©d^tüeftern in 2)JarfeiC(e, TlonU

peUier u. f. t».

3)te anbere franjoftfd^e ®iafoni[fenanftaIt ju (Strasburg im (5([a§ berbanft il^r

Sntfteben bem Pfarrer ipärter bafelbft, ber fie am S^eformationSfeft 1842 eröffnet unb

bi^ ba'^in geleitet l^at. Wit bem ^of^ital ift ein ä)Zagbatenum , ein ^efferung^'^auö für

jugenblid}e toeiblic^e entlaffene ©träflinge unb eine ®ienftbotenfd)ute für SOfäbc^en »er*

bunben; bon ben 60 ©c^meftern finb bie entlaffenen öor^^ugSiDeife im @(fa§ f^ätig. ®aS
©trapurger SDiatcniffen^auö ^at ^m (ginrid;tung ber (S^artSru^er «Stiftung bie ©^we*

ftern corgebitbet.

c) in ber (Sc^toeij. 3)a8 1842 öom ^aftor ©ermonb geftiftete 3)iafoniffent)au8

ju (£d) allen 3 (im SSaabtlanbe) iDurbe 1848 ein Opfer beS revolutionären ganatiSmuS

unb ift 1852 nac^ @t. Soup verlegt, roo eg -ßflegefc^TOeftern für Traufe unb Söaifen bilbet.

Sl)m. gehören 19 (Sd}lce[tern an, bereu ^ranfenl^auS 30 Krankenbetten aufgeftcllt l)at.

®ie augtöärtigen ©(^iveftern verbreiten fic^ mit i^rer 3lrbeit biö 2;urin (im proteftanti=

fc^en §ofpital) unb S^ouloufe.

®ie beutf(^e «Sc^ivei^ ^at neuerbtngg ein DiafoniffenljauS ju 9^iel)en bei Safel,

ba§ ju SutljerS ®eburt§tag ben 10. 9ZoVember 1852 eröffnet ift, mit je^t 10 ©d^lveftern.

3lußerbem bilbet ba§ Kran!en= unb 2öoifent)au§ ju 25oubrt) (bei 9^eufd)ätel) ^flege=

f(!^n)eftern. S)eSgleid)en bie ^flegeanftalt ju Sern, ol^ne biefelben in eine georbnete

©c^toefterfd)aft ju vereinigen.

d) in ^ollanb ift bie ©iafoniffenanftalt (Inrigting voor Diaconessen in Nederland)

ju Utrecht 1844 in 2ßir!fam!eit getreten; i^r geljören je^t 14 ^flegefc^lveftern an,

tvetc^e außer ben Traufen in i^rem ^ofpitat auc^ ^rivatfrante in ben Käufern ber (Stabt

beforgen, unb (Stationen im llranfen^aufe ju 9^l)mivegen, fonjie im ä)^agbalenum beS

Pfarrer ^elbring ju ©teenbed liaben.

Oljne feftgeorbneten Sßerbanb ber entlaffenen ©c^iveftern n^erben augerbem nod^ c^rift=

tid}e ^flegefd^ttjeftern (pleegzusters) in ©roningen (feit 1844), unb in Slmfterbam (feit

1848) gebilbet.

5ln eigentlichen (Sc^lveftertjäufern bleiben nur nod) bereu brei ^u nennen.

e) in (3d)iveben ju ©tocf^olm feit 1851 auf Slnregung be§ früljern SD'Jiffionarö

f^jeüftebt; im Stod^olmer 3)?utterl)aufe finb mit bem Kronfenl^auS ein äÖaifenl^auS unb

eine 2lrmenfd)ule verbunben.

f) in 9?orbameri!a ^u ^ittäburg, ivo ber ^aftor "^paffavant bie 2lnfta(t 1849

mit ^^aiferSmert^er -Diafoniffen eröffnet l;at.

g) (Snglanb. Qn Sonbon ejifttrt feit 1840 eine S8ilbung8anftalt für Kranfenpfle*

gerinnen (Institution of nursing sisters), bie il^ren Hrfprung ber (Slifabetl) ^rl) verbanft.

©ie nimmt SBitttven unb unverl^eiratljete grauen in fid^ auf, bie in verfd)iebenen §ofpi*

tälern für ben Xienft vorbereitet unb, tvo eg fpäter 9?ot^ tl)ut, für unentgeltlid^e Kran=

fenpflege veriDaubt tverben. jDie STnftalt ift nad) i^liebnerö S5orbilb errichtet (f. 33un=

fen, eiifabetl) i^rri) p. 54), unb I)at je^t 70—80 ©djtveftern.

3m 3al)re 1848 ivurbe unter bem S5orfi^ beg ^er,^og8 von Sambribge unb unter

bem ^rotectorat beS 33ifd)of8 von l'onbon eine S?rantenpflcgeanftalt für ^ofpitäter,

braute unb Slrme begrünbet, bereu 9Jtittelpunft unb äRutter^auö St. John's House,

34 Fitzroy-square ift. 2ln ber «Spi^e fielet eine Dberin, unter il^r ©ci^lveftertt „sisters",
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^robejjflegerinnen unb Pflegerinnen. S)ie r/®c^ireftern" finb immer nur auf jtoei Satire

öerpflicf)tet, unb jebe berfelben mu§ iäl)rIi(J? 50 $f. ©terl. ju ifjrem Unterhatte jatjlen;

bie f/ Pflegerinnen" n^erben burd) freiwillige Seiträge erhalten; au(^ l^at ba§ äJJutter^auS

!ein eigene« ^ol>ital, fonbern bilbet bie Pflegerinnen in anbern §ofj)itälern au« — Bei=

beS Don ber beutfc^en abnjeicfienbe Einrichtungen, njä^^renb im Ueferigen aud) I)ier Ä'ai*

ferSttjertl) offenbar ba« SSorbilb ift.

9?oc^ finb bie ©c^tüeftern ber Sarm'^erjigfeit (sisters of mercy) in ®aben«

.port unb '»ßl^moutf), bie ibre 5Serbinbung ber 9JiiJ3 ©ctton üerban!en, unb ba§ §au«

ber SBarm^erjigfeit in (Sieb er bei äßinbfor ju nennen, bie g(eid) toie ba« St. John's

House ber !^od)fird)lid)en Stic^tung ber engltfd)=bif(^öfüd>en tirt^e angeb'ören.

(25ergL über biefe 3)iacDniffenanftaIten gliebnerg Slrmen^ unb ^ranfenfreunb öom

October 1853, unb bie berid)tigenben Urt^eile l^infn^tüd) ber le^tgenannten 3fnftitute in

(gnglanb bon 35. 21. ^uber in 9^at!)ufiuS' 35otfgb[att 1854, 9?r. 20.)

21U« biefer Ueberfid)t ergibt fid) golgenbe«: 3n ben genonnten 24 SSrüber^ unb

©c^njefter^äufern ift in ber ei?angelifdien .ffirc^e auf ©runb be§ göttüd^en SBortel mit

2Iu§f(^lu§ atter SBerfgerecbtigfeit unb aUer uneüangelifcben ©eliibbe mit ber (Erneuerung

ber 3ur Beit ber S^eformaticn burd) Serfgerec^tigfeit »erberbten unb barum aufgelösten

corporaticen Hebung d)riftUd)er ?iebe§iDer!e tüir!lid> ein neuer 2lnfang gemacht. — Unb

jTOar batirt ficb biefer Stnfang auö ber eöangelifc^en tirc^e beutfd^er 9?ation, bon IDO er

mit großer Ueberlegentieit ber nseiblicben fräfte in bie ebangetifc^e tircbe anberer 9^aticr=

neu (granfreid), ^ollanb, (gnglanb, ©i^n^eben ic.) übergegangen ift. — SDie (änttoidtung

ift in fidjtbarem ^crtfc^ritt begriffen; nac^bem big jum <5d)lu§ ber breißiger Sa^re ber

erfte 2lnftoß gegeben, finb im erften Sa^rje^nt (öon 1840—1849) neun, in ber noc^

nid)t boüenbeten erften ^ätfte be« s^eiten -^a^rje^ntS (bcn 1850—1854) 11 neue berar-

tige Käufer in'« ?eben gerufen. ®ie ©efammtja^l ber biefen Käufern ange^örigen S3ru=

ber beträgt am @c^Iu§ be« Satjre« 1854 über 500, bie ber SDiafoniffen minbeften« 450,

üon benen bie beinjeitem meiften ben ätteften biefer S^nftitute angehören, (ä« ift jeber

biefer SCnftalten unmöglid) geblieben unb n)irb allen immer unmöglid^er, ben an fie ge=

fteöten 3lnforberungen um 2Irbeiter ju genügen. Qn foI(^em Waa^z teäc^St bie Ueber»

jeugung, ba§ fonjobl bie ©emeinben, al« aud) 3lnftalten aller 3lrt foldjer (^riftgläubiger

Gräfte bebürfen. — S)iefe corporatiüen Silbungen I)aben eben fo fräftig SBurjel gefc^Ia*

gen in ben Iutljerifd)en at« in ben reformirten unb unirten ^anbeöfiri^en ; bie Käufer ber

einen ujie ber anbern t)aben unbeft^abet i^re« üerfc^iebenen Sefenntni^ftanbe« unb unab*

l^ängig üon einanber, ein« bon bem anbern gelernt unb genommen. — 3)ie 2)ienfte biefer

§äufer befd)ränten fid) ni(^t auf begrän^te Sanbe«!ircben, fonbern berujirftic^en aud) i^re«

Sljeil« ben !atf)oIifd)en £ara!ter ber eoangetifdjen ^ird^e. Qn biet ^unberten bon

<£d)uten, ßrjie^unggbäufern unb ^flegeanftalten aller Slrt burd) alte Sanbe ^in bi« in

bie fernfte ®iaf|)ora ber ebangelifc^en ^irc^e breiten fid> i^re B^^ige au«. @ben fo

unabtjängig bon ben STerritorien empfangen fie au« bem ©d)oo^e ber überaü bor^aube«

neu gtäubigen ©emeinbe bie WiM il^re« Unterhalt«, ber nac^ einem ungefäfiren Ueber*

fd){ag in jebem 3abre bi« je^t loeit über 200,000 3?tl;Ir. erforbert. (3?ic^t mitgerechnet

ift ^ier bie föniglic^e (Stiftung 33et^anten in ^Berlin, auf beren 33au unb Einrichtung

allein circa 600,000 Stt^tr. bernjanbt finb.) 3)a« Kapital biefer Bingen liegt in bem

lebenbigen ©lauben, ber fie eben fotoo:()l barbietet, at« er fie ertjebt; überbie« finb faft

alle biefe Snftitute auf biefem 3Bege bereit« in ben 33efi^ bebeutenben ©runbeigen*

t^m« mit Saulic^teiten gelangt. 3tuc^ ift bie gorte^iftenj nid)t burc^ einzelne ^er«

fönlid^Mten bebingt, ba überaß Kuratorien befteüt finb, n^elc^e bie ^erfiinlic^feiten über=

bauern unb ba« bleibenbe 53er^{tni§ jur Ä'irc^e bermitteln, bie in i^ren amtlicä>en

Prägern bie geborne '^fiegerin unb 5Befd)ül5erin biefer jungen ^flansungen be« in ber

georbneten Siebe toirffamen ©tauben« bleibt.

©d)lie§lid) ift barauf l^injuibeifen , ba§ toä^renb fo bie ^ra^i« borangegangen unb

fortfc^reitet, berfetbe ©egenftanb aucö literarifd; unb in tbiffenfc^oftli^em Bufammen^ang
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sur ©pradje geSrad^t iüorbeti. S5gl. it. a. SBunfcn, SBerfaffung ber^trdje berBufunft,

@. 193 ff., u. beffelb. (Slifabetl^ gri) an bie djriftUc^en grauen unb Jungfrauen ©eutfd)'^

lanbS ©. 43 ff.
%i}hx\ä), Sßorlefungen ükr 5?att}Dlici§mu« u. ^roteftantigmug I, 280.

IT, 341. 9?oti)e, @tl)tf III, 422 ff. ©artortuS, üon ber \}dl ^iebe III, 94. SSii^^ern.

^irtfpora, ^tx^txtnxmQ , iüerben bie augerl^atb Jubäa^ tDol)nenben -Suben genannt,

Sol^. 7, 35., 1 ^etr. 1, 1., -öaf. 1, 1., über beren befonbere SSerl^ältniffe unter bem

SIrtifel Suben gef>anbelt njerben foU. S)tefer 9^ame ift in neuern Briten oud) für

ä^nlic^e 35er!^ättniffe gebraud)t ttjorben; fo !^aben bie §errn!)uter il^re 3)iaf)3ora. 3)en=

felben ^Begriff l^at man neuerbingS noc^ auf eine fpejieHere Seife angetöenbet, ircrüber

Stenbtorff, bie eüangel. ©iafpora ber ^reu§. ^IRonarc^ie unb bie neueften 5lrbeiten

in it)r. 33erlin 1855, nähere 3tuö!unft gibt. |»cr3og.

:Diatcffatott, f. 2:atian.

J©t<ä^ti«nft, c^riftlic^e, f. 'i^oefie, d)rifttid>e.

Dictaius Crreg-orii VM.,
f. ©regor VII.

^tbt)mu§^ 5ubenannt ber Slinbe, geboren 308 in 2lle3:anbrien , lüurbe nad^ ^ie«

ront)mu8 bereits im 5. Sebenöjatjre, nac^ ^aHabiuS, ber Derfic^ert, biefe S'Jac^ric^t t)on

®ibt)mu§ felbft empfangen ju tjaben, fogar fd^on im 4. Qai)xz blinb, bal l^inberte li^n

aber nic^t, eine fel^r ausgebreitete tüiffenfd^aftlic^e 33ilbung ^u erlangen. ®aS bon 2tn=

bern 33orgelefene prägte er burc^ 2Bieber!^oIung bem außerorbentlid) gut begabten unb

burc^ üiete Hebung gefc^ärften ©ebäc^tniffe ein. (So tourbe er einer ber gelel^rteften

9)Mnner feiner ßeit, feine 5?enntniffe umfaßten ben größten S^eil beS bamaligen 2öiffenS,

unb er befliß fid} babei fe^r angelegentlich ber (Srforfd)ung ber l^eil. ©c^rift. (Sr toax einer

ber testen $!e^rer unb 35orfle'^er ber alej:anbrinifc^en ^atec^etenfd^ule (f. ben Slrt.) unb ftarb

395, nac^bem er über fünfzig -Sa^re I)inburc^ aU Sebrer getöirft l^atte. §ieron^muS,

^atlabiuS, SlmbrofiuS bon Sltejanbrien, (goagriuS, Sfiboruö oon ^elufium u. 21. bitbeten

ft(^ auä feinen ©(^riften. Obfc^on er bie Slrianer Iebl)aft beMmpfte (Socrates, IV. 23.),

fonnte er boc^ bem SSerbad^te ber ^e^erei, nämlic^ ber origeniftifc^en nid^t entge^^en.

@r fc^rieb au(^, nad) 2lu8fage be§ §ieron^mu3, in ber Slpotogie adv. Ruffinum Hb. 1.

eine SSerf^eibigung beS SBerteS neQi uq/cov be§ DrigeneS. (3o !am eS , ba§ bie gtoeite

nicänifc^e <St)nobe tiaS SSerbammungSurf^eit über ifjn auSfpradj. 55on feinen ja^Ireid^en

(Schriften, bie fic^ meifteuS auf ©c^riftertlärung belogen, unb tooüon ba§ S^erjeid^niß bei

Hieronymus, de viris illustribus, nod) boüftänbiger aber, mit ßitsie'^uiig atiberer atter

(Sc^riftfieüer, bei Fabridus, bibl. graeca V. VIII. fid) finbet, finb bie meiften berloren

gegangen. Sr^alten ift 1) baS 2öer! über ben ^eil. @eift, nac^ ber (ateinifc^en Ueber=

fe^ung be§ §ieront)mu8 unb in bie (Sammlung ber SBerfe beS Settern aufgenommen,

auc^ befonberS herausgegeben in S^otn 1531, unb ^elmftäbt 1614; eS ift eiueS ber beften,

bie über biefen ©egenftanb in ber alten tirc^e ju Silage geförbert toorben, iDobei eS frei=

lic^ jttjeifel^aft ift, ob iüir biefeS 2ßer! beS ©ibtjmuS in ber Ueberfe^ung beS §ieront)muS

unberänbert t)aben. ((S. barüber Jacob Basnage, aniraadversiones in Didymum et ejus

opera in Canisii lection. antiquis Vol. I. 2) (Sine furje (Srflärung ber fanonifc^en ober

!atl)olifc^en ^Briefe, auf ©e^eif? beS SaffioboruS inst. div. scr. c. 8. bon ©pip^aniuS

©c^olafticuS in'S Sateinifc^e überfe^t, befinblic^ in ber Max. bibl. Patnim. Lugd. 1677.

Tom, IV. f. 319. sq. -Qu biefer Srflärung lernt man i'^n befonberS als 2ln^änger beS

OrigeneS fennen. 3) 33rud)ftüde eines gried}ifc^en 2Ber!eS gegen bie 9J?anic^äer, am

beften abgebrudt bei Basnacje 1. c. 4) 2)rei S3üc^er über bie ®reieinig!eit, aufgefunben

Don 5llot)fiuS äKingarefli, IjerauSgegeben bon feinem 33ruber, bem Samalbulenfer ger=

binanb SJängaretli (Veterum testimonia de Didymo Alexandrino coeco, ex quibus tres

libri de trinitate nuper detecti eidem asseruntur. Romae 1764.) S[RingarelIi fuc^t ju

BetDeifen, baJ3 biefeS eben baSjenige 2Ber! fei), it»eld)eS Socrates IV. 25. bem ©ibtjmuS

jueignet. (S. über i^n (Sdjrödl;, Ä.=®. VII. 70
ff.

Gueriche, de Schola Alexandrina

I. 79. 83 ff.
333 ff.

'^erjog.

^'ibt^mn^, (Bt»itti"3) ©abriel, einer ber Ijeftigen ^arattere ber 9?eformationgjeit,



'^mm 385

jtrlfdben Irenen tüte burd) toogenbe 5öranbitng I^inburcf» fteuernb Suf^er ©orge tragen mußte,

ba§er tiic^t t>on ber 33rant)ung Der[d)Iungen toürbe
,
geBoren 1487 ju 3oa(J)tm8t^aUn 3301)=

men, ftubirte in ^rag, barauf in Söittenberg, tßurbe 1502 Sluguftinereremit, 1512 9JJa=

gifter, 1513 ^rtefter. ©teic^ Beim 2lnfange ber ^Deformation erHärte er fid^ für biefelBe.

Sm Qai)v 1521 ^rebigte er in 3^^icf»JW am 2;age 3ol)anni8 be§ STäuferö im 9?a(f>mittag8:=

gotteöbienfte üBer ©nabe unb ^räbeftination. @§ lütrb barüBer gemelbet: "S)a er flein

ijon (Statur tuar unb eine fc^toac^e ©timme Ijatte, bie ^ird^e aBer feljr t)od) wax, fo ftanben

ade 3ul)örer bon i^ren ©i^en auf unb traten jur Äan^el, unb l/örten i^m fo aufmer!*

fam ju, baß er ^ätte l^offen fönnen, fie einen ganzen Sag lang ju feffeln. ©ie Baten

i^n, Bei i^nen ju BleiBen, Bio ?ut^er, feinem SSerf;?re(^en gemäß, einen 2tnbern fdjiden

tüürbc." (Seckendorf, commentarius de Lutheranismo lib. II. f. 181.) @egen (Sube

beffelBen Sa^reS finben h)ir i^n im SluguftinerHofter in SBittenBerg , h3o er ba'^in toirfte,

Daß bie ^riöatmeffen auf^iirten. (Sr I)ielt Ijeftigc ^rebigten namentlirf) gegen bie 2lnBe=

tung beö ©acrament«, trsoljnte am (gnbe be8 -3at)reg 1521 bem Sonbente ber Sluguftiner

öon SJJeißen unb SBüringen in SBittenBerg Bei, tooburd> Befc^Ioffen iuurbe, baß e8 |ebem

frei fte^en foUe, im J^lofter ju BleiBen ober baffeiße ju toerlaffen; jugleid^ tourbe ba^

S3etteln aBgefc^afft unb '^rebiger tourben Beftelttt ^ur 3Ser!ünbigung beö äßorteö @otte8.

(@iefeler, £.^@. III. 97.) angeregt Wie Sfariftabt burc^ bie fogenannten 3^icfa"£^

^rop^eten trat er au8 bem 5?lofter, legte n)eltlid)e IJteibung an, DerBanb fid> mit

^arlftabt ^ur ©urc^fübrung ber i^om 9Datl^e unb ber Itnioerfität Begonnenen 9?eforma=

tion, l^rebigte gegen bie 2tn^nger beS Sitten, Iet)rte, baß bie ©emeine ttsol^t ba§ 9?ec^t

l^aBe, wenn bie OBrig!eit fid> na(^Iäffig geige, au§ eigenem 3J?itIeiben unb SieBe ettoaö

borjunetimen (33retf(^neiber, corpus ref. 1. p. 548). -^n SSerBinbung mit ^arl=

ftabt unb bem ©c^utmeifter M. ©eorg Wloxe eiferte er aud) gegen bie (Schulen,

fo loie gegen bie Unioerfitäten: »man fülle nic^t ftubiren, aud> feine ©d^ule mten,
and) niemanb ^romootren, benn folcfteö ^aBe S^riftuS felBer 9)fattl). 23. mit ben

Söorten berBoten: itjr follt euc^ ntd)t 9?aBBi nocb SJieifter nennen laffen.« (grofdjel'^

^ufc^rift an (E^urf. Sluguft bon bem Sractat Dom 'jprieftert^um , äßittenBerg 1565 in

ber fortgefe^ten Sammlung toon alten unb neuen f^eologifc^en (Sad>en 1731 ©. 691.)

(So erfolgten, toie früljer, lanbeölierrlic^e Unterfudjungen. S)ibt)mu8 geftanb, baß er

gefel)It, unb berfprac^, fic^ fernerl^in ber Steuerungen ju entlialten unb in ben ^rebtgten

nur öon ©lauBen unb SieBe gu reben (©edenborf, 1. c. 1.214.). ^'nbeffen fanb er

bod^ für gut, SBittenBerg gu berlaffen, unb BegaB fid) nad> ©üBen an ber ©renje ber

S;orgauer^eibe. Sutfjer em^fal^l i^n bem ©^atatin (SO^erj 1522. 2)e 2ßette, II. 170)

unb inSBefonbere bem 50?agiftrat ber ©tabt 2lttenBurg (17. 3l)5rit. SDeSißette, IL 183)

als ^rebiger, unb an bemfelBen Sage fc^rieB er an ©ibijmuö (2)e Söette, 11.184),

i^n jur Slnnal^me ber ©teile ju ermuntern , unb i^m gute Se^ren ber SO'Jäßigung mit auf

ben 2Beg ju geBen. 3)ibl}mu§ na^m bie ©teile an unb fing fd)on an, fid) ba§ Betrauen

ber ©emeinbe ju ertoerBen, alö bie regutirten ß^or^erren, n^eldje ba§ 9?ec^t l^atten, bie

^rebiger ju BefteKen, gegen feine (Srnennung SBiberf^jruc^ erljoBen; i^nen gaB ber S^ur*

fürft nad^, ungead^tet ber bringenben ©egenoorftellungen Sutl^erö (3)e Sßette, II. 191.

192. 203. 219. 235.) 3)arauf ö)urbe 2)ibtjmu8 ^aftor in Sorgau unb reijte ]j)ier burd^

feine '^rebigten baö 35ot! ju einem getoattfamen Singriff gegen baö granjigfanerHofter

auf (©edenborf, 1. c. IL f. 12), er unterfd)rieB ol8 ^aftor bon Sorgau 1537 bie 2lr=

tifel bon ©c^maltalben (©edenborf, 1. c. IIL 153), — 1549 hjurbe er bon Whxii}

bon ©a^fen tuegen SBiberftanb gegen baö Sei|»§iger Interim aBgefe^t unb ftarB aU ^xu
batmann 1558. ©. üB. il^n Serne, SSerfuc^ einer fufficienten S^adjric^t bon be0 @. 2)ib.

fötalem 8eBen. Mp^iQ 1737. ^Wjog.

^iehitai}lf Bei ben §eBräern. S)a8 (gigentljum galt in Sfrael al§ eine l^eiligc

Drbnung @otte§, toelc^er alö ber oBerfte unb eigentliche (Sigentpmer aller ©üter biefelBen

ben äyjenfd^en nur lei'^toeife auf getoiffe ßeit anbertraut unb fie äußerlid) ungleich J»ie

3teal=@ncijno!pdbie für S^eologie unb Stit(i}i. III. 25
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bte geiftigen Stniagen bertl^eilt f^at. ®at)er tcirb ber 23efi^ bom ®e[e^e ftteng in <Sc^u^

genommen, unb baö allgemeinfte S3erbot be§ S)iebfta^l§ fcl}Dn unter bie je^n ©runbgebote

aufgenommen, ja burcf) ba§ ^e^nte @ebot auSbrücfüd} fd}on baö fünblic^e SSegel^ren irgenb

toelc^en fremben @tgent^um§ berboten (bgt. auc^ Sebit. 19, ll,)-

2)er etgenttic^e ©iebfta^I — diauh lüirb ni^t befonbeiö ertüäl^nt, mag ahtt unter

jenem mit begriffen fet)n — icurbe beftraft burc^ SBlebererftattung beö ©eftol^tenen, unb

jroar, faUö baffelbe fic^ noc^ beim 3)iebe borfanb, trat bIo§ bo|)^elter, faUS eS aber

fc^on berfauft ober fonft unbraudjbar gemacht tüar, nad) SJJaggabe be§ SBert^eö ber be=

treffenben Siliere für ben i'anbmann, fünffacher (Srfa^ beim -9ünbt>ie!^ , bierfac^er beim

Äletnüie^ ein (fiebenfadje (Srftattung "^roo. 6, 30 f. ift bloß ))oetifd)e y^unbja^l). 3m
gaEe »on ^t^Wung^unfä^igfeit beä JDiebe§ mürbe er in ©flaberei berfauft, aber nur im

Sanbe -öfrael felber, fo bag er burc^ baS 3ubel|af)r mieber frei tüurbe (igjob. 21, 2.;

Joseph. Ant. 4, 8, 27 sq.). 21I§ f|)äter §erobeÖ Ujegen überl^anbnel^menber SDiebereien

baö ©efetj ba^in ft^ärfte, ta^ ber S)ieb als ©Habe in'8 SluSlanb üerfauft toerben folle,

erregte biefe 2i>itlt'ur großen Unwillen, Jos. Ant. 16, 1, i. SBurbe ein 2)ieb bei nädjt»

lid^em (Sinbrud) fo geferlagen, baß er ftarb, fo lüurbe baS nid)t aU ^lutfd)ulb gea'^nbet.

(Spb. 21, 37. bis 22, 14.; 2 ©am. 12, 6. Ü)?enfc^en-S)iebfta^l »urbe in jebem i^aUe mit

bem Sobe beftraft (Sj. 21, 16.; SDeut. 24, 7.

9^od) anbermeitig tt>ar aber baS @igentt)ura in -Öfraet gefel^lid^ gefc^ü^t: fo üer^'önt

S)eut. 19, 14.; 17, 17. bal SJerrüd'en ber ©renken, ol^ne inbeffen eine befonbere ®traf=

beftimmung barüBer feftjufe^en. Oeber S3etrug unb 33eruntreuung loarb als S)iebfta'^l

be^anbelt, unb anbertrauteS
,

frembeS ©igentl)um follte forgföltig in 2ld)t genommen

n^erben (iSj:. 23, 4 ff.), äßurbe anoertrauteä @elb ober ©erät^e auS bem ^aufe beS

Slufbettja'^rerg gefto^len, fo fottte eS ber S)ieb bo^^elt erfegen; toar biefer nid)t ^u finben,

fo mußte fic^ ber §auS^err bor ®erid)t t>om 35erbad)t einer ©dmlb ober S^ljeilnal^me

am ^iebfta^l reinigen unb ^atte in biefem gaUe nid)tS ju erftatten. 2Bar aber baS

Stnbertraute ein ©tücf 33iel) unb tüurbe geftol^len, fo mußte ber §üter beffelben, beffen

9Jad)läffigfeit am 35erluft ©c^ulb n^ar, ba man 33iel) beffer !^üten tann als ®elb unb

bergl., eS erfegen; luurbe eS jebod) burc^ l^ol^ere ©eicalt befdbäbigt, ober geraubt, ober

ftarb fonft, fo tcar tüieber nid^tS ju er fegen, ujenn ber §ütenbe feine Unfc^ulb eiblid)

üor ®erid)t erljärten tonnte, ßbenfotoenig burfte er jum @rfag angel^alten toerben,

tcenn baö 35iel) bon einem n)ilben Spiere jerriffen njorben tcar; in biefem galle Ijatte

er baS Be^^^ff^^e — ober ©tüde babon — als ^eugniffe beizubringen ((Sj-. 22, 12. —
2lm. 3, 12.; 1 ©am. 17, 34 f.). 2(uc^ entlehntes S5iel) mußte erfegt loerben, tcenn eS

im fremben ®ienft ©c^aben na^m, fa'ÜS beffen Sefiger nid}t felbft babei war; bei ge*

miet^etem galt baS 9J?iet^getb als genügenbe (Sntfd)äbigung für böfe Bi^f^^^ (ib. b. 14.).

SBurbe baS (ätgentl)um eines 2lnbern burc^ nähere ober entferntere ©d)ulb, SoS^eit ober

ga^rläffigteit, beeinträd)tigt unb befd)äbigt, 5.^. burd) ^erfäumen beS ^ubedenS einer

Gifterne, burd) einen ftößigen ©tier, burc^ ^tbweiben fremben ^anbeS bon bem S3ie'^

beS Slnbern, burd) unborfit^tigeS Slnjünbcn bon ©toppein, Wenn baburd} frembeS @ut

befd)äbigt würbe, fo trat ebenfalls je nad) Umftänben ganj ober t^eilweife bittiger ©c^aben*

erfag ein, fet)'S in ©elb (^. S. für einen getöbteten ii'ned^t ober 9JJagb 30 ©edel)
,

fet)'S

in natura, (gjob. 21, 32 ff.; Seb. 24, 18. (r^ioer ein 33iel; erfc^lägt, fott eS erftatten ©tüd

für ©tüd"). — Philo IL p. 335 sqq. ed. Mang.

äJiel;, baS burc^ S>erirren ober fonftwie ©djaben ju neljmen @efal)r lief, fottte

man, gegenüber üon greunb unb g^einb, wie baS eigene jurecfetleiten unb oerlorneS, ge-

funbeneS @ut tveulid) bewaljren unb jurüdbringen, @^. 23, 4 f.; jDeut. 22, 1—4.; im

wiberljanbelnben ^atte würbe ber gel}tenbe Wie ein 3)ieb bel^anbelt unb geridjtlid^ burd)

boppelten (ärfag beftraft öjob. 22, 8.

2ßenn ein 2)ie6 ober Setrüger fpäter feine ©ünbe bereute, fo fottte er auf irgenb

eine SBeife baS unred;t (Srworbene jurüdgeben nebft 'A feineS äßertljeS alS ©ül)ne, unb

ein ©d)ulbopfer barbringen, Weiter aber unbeftraft bleiben, Sebit. 5, 21 ff.; War fein
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@oeI (58Iut«bemanbter) me'^r ba, bem ba^ @ut jurücferftattet tcerben fonnte, fo fiel eö

bem ^ricfter ^n, dlum. 5, 8.

S5gt. (git)atb, mtertt). b. SSol!g 3lr. ®. 166 ff.
— 2ötner, 9^.20.33., tuo bte ent*

fprccbenben Sefthnmungen in grie(^ifd)en unb tömtfc^en ©efe^en bergli(^en finb, unb

(Saatf(^ü^, mo[. 9fec^t, £ap. 77. unb 112. ®. 554 ff., 864 ff. (2. SluSg. ü. 1853).

^iepcnhtod, f. ©ailer unb feine ©d)ule.

»ies irae — bte toeltberül^mte ©equen^ auf ben Merfeelentag, auS bem 13. Qai}X'

l^unbert ftammenb unb jeljt no(^ in ber !at^oIifd>en firc^e an biefem Sage nic^t bloß,

fonbern auc^ bei allen ©eelenmeffen unb Srauerfeierlic^feiten ober Sobtenämtecn im

©ebrauc^. äöä^renb Einige, irsie j. 33. 1. 2. goüen, ben Sjominifanermönt^ SatinuS

2JJofinu§ grangipani, aucf) f/2J^alabranca" genannt, al§ 33erfaffer I6ejei(^nen, l^at fc^on

im 14. 5al)rl^unbcrt ^axü). Sllbij^i au8 ^ifa in feinem „Liber conformitatum 1385''

bezeugt, baß nacb ber 2lnfi(^t ißleler ber bamaligen B^itgenoffen ber ^^ransi^fanermönc^

3^bc>nia§ t»on Selano, einem ©täbtc^en im jenfeitigen ^Ibbruj^o in Italien, toelc^er um'3

-3abr 1221 ßuftoS ber grancigfanercouDente in 9}Jainj, SBormiS unb ^öln roax unb

bann nacfi feiner im -3al)re 1230 erfolgten 9?ücffebr nac^ Stauen 1249 bie ?eben8ge=

fc^id^te beS mit itim innigft befreunbet gemefenen, 1226 geftorbenen beil. ^^ranjiSluS, beö

©tifterS be8 granjisfanerorbenä, unter bem S^itel: „Legenda antiqua" ijerfaßte, biefe

©equenj gebid)tet l)aU. ®affelbe bel^au^jtet mit fe^r einleud)tenben ©rünben ber gran=

SiöfanermÖnc^ 2Babbingu§ in ber ©c^rift: „Scriptores ordinis Minorum 1650." -S^eben^

fattö ift fte, fotoie fie fic^ mit 19 breijeiligen ©tro^ljen al§ Sequentia in die omnium

animarum in bem Missale romanum Dorfinbet: „Dies irae, dies illa solvet seclum in

favilla, teste David cum Sibylla« f(bon im 14. -öabrbuubert, iebenfaEö in beffen ^n^eiter

^älfte im lir(^lid)en Oebraud) geicefen unb ber oben ertDäl^nte 21lbij,^i rebet bon iljrem

©ebraudi beim Sobtenamt als üon ettcaö gang iöefanntem. «Sie finbet fid) aucb auf

eine 9}krmorplatte eingegraben bei einem (Srucifi^ in ber ^ranji^lanerlirdje ju SJ'Jantua,

jeboc^ fo, baJ3 4 ben 51'arattei einer (äinjelmebitation an fi(^ tragenbe (Stro^jl^en on bie

©Ipi^e gefteUt finb : „cogita anima fidelis ad quod respondere velis Christo venture de

coelis", h)äl)renb neben fonftigeren Heineren Slbaeic^ungen bie 3 legten (Btxopljcn beS

ürc^lic^en SJejteä feljlen unb ftatt biefer bie ©tropl^e ben (Schluß mac^t: „consors ut

beatitatis vivaum cum justificatis in aevura aeternitatis". ©0 fc^eint, biefe Buf^fe^ unb

2lenberungen flammen üon einem 9)fönc^e biefe§ ^lofter§, ber ben firdjlid^en Sre;ct ^u

feiner ^ritoaterbauung benutzte unb i^kxan feine eigenen anbäc^tigen ©ebanfen an!nü:j)fte.

SDarum füt>rt bie ©cqueng auc^ in ben alten S3üd)ern Ijäufig ben S^itel: „meditatio ve-

tusta et venusta de novissimo judicio."

ÜDiefem §ljmnuÖ auf baä 2ßeltgeri(^t, bem fogenannten "©igantentjt^mnuö", Hegt bie

^ro^l^etifd^c ©teile B^^^an. 1, 14—18., befonberg ü. 15. nad) ber lateinifcben Ueber=

fe^ung ber Vulgata ju ©runbe. 9}ät ber Sejiel)ung auf bie 51. unb 9?. teftamentlici^en

SBeiffagungen bom SSJeltuntergang , ber bei B^p^anja unb benen im ^falm 102, 27.,

2 'ipetr. 3, 10. ift jugleid), um ben ©ebanlen an ben Sßeltuntergang al§ einen 2ßelt=

gebonfen, alä einen allgemeinen, nid)t bloß Don g^riften, fonbern aud> bon -Suben unb

;g)eiben al0 Slbnung auögefproci^enen ©ebanfen l^injufteHen, auf bie ©ibt)llinifd)e SBeif«

fagung toom Söeltuntergang, bie mit ben Söorten beginnt: „vae quas illa dies deprendit.«

(Ausgabe ber ©ibt)llinifc^en OraM t>on Saftalio. ^elmftäbt 1673. ©. 13) l^ingebeutet.

3)a§ flangtooKe, gebanfenreid^e, erliabene imb erljebenbe Sieb b^t, obgleich unnad^a^mlicb

in ber lleberfe^ung, bot^ vermöge beg beil^äei^ dtd^tS, ber barin liegt, ibrer 33iele in

3)eutfc^lanb ju metrifc^en Ueberfe^ungen unb |3oetifc^en ^Bearbeitungen »eranlaßt. (S8

gibt bereu bei acbtjig. 2)ie älteften finb bie au§ bem -öa^re 1550 bon ^reber, t»on 1591

bon S3art^. 9iingtoalbt (r'@8 ift getoißlid) an ber Beü'Oj ^^^ ^em 17. -öa^rbunbert ift

eine bon bem ©d^lefier StnbreaS @rt)p^iuÖ bom -Sa^rc 1659 ju nennen; im gegen*

»bärtigen 5a^rl)unbert aUein entftanben bi§ jeijt 55 beutfc^e S3earbeitungen 3. 33. bon

25*
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@. .gierber ("ZaQ ber ©c^recIen/O, <S(3^tegeI, griebr. to. SJletjer, toeldjer fic^ im »Stc^t«

boten, Qai)XQ. 1808, Sl^ril^eft" aI[o augfprid^t: f^!Dieö fd^auerltc^e ©ebic^t, arm an

Silbern, ganj ©efül^I, fc^Iägt töte ein Jammer mit brei gel^eimni^öoßen S^eimflängen

an bie 9}?enfc^enbrnft. Wü bem Sm))fiitbungSlo[en , ber e§ o^ne ©d^rerfen lefen unb

oljne ©rauen Igoren fann, mi3(^te id^ nic^t unter (Sinem ®ac^e tool^nen." 21. ?. i^ollen,

D. 2Be[[eitberg, S)Öring, SlauS §arm§, S3unfen, 31. ^nap^ in bo^petter 2Bet[e (in

ben f^(^riftli(^en ©ebic^ten. 33a[el 1829'/ unb in ber "Sf)riftoter^e" -Sal^rgang 1848)

unb Dr. §erm. Slbelb. 3)aniel, 3nfpectoratgabj[unct am '^äbagogium ju §alle, töelci^er

ben §auptfd>lü[fel ju biefem impofanten, auc^ ü^ne SSJfufif ntu[ifaü[(^en Sßer!, be[fen

SSortlaut toie ber (Sd^aH einer ^ofaune ber Sluferfte^ung tönt, barin fanb, ba^ bie

33ocaIaffonan3en beachtet unb barum in ber Ueberfel^ung be0 breitnaügen 9teim!tangö

betna^rt töerben. (2;^o(uii'ö liter. Slnjeiger 1839, 3^Jr. 67, 68.) S)arum öerfud)ten fic^

benn nadö if)m no(| 3)le^rere. Sluc^ ba8 tDürtemb. I^irc^engefangbuc^ üom Oal^re 1841

t^eilt eine ^oetifd^e ißearbeitung mit.

ßugleic^ ^at biefe ©equenj ju ben tjeniic^ften Ürd^enmufifalifd^en Sompofitionen

35eranlaffung gegeben, inSbefonbere tt)urbe fie aU 33eftanbtl)etl beS 9?equlem bon ben

beften S^onmeiftern alter unb neuer ßeit bejubelt, j. 33. Don '^aleftrina, S)urante, ^ergolefe,

^'ofep^ unb Wid}ad ^al?bn, 2lbt 33ogler, SBtnter, (S^erubini, Oottfr. Sßeber, 9?eufomm.

®te l)errlid^fle unter allen biefen Sompofitionen ift aber bie in bem 9?equiem 50?o,^art8

(1791), toelcf^er bei ber mufifalifc^en StuSarbeitung berfelben jur (Stüigfeit abgerufen

tüurbe. 5)ie umfa[jenbften ®cl)riften über ba8 Dies irae lieferten Dr. I^iöco, ^rebiger

in Sßerlin, unb Dr. ©aniel in ^aUe, (Srfterer in feiner SJJonograpl^ie : „Dies irae.

§l)mnu0 auf ba8 2BeltgeridE>t. 33erlin 1840"; !?e|terer in feinem thesaurus hyranolo-

gicus. Hai. Tom. II. 1844. p. 103— 131. g. ®, ^oä),

^ictf)et »Ott 3fctt&ur(j, ßr^bifc^of d. S^iainj, f. Sliainj.

^ietvic^ t)Ott Mpsfl^a, and) ©tetrid) t)on 3:;^üringen genannt, geboren um'S 3a'^r

1229, 2)ominifaner in (Srftirt, ift SSetfaffer t»on ^tcei nodi je^t gefd^ä^ten äßerfen:

1) Vita S. Dominici, abgebrudt bei ©uriu^ unb ben SBoßanbiften im 1. Sanbe be§

Sluguft; 2) Vita S. Elisabethae, ber Sanbgräfin toon STl^üringen; e8 finbet fidl> in Canisii

lectiones T. IV.
f.

Fahricius, bibl. lat. VI. 630.

^tctrtc^, bie bebeutenbften ©rjbifd^ofe bon Äöln unb SJJagbeburg, bie biefen

yiixmzn tragen, f.
unter ^Öln unb STcagbeburg.

35tctrt4> loon 3^tei«, ober y^el)eim, im el^emaligen (Stifte ^aberborn. 'iSloi&i'

bem er al§ ®eiftlid)er eine ßeitlang eine ^friinbe in S3onn inne gel)abt, beren (Stnfünfte

i^m baö borttge Sa^itel entjog, !am er an ben ^äbftlic^en §of ju Sloignon, tt)o @re=

gor XI. it)n alö ©ecretär (scriptor apostolicus) gebrauchte. Silo ber ^^abft 1377 nad}

Öiom überfiebelte, begleitete i^n ©ietrid) bal^in unb oerfa^ fettbem t)ou 1378 biö 1410

unter fünf ^äbften ba§ ©efc^äft be8 päbjtlid^en Slbbrebiatore, ba§ 2tuSfertigen ber

SSreoen. Seim 2lu§brud)e be8 ©c^iöma [teilte fidf» 35ietricl) auf bie ©eite beö ri>mifct>en

^abfteö. SSontfaj XI. ert^eilte it)m, ber bereits SlericuS in ^ucca toar, ba8 S3iöt^um

SBerben im ledigen Stbnigreidie ipannober (1395). @r mu^te aber biefeS iBiStl^um bem

@eßenbifd)of, ben ber (^egen^abft ober ba8 Sapitel beftefft l^atte, abtreten unb baö il)m

als ßrfali angebotene S3iStf)um ü. Sambrat) n3urbe il)m aud^ nicljt ju 2:i^eil. (Sr blieb

bal^er forttx)ät)renb in ^iom , fam in ber iöegleitung beö ^abfteS S^oljann XXIII. r\a6)

Cionftanj unb ftarb bafelbft 1417. !l)ietric£> toar ein jiemlidl) frudjtbarer ©djriftfteHer,

unb obraoljl er lange am )3äbftlid)en §ofe berweilte, fo jeigte er fid^ als eifriger 2lit^än=

ger ber allgemeinen 5i'ird)enberfammlungen unb il;rer ^öeftrebungen. .g)atte er boc^ am

:päbftlid)en ^ofe l)inlänglid) 3lnla§, baS 33ebiirfnt§ einer reformatio in capite fennen ju

lernen, ©ein ^auptwert finb bie brei 5ßüd)er oom ©c^iSma (1378—1410), l^erauSgegeben

in 9iürnberg 1532, in Söafel 1560, mit einem feierten Sud)e unter bem befonberen %\ii\

nemus unionis, eine icic^tige Duelle für bie @efd)id)te beS ©d^iSma; toegen ber freimüt^i*

gen ©arfteHung ber ©ebredjen beS ^abfttfjumS iDurbe eS in ben ^nbejc gefegt. (Stnselnc
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©tüde babon finb au^ 16e[ottberö l^erauSgegeBen tocrben. ÜDte bier 23ü(^er jufammen

fitib tiod^ öfter l)erau6getommen. 3)er ^^ractat de necessitate reformationis ecclesiae in

capite et membris tourbe t>on bon ber §arbt alg 2Ber! be^ ^eter b'Slilll) in ben erften

33atib feiner Acta Conc. Const. aufgenommen. @r felbft aber erfannte feinen S'rrt^um unb

öinbtcirte genannten ^Tractat bem ©ietrid^. ©erfelbe at^met aUerbing^ ben @eift feneS

berüljmten (SarbinalS. ®Ietc^ üon Einfang an toirb gezeigt, ba§ ber Slpoftet 'betrug

nid^t unfehlbar getoefen, unb fe^r barauf gebrungen, ba§ ber neu ju ermä^Ienbe ^abft

fotte abgefegt werben, icenn er bie 33efc^tüffe ber SSerfammlung , lüeld)e bie allgemeine

tirdje bertrete, nic^t boHfii^re. @8 Derbient auc^ biefeä ^ead^tung, ba§ ber ißerfaffer

ftc^ beflagt, baß feit l^nnbert Sabren in 3)eutfd)Ianb feine '!|5roüincialfi)noben gefialten

tuorben; er empfiehlt nun mit Söärme bie (Srneuerung biefeS -SnftituteS (c. 16.), bie,

toie befannt bom (Soncil ü. Sonftanj befc^Ioffen würbe. 5lnbere (Schriften minbern 5Be=

langes, ber^eic^net bei Fabricius 1. c, übergeben wir. @. über il^n «Sd^röc!^, t.@.

S3b. 31. Fabricius, bibl. lat. T. V. Meibom, uarratio de Theod. de Niem in feinen

Script, rerum Germ. ^Ctjog.

^tctrt^j, ^eit, 35itu8 S^Ijeoboruö ober 2;^ecboricu8, geboren 1506 ju 9?ürnberg.

^fJac^bem er in ben ©ct>ulen feiner 5$aterftabt ben @runb ju feiner Söilbung gelegt ^tte,

bejog er 1523 bie Uniberfität SBittenberg. @r mad)te fo glücflictje gortfd)ritte im ©tu»

bircn, ba§ er fiel) bie Sichtung Sutl^er'8 unb 9J?elanc^tf)on§ erwarb; aber feine Sebürf=

tigfeit war fo groß, ba§ er ben ©tubien l^ätte entfagen muffen, wenn it)m nic^t 9}?eland)=

tl)on Unterftü^nng auS feiner 55aterftabt berfdjafft l^ätte. Um biefe ßeit (1527) würbe er

Wmanuenfiö ^uf^er'ö unb fein Sifc^genoffe unb begleitete \\jXi auf baS ©ef^räct) ju 9}?ar=

bürg, ebenfo (1529) nac^ (S^oburg unb berweilte bei il^m bafelbft wä^renb be§ 9?eid)8=

tageg bon 2lug§burg (1530). ?utl)er gebrauchte i^n alg ©(^reiber, unb biefem War e3

fel)r wiHfommen, in bem Umgang mit einem folc^en SJfanne fi(^ weiter ju bilben. (Sr fprid^t

\\äcj barüber banfbar au8 in ber 3)ebicatton ^u ber bon i'^m l)erauSgegebenen enarratio Lu-

theri in prophetam Micham , Worin bie fd^öueu SBorte fic^ finbcut ii\6) wünfd)e bon

.^erjen, baß allen ©egnern Sut^erS fein ?eben im Innern fo befannt fel)n mochte, wie e§

mir ift." (Sr tf)eilte baS 2Bic^tigfte auS biefen feinen (Srfaljrungen mit im 33riefe an

9}?eland)t^on (30. Ouli 1530), worin er Sut^er ben frommen S3eter lobl^reiSt. Um bie-

felbe ^t\i corref^jonbirte er fleißig mit 9}?eIancE)tf)on , ber il}m gar bieleö 23Bicf)tige mit-

t^eilte. 9?ac^bem er in 2Bittenberg 3Jiagifter, barauf Slbjunft ber ))l)ilofop'^if(^en ^afultät

geworben, berließ er nad) einem faft bier^el^njäljrigen 2lufentl)alte jene ©tabt, wo ä)fe=

Ianc^t{)on bergebenS gefudjt l^atte, i^n feft^uf) alten , wa'^rfc^einlic^ jum ^ortgetjen burd>

Uneinigfeit mit feinem bisherigen ©önner, Sutljer, bewogen; er fe^rte in feine S3aterftabt

jurüd (1535), nocö ungewiß, ob er bafelbft bleiben werbe, unb fic^ mel^r jur acabemi:=

feigen l^aufba'^n l^ingejogen fü^lenb. ©d)on War er im ^Begriffe, fic^ nad) S^übingen ju

Wenben, als man in S^ürnberg befc^loß, ben bielberfprec^enben, burc^ ben bertrauten Um-
gang mit Sut^er unb 9JJelan(^t^on gebilbeten jungen äRann in feiner 35aterftabt feftju*

Ijalten, unb er felbft füf)lte fic^ um fo mel^r ber^3flid)tet , berfelben feine Gräfte ju wib-

men, alS er wäfjrenb feiner ©tubienjeit bon S'Jürnberg biete Unterftü^ung im Oefono*

mifd^en erljalten l^atte. ^Dielanc^tl^on billigte feljr bie 'Ba6)t in einem ^Briefe an 33aum=

gärtner, 9?at^S^err in 9?ürnberg, ©tetric^S ©önner (1535 ä)iittWoc^ nad) äRarttnStag),

Worin er fagt: »id| ^offe, baß S)ietrid> fowo^t (Surer ©tabt olS auc^ ber fird^e S^rifti

jur großen 3ierbe gereidien werbe;" fo wie er aud) 3)ietrid) felbft, ber il)n um 9^atl^

gebeten l^iatte, jur 3lnna^me ber angebotenen ©teile ermunterte, (gr melbet il^m jugleic^,

baß Sutl^er mit biel Siebe unb 9lc!^tung bon i^m fpred)e, unb fid) über feine Slnftellung

in 9^ürnberg freue; er fe^t ^inju, worauf unfre obige ißermut^ung fid) grünbet: novi

ejus naturam rainime tenacem esse simultatum. Erit et tuae humanitatis meminisse

illud Hesiodium: ti rtg av9-ig 'rjyj^r' ig q}iXoT)^Ta, df^eoS^ai. ®a^er bittet er i!^n

onc^, jum ^ziitjin ber wieber angefnü^^ften greunbfc^aft, bon ßeit ju ^dt an Sut^er ju
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f(^retBen uitb übertiau^t beffen greunbfd^aft nic^t ju berad)ten (aspemari). (a)JeIanc^t^on

an ©ietric^ 6. geBr. 1536.)

3)ie ©teile, bie S)ietrid) angetragen icnrbe, toar eine ^rebigerfteKe an ber ^trd)e

©t. ©ebatb, inelc^e er gteic^ am Slnfang be§ 3a^re§ 1536 antrat. (Sr berbÜeb an btefer

©teüe big an feinen STob. -3m 3a^r 1536 fragte i^n 9}JeIanc^t^on (6. gebr.), ob er Suft

^abt, eine ^rofeffur in Sßittenberg an5unel)men, rteti^ il^m aber felbft nid)t bajn; ebenfo toar

»orüberge^^enb im Q. 1541 babon bie 9iebe, bag er nac^ i'etp^tg al§ ^rofeffor ber S^eclogie

berufen irerben folle, (Sr mibmete feine S'räfte feiner batertänbifc^en llird)e, blieb fort=

toöl^renb in Sorrefponben^ mit ben Häuptern ber 9^eformation , l'ut^er, befonberS aber

mit 9)?eIand)t:^on, beffen tiele 33riefe an iljn baS 33ertrauen bezeugen, baS er 'ii)m ft^enfte*).

(Sr nnter'^ielt aber auc^ einen SSriefired^fel mit inelen bebeutenben 9}?ännern jener ^tit

Sr unter5eid)nete im 9?amen ber Sfird)e ju D^ürnberg im 3. 1537 bie fd}malfalbifd)en

2trti!el. {SecJcendorf , commentarins III. 153) unb tool^nte im -ö. 1546 bem (5oI=

loquium p 9?egen§burg bei (Sech. 1. c. f. 623.) (gr ipar eö, ber an ?utf)er ba§ nner=

bauliche @nbe beS Dr. (gc! berichtete (1543), iüeld)eg il)m bon ©eiten ber ÄatI)olifen

berbe -öm^ectiüen jujog unb it)n in ben 9?uf eineg 3an!fud)tigen S^eologen brad)te. Qn
ber S3ertDaltung fetneö 5tmteg in 9Mrnberg tourbe er in allerlei £äm^)fe unb @ef(^äfte

I)ineingejogen, toobei SJlelandjf^on öfters Slnlaß fanb, i^m ju^nreben, ba§ er bem 9?atbe

33aumgärtnerö folgen möge. Slüein 3)ietrid) teerte fic^ nid)t ju fe^r an biefen Üi'atl), iDorin

er ditd^t 'ijütk. (Sr na'^m S^^eil an ben Ofianbrifc^en ^änbeln ioegen ''itbfc^affung ber

allgemeinen Slbfolution ju ©unften ber '^ribatabfolntion , bie er burd) jene nid)t für

beeinträchtigt ^ielt. £)fianber bagegen, (SoHege S)ietric^'ö, n^oHte bie allgemeine Slbfo*

lution abfc^affen, um ber ^rioatabfolution loiHen. ®ie ©ad)e na'^m bag (Snbe, ba^ bie

^ribatabfolution aufgegeben tourbe, loelc^e erft burc^ baä luggb. -Interim toieber eingefiitjrt

tourbe. Stuf Sefelil be3 9Jkgiftrat8 fiilirte S)ietrid) im -3. 1542 bie ^Deformation in einigen

'iPfäljifc^en 2Iemtern ein, n)el(^e 9^ürnberg !äuf(i^ anfid) gebracht l^atte. ®iefer e'^renooOe

2luftrag ift ein SSetDeiö, ba^ er burc^ feine fur^ juüor gehaltenen ^rebigten h)iber ben 3Qhgi*

[trat, roobei 9JZelandjtt)on i^n jur 2[Rä§igung ermahnen ju muffen glaubte, bal 33ertrauen

feneg nic^t eingebüf3t Ijatte. Tlit bem fci^on genannten £)fianb er l^atteer im 5. 1543 einen

©treit i»egen ber ipanbauflegung ber ju orbinirenben ©eiftlid^en. 3)ietri(^ bernjarf bie=

fen ®ebrau(^ al8 :pa|)iftifc^. ^utl)er, ben er barüber um dlaiif befragte, fd)ien bie ,g)anb=

auflegung nid)t gerabe bertoerfen ju tooHen (9}^el. anS.Oct. 1543), inbeß iUManc^tljon,

bem !Dietric^ ebenfatlö feine B^^ifel mitgetljeilt , bie ^anbauftegung burd)au§ btütgte.

©ietrid) fjintertrieb fie, unb fie iDurbe erft im -S'al^r 1583 eingefüljrt ; mit meljr S^ed^t

toiberfe^te er fidj um biefelbe ßeit bem 9tituö ber (Sleoation, bie jur ^tit ber Stefor«

mation nid)t abgefc^afft n}orben. ©c^on frül)er ^atte ein ^rebiger bie 2lbfd)affung ber

(glebation angeregt unb fic^ baburd) fogar bei 3}?eland)tl}on in ben 33erbad)t beS ßioinglia*

ni8mu8 gebracht '(ä)Jet. an 2). 13. gebr. 1538). m^ nun im Qal)x 1543 ^türnberg mit

ber 'i)3eft bebro^t toar, ^tte !l)ietrid) SInlag, baS SSertoerfüdje biefeö ©ebraucbeS anju^

fdjauen, iDie er felbft berid)tet: in ber allgemeinen 2lufregung mürben bie llird)en fel)r

ja^lreic^ befud)t; bei ber (Sleüation ftürjte fid) baä SBolf t}aufentt}eife (^um Sittare unb

fotijie fie 5örob unb SBein anfic^tig geiioorben, vertiefen fie bie 5iird)e, als ob l^iemit ber

©otteäbienft beenbet tüäre. 3)a ÜDietric^ fid) überzeugte, baf? 2ti)xm nid)t8 frud)ten iDÜrben

jur Stbfdjaffung bicfeS ©ö^enbienfteS**), befdjlof^ er, fie einfai^ abjufd)affen. @r beriet^

fid) barüber mit einigen Kollegen, n)eld)e meinten, man foüe mit bem d^ati^t barüber

i)ert)anbeln ; iDirflid) luurbe njenigftenS ber 9Dat^8f)err 33 aumgärtner barum befragt; biefer

*) QII§ faraftevi)tif(|e§ 3eic^en in 3eit unb SWctan^t^onä bemerfeii wir, baj? biefer me|re=

ren Äiubern Dietrid)ö (reeller g(eid) md) feiner Sliiftenutiii ge()ciratf)et l)atte) bie S^atiüität ftellte.

©. Tld. 23f. au i^ii üom 1. ©ept. 1540. Corpus rof. III. p. 1079.

**) (Ügenc SBorte Dietrid)'ö: „Hanc idololatriam cum viderem docendo non posse eximi

vulgo, judicavi simpliciter abjiciendam. S3et <Stro6eI, ®. 100.
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toar ber SMerung ntd)t getoogen, au§ ^^urd^t bor unrut)igen S3etüegungen. Oftanber tüar

fe!^r für bte .53eibe!^attung be§ 9ütu8 unb fc^rieb nacf) SBtttenberg, ir»er bagegen tampfe,

feö ein 9'Jeftorianer (SD'Jel. an 3). 22. 9}ferj 1538). <3o tüäre bte 2{b[cf)affung unterblte*

ben, wenn ni^t ©ietrid; auf eigene gauft in feiner fird)e am S;t)oma8tage 1543 mit

2luölaffung ber (SIeüation ben Einfang gemacht l^ätte. ©arauf iüurben bie übrigen ^re=

biger bom diattj^ angeiciefen, baffelbe ju t!^un. Wldanä^tl)on , bem er bie (Baiiit mit*

f^cilte, meinte, fte fet) ^^roar an fic^ ganj gut, S)ietrici^ fei) aber I)ierin ju rafc^ ber*

fal^ren, unb er möge biefen^unft in feinen "^Prebigten nic^t berühren. $!utl)er tegte aud^

feinen 2Bert!^ auf bie 3lbfc^affung unb meinte, man bringe bamit eine überflüffige (Sac^e

in 3Inregung. @g ift, na^ bem ©efagten, nic^t auffaüenb, ba§ 3)ietrid^ burc^ biefe

S3orgänge bei Einigen in ben 35erba(^t be§ ßtringlianiSmuS geriet^, unb ba^ felbft ^Je*

formirte ju glauben anfingen, er näl)ere fi(^ it)rer ?el)re. ®od> toar ber ^erbac^t böOig

unbegrünbet. Qm. Slgenbbüd^lein ©ietric^'ö finbet fi(^ feine ®pnx bon Slnnä^erung on

bie reformirte Se'^re. Sn einer furjen 2Inrebe über ba0 Ij. Slbeubmol^t fagt er: «eg ift

eine greuliche ©ünbe bon biefem (Sacrament l^alten xok ßtoingel unb bie (Sacrament=

fc^iüirmer, baß eö nur 33vob unb 2Bein fet). (Äinberprebig bon fürnembfte geften a. 1546).

!Dat)er itjm 9J?etanc^tI)on über feine I)eftigen 2IpoftropI)en ber 9?eformirten SSorftettungen

mad)te 6. ©e!pt. 1543: Te quoque interdum doleo horridius loqui. Velim igitur de

tota re te cogitare iit hominem doctum. StuS Briefen 9JJeIan(^t!)on§ unb (Sruciger'8

an i^n fönnen hjir beutli(^ erfel)en, bag er ttseit entfernt, bom Iut^erifd)en ?e!^rbegriffe

ab^uhjeic^en , mit 9}?eIand}t^on3 unb Srudger'8 l^eb/rart barüber nic^t aufrieben toar,

barin Suf^ern beiftimmenb (f. b. 2(rt. Sruciger). dx geftanb jtoar aud^ eine (St)tiefDod)e

in ben (Sinfe^ungöioorten ein (9J?eI. an ®. 24. dJtai 1538: Synecdoclien tu quoque

concedis). (gr ging nidit fo toeit, eine i)l)poftatifd)e Union beg IMbeö unb 93lute§ S^rifti

mit ben (ätementen beä 2i(benb"mat)(§ anpnel^men, \vk eine foI(^e ftatt finbet 5n)ifd)en

beiben ^iaturen in Sijrifto , fonbern er na'^ra eine reale ißerbinbung an , n5ie be8 geuerö

unb beS (Sifen§ im glüljenben (Sifen, tbie beö ©efäßeS unb beS barin enthaltenen STran»

fe?, unb toar eben um beStoiHen mit 5D'?eIand)tl)on nic^t einberftanben, ber jtüar aud) eine

9ieal^)räfen5 be§ ^eibeä unb ^luteö (S^rifti im Stbenbmalil annahm, aber eine facrament«

tic^e, h. e. ut signis positis adsit vere Christus efticax (lÜJel. an 3). 23. Slpril 1538).

Sluffallenb ift e8 ^iebei, ba§ :J)ietric^ urgiren ^u muffen glaubte, separatim tradi cor-

pus et sanguinera (9}ieL ibidem. Sruciger an 3). 18. 2I^ril 1538), unb bo^ toeber 9Jfe=

lanc^tl^on noc^ Sruciger biefe ^Trennung ^ugeben iroüen; 3)ieland)t^on behauptet fogar,

fDld)e 5;rennung fet) felbft ben '^äbftlern unbefannt, aU ob ber 8el)rtt)pu§ 2)ietri(^'g in

biefer §infid)t eine S3erbinbung ber res sacramenti mit ben (glementen feftfe^e, n5eld)c

fogar bie !atf)olifc^e Raffung überbiete*). 9)Mancbtl)on feinerfeitö meiert jeber genauen

(Srtlärung aug unb fügt bie bead^ten8tt3ertt)en SBorte bei: Nam illud scias, amplius de-

cennio nullum diem, nullam noctem abiisse, quin liac de re cogitarim (SD'let. an S).

24. ^ai 1538). man bead)te I)iebei ben Unterfc^ieb ber Sfaraftere SOZelancf)tl)on§ unb

3)ietri(fe'8. 3)iefer benft über baö Slbenbma^l ftrenger lutberifd^ alg 9J?elanc^tI)on, eifert

jugleic^ gegen bie Slbgötterei ber (Siebatton unb fc^afft fie ah, nicE)t o^ne ben <S^eiu

eigenmäd^tigen SJerfa^renö auf ftc^ ju nel^men , toäl^renb 9Jieland)t!^on , ber über baS 21lbenb=

ma^l freier benft, ber ingbefonbere ben ßufammen^ang feiteg ü^ituö mit fat^olifdjen

3rrt^ümern gar »o^l erfennt, unb bie (ginfü^rung beffelben augbrücflic^ mißbilligt,

boc^ auö natürlicher Steigung jur Slccommobation an alte @ebräud^e für bie 3lbfc^affung

feine §anb rühren mochte**).

*) Et huc (nämli^ jur facvameutlid)en llntou int ©inne 9JJeIanc^t^oitö) decurrendum est tandem,

uisi defendas illud, quod nonnulli jam dicunt, separatim tradi corpus et sanguinem. Id quoque

novum est nee Papistis quidem placiturum. Error foecundus est, ut dicitur, multas quaestio-

nes parit illa physica conjunctio; an separatim (adsint) an sint inclusae partes etc. .

**) SDlelan^t^o« betiatf fi^ babei mit einei' fat|oUftrettben Untcrfc^eibmig : Si synecdochen
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®iefer ©egenftatib fü^rt un§ ju ber ^au^tarBeit 2)ielri(^'ä in liturgifcJ^er §inft(^t.

Sluf Sefe^I beä 3)ZagiftratS mußte er eine SIgenbe für bie ©tabt D^ürnBerg nnb bie baju

gel)örige Sanbfc^aft rebigiren. ®er erfte 2)rucf bom Saljr 1543 unb bie folgenben bi^

1639 füljren jtoar nur ben S;itel: Slgenbbüc^Iein für bie ^farrljerrn auff bem

Sanb. S)DC^ mu§ e8 Don 2Infang an auä) in ber ©tabt geBrauc!^t toorben fel^n. 3)ic

le^te 2lu8gaBe ift Dom ^al^re 1755, njorauf benn gegen @nbe beö -öa^r^unbertS eine

anbere i'iturgie bie S)ietrid)'fc^e öerbrängte; biefe ift aBer Bei ber 5tu§arBeitung ber neuen

Slgenbe für bie Bal^rifdj^ut^erifdje S^irc^e Benü^t loorben. 9Jielanc^t^on f^rac^ fein 2ßo!^I=

gefallen baran gegen ©ietrid) au8, unb Dermißte nur bie @3;communicalion (25. Dct. 1543).

®ietrid)'S le^te SeBeng|a^re üjurben fel^r getrüBt ttieilS burc^ £ran!^eit tljeilS unb

I)au|3tfä(^lic^ burc^ bie unglückliche SBenbung ber ürcfjlic^en SSerl)ältniffe. 2llg im öa'^r

1547 ber faifer bie ®tabt 9?ürnBerg Befuc^te, fanb ber diati) ber ^lug'^eit angemeffen,

ber @eiftlid)!eit bie äJJaljnung jugel^en ju laffen, fie mochten loegen ber oielen fremben

'^erfonen, toelc^e in ben ^rebigten fid) einfanben, in ii^ren ^rebigten ^utüd^altung

BeoBacftten unb Befonberö bie oBfc^toeBenben ©treit)3un!te nici^t Berüt)ren. 33alb barauf

^ielt aBer S)ietrid> üBer bie Sßorte '^falm 37, 3. l)offe auf ben §errn unb tl)ue

@ute6 2C. eine '^rebigt, mit bereu 3n'^alt ber dlafi) nic^t gufrieben toar, ba^er il^m

ber Sefe^l ertlieilt tourbe, fic^ auf einige ^üt beö ^$rebigen§ ju enthalten.

©oc^ toeit gröj3eren S3erbru§ unb ©c^merj Bereitete il^m baä 2lug§Burger -Snterim,

baS ber ^aifer atten eDangelif(^en ©täuben unb fo aut^ ber ©tabt 5JiürnBerg aufjubrängen

fuc^te (1548). 3)ie ©efinnung, au8 loeld^er 5)ietrid) l^anbelte, erfennt man am Beften

auö bem iSeben!en, toelc^eS er im 9?amen fämmtlic^er @eiftli(^en üBer biefe ®ad)e bem

Statine auf beffen Sefel^l uBerreid}te, biefeg 58eben!en toirb nämtid) Don ©troBel

©. 128, atterbingl mit großer 2Ba'^rfc^einlid)feit, bem ©ietrid) zugeeignet. (SS toirb barin

mit 9^ed)t ber Unterfc^ieb Bemerflic^ gemacht s^ifc^en ben Derf^iebenen Slrtüeln beg On*

terim, tooDon einige bem c^riftlic^en ©lauBen fc^nurftradä jutoiberlaufen , fo baß man

fie o^ne S^erläugnung beö @lauBen§ nic^t anne'^men Bnne. (£g ioirb jugeftanben, boß

man Bereit fet), bem ^aifer in allen i^m julommenben SDingen ©e^orfam ju leiften;

baß aBer, toenn ber Staifer and} ben ©e'^orfam in Singen, bie ber ©eelen (Seligfeit

Betreffen, forbere, barauS ba§ 35ergießen Don Dielem unfc^ulbigen Slute entfte!^en toürbe.

3)iefe0 33ebenfen tourbe al6 9?at^fd)lag ber ^räbicanten ber untertliänigen Slnttoort Bei*

gefügt, »elc^e ber 9?atl) auf baö üBerfc^idte Interim ert^eilte, StUeS l)alf ni(^t8. S^curn*

Berg Bequemte fic^ nac^ langem ©träuBen ^ur 2lnna^me juerft einiger untoefentlidjen

5lrti!el (1548) unb im -Sa^re 1549 nal}m man baS Interim noc^ DoUftänbiger , boc^

nic^t in gar allen fünften an. Unter anbern tourbe bie ©leoation ber Elemente beö

SlBenbma^lö n)ieber eingeführt. S)ietri(^ gebac^te 9?ürnBerg ju Derlaffen, unb 9)Jelan=

(^tl>on mußte i!^m beßt^egen ernft jureben, baß er BleiBen fotte. 3)iefer S3erbruß !^at fei=

nen Job getüiß Bef(^leunigt: er ftarB am 24. SKärj 1549. Sßenn gleich feine fc^rift*

ftellerifc^e ll)ätigfeit Don untergeorbneter ^öebeutung t»ar, fo ift fie feineStoegö gering ju

fc^äljen. SDurc^ feine ^erouSgaBe Dieler erBaulic^er, auf bie ©d^rifterflärung [lä) Bejie»

ijenber ©(^riften ^utljevS, bie er jum !Jt)eil in'8 üDeutf(^e üBerfe^te, Ijat er leBenbigc

d)riftlic^e Srlenntniß unb ^eBen Beförbert; bal^er i^n 2Jielanc|t^on mit 9ied)t ba^^u auf=

munterte: scio, raultos prudentes magis delectari lectione talium enarrationum seu

t£,tjyr^aaov quam exosarum disputationum (9}?elanc^tl)on an ©ietrid) 16. 9^oD. 1544).

©0 gaB benn 3)ietricl) folgenbe (ärtlärungen Sutl^erS l^crau«, be§ 51. u. 130. ^falm 1538,

beS ^o^enliebeö 1539, ber 15. ©tufen^^falmen 1540, beö 90. ^falmen 1541, beS

W\i)!x 1542, beS ^fatmeS: dixit dominus etc. 1543, ber ©enefiS (bie 12 erften tapitel)

retinemus, idque in usu, adoratio flt, ut ad arcam, directa non in panem, sed ia Christum,

qui se pollicitus est in nobis efflcacem loro. Mihi semel quaerenti de adoratione respoudit

Lutberus, posse et ad baptismum fleri adorationem, quia Deus alligasset se suis signis , ibl

quaeri vellet (SlJiet. an 2). 22. 2J?ers 1538).
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1544, beö .^o[ea 1545, Don Ttdan^t^on bem ^ixx\kn ®eorg \i. 51nl>alt bargeretc^t, ber

an ben ^erauÖgeBer ein berfcinblic^e§ ©c^teiBen unb eine SBelol^nung üBerfanbte (©trc*

Bei ©. 44), be§ 2. ^43falme§ 1546, be§ Ooel 1547, ber 25. erften ^falraen 1557 atg

opus posthumum — fobann 1539 bie UeBerfeljung fon Sut^erÖ ©(^rift de officio prin-

cipum, unb Sntf)erg ^aul^oftiUe 1544. ©e^r üerbicnftUc^ tcaren feine ©ummarien jut

lut^erifdien SBiBelüBerfeijung , beS 21. 2:. 1541, beö 9^. Z. 1544, feitbem öfter ebirt.

(ätnige Heinere Schriften 9JJeIanc^t^on§ tourben aud) buri^ 3)ietric^8 wnermübli(^en (gifer

beutf^ IjerauSgegeBen : 1) (Sin ge^iffer unb üarer Uuterrtd)t üon ber ©erec^tigfeit 1541,

UeBerfegung ber ^rotegomena jum (Kommentar üBer ben StömerBrief, 2) üon beö ^aBftS

©etDalt, 5JiBg. 1541 — ber urf:t3rünglic^ kteinif^ gefd}rieBene Sln^ang ju ben fc^nial=

!albifd)en Slrtifetn. 3) (Sine Sroftfc^rift für alle BetrüBten §erjen, 9JBg. 1547, UeBerfe^ung

ber loci consolationis (int Corpus ref. VI. p. 487). ©eine eigenen 'i)3robu!te Befc^ränfen

fi(i> meifteng auf ^rebigten, iüoBei er and) bie Sebürfniffc ber Sugenb Berüdfidjtigte.

@g uerbient l^erDorge^oBen ju werben, ba§ er Bereits !ranf im -Sa^re 1548 ben ^ro*

^Ijeten ^^efaiaö erBaulid) aufgelegt ^crauSgaB. ©eine SlBfic^t, bie üBrigen ^'rop^eten

auf biefelBe SBeife ju BcarBeiten, mürbe burc^ ben £cb vereitelt. 2)ie epistola theolo-

gorum Norimbergensium ad D. Rupertum (Betreffenb bie 53er^anblungen mit bem n)un=

berücken Stpoftaten 2)?og^eini), 1539, ift jnjar mit bon S)ietric^ unterfc^rieBen , aBer

bon Ofianber gefd)rieBen. ßnblid) f)at berfelBe aud) einige geiftlic^e Sieber gebic^tet unb

ift ber Url^eBer mehrerer c^riftUdjen Stnftatten in feiner S3aterftabt geirorben.

©. im Corpus ref. bie ßorrefponbenj ä)'ieland)t^onS unb (Sruclgerä mit i^m in ben

Saijxtn 1537 Big 1549, eine Quelle, bie reic^l^altiger tüäre, t»enn nic^t fo üiele 33riefe

2)ietrid)§ üerloren gegangen njären. ©cbann ©trcBel, 5?ad)ric^t bon bem SeBen unb

ben ©du-iften 35. 3)ietrid)ä 1772. §«509.

®tcu, !)e, :l?pmÖ, geBoren 1590 in SStieffingen , tüo fein S5ater, S)aniel, cr>an»

gelifd}er @eiftlid)er xoax. S)er ©roßvater, eBenfaftS 8oui§ genannt, vaax Sebienter Bei

Äarl V. unb Begleitete biefen auf feinem ^u^t gegen Sllgier unb auf feinen SixQm in

3)eutfc^Ianb. ©r geigte Balb Hinneigung jur 9ieformation , unb ^arl V. fotl i^n ge=

iDarnt l^aBen, fid) in Slc^t 3U nel)men, hjeil e8 nid^t in feiner DJZac^t [te^en toürbe, i^n

au§ ben ^änben ber -^nquifition ju Befreien. S)ie 2Bal)rf)eit biefer (grjä^Iung njoHen

tüir bai)in geftellt fetjn laffen, aBer entfc^ieben muffen ioir eine anbere in 2lBrebe fleüen,

ba§ er toä^renb einer 9ieife nad^ ©nglanb auf bem ©^iffe Don (Sabin, ber mitreiste,

für ba8 (Soangetium getoonnen toorben fei), ©ooiel ift gensi^, ba§ er toäl^renb feine'S

SeBenö unangefo(^ten BlieB unb oom Itaifer fein Ibelöbi^Iom erhielt. ®er (gnM, unfer

Souiä be 3)ieu, mad)te feine t^eologifd^en ©tubien in Set)ben unb Befleibete barauf Dier OaI)re

lang eine ^rebigerftette in 3}iibbeIBurg. (Sr ^ätte bem ^ofprebiger UJ)ttenBogarb im §aag

nachfolgen !önnen, moju il^n ber ''-lirinj 9J?ori^ eingetaben; allein er jog e8 oor, entfernt

nom ^ofe ju leBen. Sr ö)nrbe 1619 ^rofeffor ber Slieologie in Set)ben, im XüaUonu

fc^en Kollegium biefer ©tabt, unb B;!Ieibete biefe ©teile mit @lüc! unb 21u§5eid)nung

Bio ju feinem im -Saläre 1642 erfolgten STobe. Unter ben ©jegeten ber reformirten

Äird)e nimmt er eine nic^t unBebentenbe ©teße ein. ©eine ©d)riften finb : Animadver-

siones seu commentarius in quatuor Evangelia. Lugd. Bat. 1631. Animadversiones

in Acta Apost. 1634. Animadv. in D. Pauli apost. epistolam ad Romanos. — Ac-

cessit spicilegiunain reliqua ejusdem apostoli ut et catholicas epistolas 1646. Ani-

madvers. in V. T. Libros omnes 1648. 5n ber %olQt finb feine fämmtlic^en SInmer*

lungen jum 21. unb )R. Z, jufammen gebrudt n^orben unter bem Zitd: L. d. D. cri-

tica Sacra. Amstelod. 1693. Fol. (Sr fd)rieB auc^ rudimenta ber I)eBräif{^en unb ber

^erfifdien ©prac^e unb eine öergleid^enbe ©rammati! ber orientalifc^en ©pradjen (f. b.

Slrt. 2lramäif(^e ©prac^e. ißb. I. ©. 468). ?ei)bec!er Beforgte bie 2lu§gaBe

beö SractateS de avaritia, ber Rhetorica sacra unb ber aphorismi theologici, 2Im=

fterbam 1693. Slnbere ©c^riften minberen S3elangeg f. Bei ^a^Ie. 2)en @runbfa§,

ber i^n Bei ber Srflärung be0 3^f. Z. leitete, fprid^t er auS in ben 2Borten ber prae-
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fatio jur OVtentatifc^en ©rammatif: „facilius Europaeis foret Piatonis Aristotelisque

elegantiam imitari, quam Piatoni Aristotelive Novum Testamentum nobis interpretari."

©0 ging aI[o fein Seftreben ba^in, burd) öftere S3erglei(^ung beg ^ebräifdjen <S^rarf)-

gebrauc^g fo icte burcf) forgfältige ^u^tel^utig ber ölten Üeberfe^ungen, boqügIi(^ ber f^rt*

fc^en, beim 9JJatt^äu§ auc^ ber ät^topifd^en, bie richtige Sluffaffung be§ grammatifd)en

©inneö 3U beforbern. ©0 bejie^en fic^ aud) feine Inmerfungen jum 21. Z. bor^üglic^

auf folc^e (Stellen, beren (SrHärung er burd) genaue Slngabe ber ^ebräifc^en 3Kort=

fügung unb beS altteftamentlidien ©prad)gebraud)S, burd) ßujiel^ung ber ölten Ueberfe^er,

befonberö burd) 35erglei(^ung ber t^eriDonbten ®tale!te, nomentUd) be§ orobifc^en, be*

förbern ,^u l'Önnen glaubte.

3)ieg nad) 5IRet)er, @efd^id)te ber ©c^rifterflörung III. 415, 416. 9?td)arb ©imon
gibt it)m oud) ein üort^eilliafteS B^ugni^ in feiner histoire critique des commentateurs

du N. Test. C. 35. Bayle s. v. ^crjog.

.^igttttat über ^rälatur ift bie mit einem Slmte ober einer (S^renfteHe »er=

bunbene ^luS^eid^nung
, fon^o'^l int njeltlid^en tt>ie im ürt^lic^en (Sebiete. -öm le^teren

bot ber SluSbrud dignitas eine h)eitere unb eine engere Sebeutung. S8 iüirb nämlic^

fcbem -^n^^ober eines £ird)enamteg, njelt^eö mit irgenb einer "»ßräeminenj berfe'^en ift, eine

3)ignität beigelegt (f. b. 2lrt. iBeneficium ^b. II. ©. 50). ®at)er erl'lört 3. S&. ^oftienftg

in ber (Summe ^um Tit. X. de praebendis et dignitatibus (III. 5.): dignitas est quae-

dain praeeminentia in gradu, quae aliquando vocatur personatus. (äbenfo fogt 33enes

bilt XIV. in feiner @d)rift de synodo dioecesana lib. III. cap. III. init. : Dignitas,

personatus et officium saepe promiscue accipiuntur, stricte tarnen et iuxta iuris apices,

distincta sunt beneficia. @r fügt bann gleid) bie engere 33ebeutung l)in3u: dignitatem

quippe obtinere dicitur, qui ratione beneficii, quod possidet, praeeminentiam habet;

cum jurisdictione in foro exterao , sicuti olim erat et alicubi etiam nunc est Archidia-

conus. (gs gel)ört olfo jur ©ignitöt im eigentlichen ©inne ein J?!irc^enamt, toeld)em

eine äußere 5uriSbiftion flnl)ängig ift, bie in eigenem 9^amen öernjoltet irirb (jurisdictio

pvopria), möge biefelbe ein urfprünglid) felbftftönbigeg cbei ein erft übettragene§ 9?ec^t

fel)n (jurisdictio ordinaria — jurisdictio extraordinaria unb delegataj üergl. ben SIrt.

@eiftlid)e @ertd)tsbarfeit). §iernac^ befinben fic^ im ^eft^e einer SDignitöt 1) cUgnitates

2)ontificales, praelaturae sensu proprio, ujelc^e urf))riinglicb biefc ^römiuenj l)atten, alle

iBif(^öfe, Xütli.)?. eine eigene 3)iÖcefe ijertoolten, mitl)in au(^ ber '^abft, Primaten unb

(Srjbifc^öfe, nid^t ober bloße 3Beit)s unb 2;itularbifc^i?fe; 2) dignitates majores, praelaturae

secundariae, beuen erft burc^ befonbere 5Serlei:^ung bie 3)ignität fpäter ju %\)t\l gelDorben

ift. 3)a3U ge!^'ören bie Sorbinäle, |)äbftlic^e inegalen unb 9'Juntien, bie früheren 2lr(^i=

biofonen unb 2lrc^ipreöbl)ter, bie ^äu^ter oon ©tiftern, SHoftern, 8?itterorben,

iDeli^e mitunter oon ber bif(^Dfti(^en ^^uriSbiftion befreit (praelati nullius dioeceseos)

unb felbft mit bifd)Dfiid)er Suriobütion begabt njoren (cum iure episcopali vel quasi)-,

3) dignitates, praelaturae honorariae
,
personatus, benen bie -^urilbiftion fel)lt Itub bie

\ia\ivc nur nac^ ber Obferbonj olS Prälaten betradbtet töerben, toie bie (Stetten beS

tropft« unb ®ecan8 in ben (Sapiteln (m. f.
i^egen beS (ginselnen bie betreffenben 3lrtifel).

CDie 9^ed)te ber 3)ignitarien finb, abgefe^en toon ber befonberen amtlid)en Stellung, i^er»

fc^iebene ftrd)lid)e (g^ren, löie ber 33orrang bei ©olennitäten, eine au§geseid)nete X^leibung

(f. b. %xt), bie ^ncenfaticn ((äm^)fang mit 9?äud)ern)ert beim eintritt in bie tird>e) u. a.

Sa^u fommen mand)erlei bürgertid)e SSorjüge, ftjie ein beftimmter 9fang im 35erl)ältniffe

ju ben (Stootöbienern, ein entfpred)enber Sitcl (^ocbraiirbigfter, bifd)'6flic^e ©naben,

(S^cellenj u. a.), .gu^ieljung 3U ben (Stänbeberfammlungen, in ü5eld)cn bie 33ifc^öfe batb

ber erften (roie im ©rog^er^ogtljum §effen,33aben) , balb ber ^n^eiten Kammer (njie im

Stbnigreid) SBürtemberg, im @rD§t)er3ogtl)um 9caffau) angehören. 2lud) ben ©ecanen,

toie in äßürtemberg bem ölteftcn, n^irb bisweilen bie S;t)eilnal)me an ben Kammern

jgetDÖ^rt.

3n ter ebangctifc^en tirdje nel)men bie l)Dl)eren ©eiftlic^en (SBifdjöfe, ©eneral*
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fmjermtenbenten, 3)ecanc u. a.) eine ä'^nüc^e (SteHutig ein, obfc!^on bon ber äußeren

@eric^t§6ar!eit berfelben nidjt bie 9?ebe ift. Qn Sugtanb Ijat ft(^ inbeffen eine bev rö*

ntifc^en nac^gebilbete OuriSbütton beS bi[d)öflic^en ©eric^tS erfjalten, balter aud} ber an

ber ©pi^e beö Sa^itetö ftetjenbe 3)ecan (dean) -SDignitcir tft. lel^nltd) ift baS 5ßer^ält=

m§ in @d)ö3eben. S)a, tuo in ^eutfd^lanb ben fatl)DUfd)en Prälaten ein ©i(j in ber

©tänbeberfammlung jugeiDtefen ift, ift eö auc^ Bei ben et)angelifd)en ber gaH.

(Sine 3)ignität ober ^rälatur ift aud) biSraeilen mit einzelnen afabemifd)en 'ißro=

feffuren öerbunben (ögt. Weisse, de iure praelaturae Academiae Lipsiensis. Lips. 1819.

4, aud^ in beffetben Opuscula academica. Lipsiae 1829. 8. Pars I. nro. V.).

!©tltttfforiöIicit (literae dimissoriales , dimissoriae, dnoXvriy.ui) finb nad^ bem

jetzigen ©prad)gebraud)e Urfunben, burc^ tceldje be3engt icirb, baß ber coin^etente @eift*

lic^e baä feiner -Surigbiftion , ref^ectibe ber -Parocbiolijflic^t untertüorfene äRitglieb ber

^'ird^e (jDiöcefe, ©enieinbe) au6 biefer 5Ib^ngig!eit ober ©emeinfc^aft entlaffen \)nhe,

jum Se'^uf beg Uebertrittö in eine anbere (^emeinbe, cber jur SSoUjie'^ung einer !ird)=

Ii(^en §anblung burc^ einen anbern ©eiftUdjen.

(Sd)cn baö ältere 9?ec^t beftinunte, baß ein einer 2)iÜ>ce)"c ange'^'öriger Hlerifer in

fetner anbern aufgenommen tberben folle, betoor er au8 jener entlaffen fet) (sy.Tog rffg tov

oly.HOV iniay.onov dnoXvvr/.fjq ayyQärfov — sine propra episcopi litera dimissoria).

(SBgl. Gratian. dist. LXXIII. — Coiic. Trullan. a. 692. c. 17. in c. 1. Can. XXI. qu. 11.

Dgt. bie (Sitate bei Du Fresne s. V. formatae u. i). a.). ®^3äter!^in ift, um 3!}tißbräud)en

^^u begegnen, inf^befonbere eingefdjärft, baß frembe ©eiftli^e oljne ein Sntlaffungig- unb

(SnH)fe!^Iung§[d}retben jur S^otl^iel^ung reügtofer ^anblungen, icie galten einer f^rebigt,

9JJeffe(e[en , S3eid}tl)i3ren unD berg(eid)en ntd)t jugelaffen n^erben feilen. Sbenfo bürfen

aber aud) frembe ^\u-od)ianen nid)t cl^ne ßeugniß in eine anbere ©emeinbe aufgenommen

iDerben. ©o beftimmt bie ebangeüfdje Siird)enorbnung Don 9tf)ein(anb — SBeftp^alen

bon 1835 §. 2.: "2Ber eine ©emeinbe berläßt, ift geljalten, jubor beim Pfarrer baö

erforberlicEje ^trc^enjeugniß ju begel^ren, unb bem Pfarrer feine§ neuen SBo'^norteS bag=

felbe ein;iureic^en."

S3on biefen fogenannten literae dimissoriae perpetuae unterfd^eiben fi(^ anbere,

temporales. 3" ben legieren geljoren borne'^mlic^ bieienigen, tbeldje fid^ auf bie (Sr*

tl^eitung ber Orbination burd) einen fremben geiftUd^en Obern bejieljen. -ön ber älteren

ÄHrd^e tburben Älerüer ftetö für ein beftimmte^ 2lmt orbinirt (ordinatio sine titulo

facta irrita est. Conc. Chalcedon, a. 451- c. 6., in c. 1. dist. LXX.). ®ie ßu^eifuug

beö Slmtö, alfo auc^ bie Orbination, erfolgte burd) ben ^ifc^of für feine 2)iÖcefe. 2)ie

(Srlaubniß eine:3 Sifd}of8 für ein SUittglieb feineö ©^rengelS, fid^ bei einem anbern

Sifd^ofe orbiniren ^u laffen, beftanb bot)er Slnfangg in ber (äntlaffung au8 ber 2)ii?cefe

fetbft unb erforberte alfo eine litera dimissoria perpetua. (5^)äter änberte fid^ jebod) bie

'!|3ra^i§, inbem aud) abfolute Orbinationen .lUt'^ff^S tburben; e8 !onnte feitbem eine bloß

borüberge^^enbe (Sntlaffung jum S3el)uf einer Drbination burd) einen anbern Sifd)of

borfommen. 3)er £)rbinanb erl^ielt bon feinem 93ifd^ofe, ber burd) ^ranl^eit ober fonft

gel^inbert fet)n mDd)te ober beß^^alb au8 :^'>erfDnlid)en 9Jüdfid)ten gebeten h3urbe, für biefen

Bibed eine litera dimissoria ober formata (sigillata). S)ie ältefteu unl erl)altenen 9}?ufter

folc^er ßeugniffe ge:^ören tbo^t in'§ 10, ^a^r^unbert. 2lu§ einem alten S5atifanif(^en

Sobej f^eilen biefelben bie Vorüber 33 aller int mit in il^rer diss. de antiquis canonum

coUectionibus P. IL cap. IV. Nro. VIII. (bei Gallandi de vetustis canonum coUectioni-

bus P. I. p. 385). Slußer bem iSifd^ofe erliielten au(^ anbere geiftlid)e Obere baS 9ted^t

Sur ©rt^eilung fold^er S)imifforialien unb e§ enttbidfelten fid) beß^alb fefte ©runbfä^e,

ibeld^e bag Sribentinifd^e (Soncil auf'8 9?eue einfAärfte (bgl. c. 3. de temporibus ordinat. in

VI. [I. 9.] Bonifacius VIII. Conc. Trid. sess. VII. de ref. c. 10. sess. XXIU. de ref. c. 3. 10.).

S)aö 3)imifforium beftet)t in ber Sntlaffung au§ ber ^uriöbiftion unb töirb bal^er orbentlid^er

SBeife bom SSifd^ofe für bie feiner geiftlidtjen Slutorttät unteriborfenen ^erfonen gegeben?
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ba aber ber ^abft Orbtnartuö ber ganzen tird^e tfi, fo tft er gleichfalls unb jtoar ol^ne

jebe iSefc^rän!ung baju befugt, gerner bte Sarbinäte für biejenigen, lüelc^e brei Oaljre

tf^re §au§geno[feu getoefen finb {Ferraris, bibliotheca canonica s. v. Ordo. art. III.

nro. 37.). S)er bifc^öfUd^e ©enerabicar fann e8 in Stbtoefenl^eit be8 S3if^ofS ober mit

beffen befonberer @rlaubni§; ber Sa|3itulartoicar fann eä erft nac^ Iblauf eineS Oa'^reS

feit bent (Stntritt ber ©ebiStacanj, au§erbem aber fofort für flerifer, it)eld)e icegen

eines bereits empfangenen ober ju empfangenben S3eneficiumS ber Orbination bebürfen

(Ferraris, ib. nro. 40 sqq.). 5ßefd)rän!t ift baS 9?ec6t ber Hebte in ber ^Inwenbung auf

bie i^nen fubjicirten Wönijz, unb bie ejimirten Prälaten, loelc^e fetbft eine bifc^öfü(^e

-SuriSbütion befifeen, bebürfen für ben oorliegenben S'^tä eineS befonberen päbftlic^en

Privilegiums, öjelc^eS nad» bem STrib. (Soncil ert^eilt fet)n mu^. — 2)aS ©imifforiale

(Referenda im Srib. Sonc. genannt) enf^ält jugtei* bie nöttjigen D^adjtoeifungen über

bie ^erfon beS Orbinanben, beren fpejietle Prüfung ©ac^e beS Orbinirenben ift. S)aS=

felbe ift übrigens entioeber nur an einen beftimniten 58tfc^of jur (Srtl^eilung ber jJonfur

ober eines einzelnen Orbo gerichtet, ober eS ift generell als facultas de promovendo a

quocunque, Sefonbere Sefd)rän!ungen beftel^en öfter toegen ber ot)ne (StaatSgene!^mi=

gung nic^t jutäffigen Drbination im 2IuS(anbe (Oeftreic^. ^ofüerorbnung bom 5. 9}?ai

1805. ^reuf^. Sanbret^t Sf). II. Sit. XI. §. 64. (SabinetSorbre bom 23. ©eg. 1845 u. a.).

-3n i^otge ber größeren i^^^iöeiteti ^er Ä'irdie feit 1848 ^at bieS jeboc^ meiftenS auf*

gel^Ört.

©imifforialien ertlieitt aud) ber '^Pfarrer feinen ^farrünbern, ioeld^e eigentüd) ber=

pflichtet finb, bei i!)m SlmtS^anblungen berridjten ^u laffen. 2Bät)renb bieS bon freier

S3ereinbarung abbängt, bem ©eiftlid^cn aber feine ©tolgebü'^ren ju entrichten finb, oer=

!t)ält eS fic^ in bem gaÜe anberö, toenn bie geiftlic^en Dberen beranlaßt raerben, eine

fold^e (grlaubni§ ju geioäljren. 3)iefe foH nacfe ben ©efe^en rmur auS ertjeblidjen

©rünben, befonberS bann ertl^eitt werben, njenn auS ben Umftänben erf)ellt, ba§ bie

2lmtS!^anbIungen biefeS ^farrerS ben ßlüed ber moralifc6en Sefferung berfel)(en bürften.

2luc^ foll, ttjenn nic^t nac^getoiefen ift, baß bie ©c^ulb babon auf ber ©eite beS Pfarrers

fei), für bie (Sntfc^äbigung beffelben gel)Drig geforgt toerbeu" (Mg. ^reuß. i^anbred^t

Z^. IL Sit. XI. §. 418 folg. berb. äJJinifterialrefcript bom 6. Slpril 1839, in b. ^amp^j
2lnnalen 53b. XXIII. ©. 374). S^otl^tbenbig njirb bie (Srt^eituug bon 3)imifforialien

befonberS in bem ^^alle, loenn SSerlobte auS berfc^iebenen ^farrfprengeln eine (Sl^e

ferließen iboEen unb baS @efe^ nic^t entfd)ieben ^at, oh bem ^^farrer ber Sraut ober

beS ^Bräutigams bie Srauung gebührt (bergl. ben Slrt. @^e). §. ^, ^acDÖfon.

^tmocriten, fo Reißen ^uerft bei Epipbanius haer. 77, 23. bie 2ln^önger beS 'äpoU

linaris beS -öüngeren, beS Sifc^ofS bon ?aobicea (f. b. 2lrt.), ioeil fie in S^rifto nur

^toei menfd)lid)e S3eftanbt^eile, bie ipv/i] uXoyog unb ben Seib annal)men unb lehrten,

ba§ ber ^ogoS in (S^rifto bie ©teile ber S3ernunft, beS vovg, ber rpv/?] loyiy.i], bertre*

ten Ijabe. 33italianer Reißen fie bei ©o^omenuS H. E. VI. 25. bon 35italiS, iljrem

23ifc^ofe in 3lntiod)ten, ©t)nufiaften bei gacunbuS bon ^ermiane pro defensione

trium capitulorum Paris 1679, toeil fie le'^rten, baß baS peifd^ (E'^rifti l)immlifd)er unb

ewiger D^atur fei) unb mit feiner @ottl)eit (Sine (Subftanj bilbe; toegen biefer S5erfc^mel=

jung beiber 9Jaturen (dwovamaiq) erljielten fie jenen S'Jamen. üDiefer 9^ame paßt aber

nur ju ber einen ber jwei ^artljeien, in welche bie SlpoHinariften verfielen, bie ^ote*

mianer, nad) i^rem Slnfü'^rer ^olemo fo genannt, ber nac^ ^l^otiuS (bibl. Cod.

CCXXX.) leierte, baß bie ?e^re bon jibo y^Jaturen in (Sl)rifto eine (grfinbung beS %i\jiX'

nafluS, ber beiben ©regore, bcS 33af. 9}?. unb ber italienifc^en S3ifc^öfe fe^. S^nen

ftanb entgegen bie anbere '^art^ei, bie 33alentinianer, bon 33alentinuS, fo genannt,

ber fic^ am toenigften bon feinem ?e^rer 5lpolIinariS entfernt ju l^aben fd)eint (Tbeodoret.

haer. fab. IV. c. 8, 9.). ÜDemnad) ift bie Sint^eilung , bie Sluguftin de dono perseve-

rantiae Cp. 69. bon ber ©efte gibt, nid^t richtig. (Sr nennt brei 2lbt^eitungen ber*

felben: 1) foldje, bie in ß^rifto gar feine (Seele, 2)folcl)e, bie in ß^rifto feine bernünf=
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tige ©eele annal^men, 3) folc^e, bie lehrten, fca§ göttUd^e SBott fet) in gleifc^ i^ertüanbelt

»orben. §ct5og.

^titi^e, bie testen, f. (gf c^atologie.

SDtntcr, ©uftaD griebrid^, ber <So!^n eineS ^zä)t^dii)rkn , tüurbe ben 29.

gebr. 1760 ju 33orna geboren. @r erijielt ben erften Unterricht bon feinem originellen,

bielfac^ 3U mnttiwilligen ©cEjerjen aufgelegten 33ater unb t>on ^auSlel^rern, bejog fcbann

1773 baö @t)mnafium ju ©rimma unb 1779 bie Unioerfität ^^eipjig, wo er unter (Sr*

nefti, 9Jtoru§, ®atlje S;t)eoIogie, unter ^tatner "^ßfitlofo^^ie [tubirte. 2Bie fo mele fäc^s

fifc^e ©eiftlic^e, ging auc^ hinter burcf) ba§ -önformatorleben in'l 'ipfarramt über. S)ic

erfte geiftlic^e (Stelle, bie er befleibete, njar bie eineS 'iPfarr^Subftttutg unb balb barauf

Pfarrers in^itfc^er (1787), too er fic^ befonberS um bag ©c^ulioefen toerbient machte,

inbem er btele ^dt unb 9)Jü^e auf baö ^eranbilben ber Sel)rer ü)anbte unb fid^ auc^

bie Siebe unb baö ßutrauen feiner länblic^en ©emeinbe ju getoinnen tt)u§te. -Sm Sa'^r

1797 tüarb er al§ S)irector beö ©ci)ulIe!^rerfeminarS na^ ©reiben berufen. ®er Umgang

mit 9Jein^arb n^ar für itjn befonberö anregenb unb ermunternb; bod^ bertaufc^te er 1807

bie ©tefle gegen ein ^aftorat ju ©örni^. §ier eröffnete er eine ^Öl^ere Sürgerfc^ule ober

^rog^mnafium, in njelc^er tüchtige £auf(eute, Oefonomen, 9?ealfc^utlel)rer u. f. ».

erlogen iDurben. ©eine Seiftungen auf bem päbagogifc^en ©ebiete, bei tocld^en er bie

SDfet^oben bon ^eftatoj^i unb Sancafter mit grei^eit antoanbte, toaren inbeffen aucf) ber

^reu^ifc^en äiegierung begannt geworben, fo ba§ er im -3ai)r 1816 einen 9?uf atö Son=

fiftorial» unb ©c^utratt) nad) J?önigöberg erhielt, ©aju tam noc^ im folgenben Qai^xt

eine t^eologifc^e ^rofeffur, welche i^m ©elegenfjeit gab, feine im praftifct^en SImte ge=

fammetten (Srfaf^rungen unb bie baraul abgejogenen tl)eoretif(f)en 9}Jaj:imen in gorm ber

^aftoratt^eologie, ber ^o)3uIären S)ogmati! unb 9Jiorat ber afabemifd^en -Öugenb mitju*

t^eilen. (Sr ftarb ben 29. 5IRai 1831. ©eine fc^riftftellerifc^en 2lrbeiten geijören großen»

t^eilg bem päbagogifdjen unb !atec^etifc^en gac^e an. Unter biefen Ijat feine ©c^ullel^s

rerbibel bag meifle Sluffe'^en gemacht*). Ueber bie ©runb^üge, bie i^n bei ber

SluSarbeitung leiteten, fprid)t er fic^ fetbft (Seben ©. 314 ff.) ba^in au§, ba§ er eine

©c^uUe^rer*, nic^t eine ©c^ulbibel fc^reiben tooKte. 35on ber alten (Semler'fd^en)

Unterfct)eibung jtoifd)en ü^eligion unb Sljeologie auSgeiienb, fud^te er in ber Sibel nur

baS, roa^ (nac^ i^m) unmittelbar jur 9?eIigion gehört; Ijierin, nidöt aber in ber 2Biffen=

fdjaft, foüte bie Sibel Stutorität fetjn. "(gin ^ö^erer @eift leitete, wie 3efu8 öerl^eißt,

bie SJJänner in alle 2Ba:^r'^eit, bewahrte fie öor jebem -Srrtl^um in (Sadöen ber 9ieIigion.

SIber bie vernünftig fpred)enbe (äfelin, bie 969 Sa^re be8 Sllter^ 9Jiett>ufaIa, bie grage,

ob ein @ngel ober bie 9^atur!raft baö 2ßaffer in Setfjefba erregt ^abe, gel^ört nic^t jur

9ieIigion. ßur Religion gehören würbige Segriffe Don @ott, öon 5"efu, ben er fetbft

feinen ©o^n nennt, bon feinem 33erbienfte um bie 9J?enfd^t)eit , bon ber ^eiligfeit be§

©ittengefe^eS , bon ber SBürbe unb 33eftimmung beS 9Jienfd^en, bon ber Siebe @otte§

auc^ gegen bie ge'^lenben, atfo bon ©ünbenbergebung , bon bem S3eiftanbe, ben unö

©Ott jum ©utfetjn leiftet, bon ber SSerbinbung jwifd^en biefem unb jenem Seben. -^n

biefen 3)ingen fann meine 33ibel nie irren. 33on biefem mu§ mein S5oIf alleg

^raftifd)e au8 i^r fc^bpfen. ^ra!tifd> ift aber alleS ba8, wa§ äc^t religiöfen (Sinn,

:^erborgeI}enb au0 beutlic^ ernannter Sißal^rtjeit, waö feligmac^enben ©lauben, waö un=

bertilgbare Siebe, toa9 geftig!eit im ®utfet)n um ©otteö Witten, wag 2Bei§^eit im ©lüdfe,

(Stanbl^aftigfeit im Seiben, greubigfeit im Sobe beförbert" u. f.
w. — ®arau8 mag

ber (Stanbpunft ber ©inter'fd^en S;^eologie beutlid) ernannt werben. ©leic^wo^I pro*

teftirte ©inter fortwa^renb gegen bie, weld)e biefen (5tanbpun!t al8 einen f^rationaItfti=

fc^en« bezeichneten; er tl;at fid^ fogar etwaö ju gut barauf, f/ortl^oboi*" ju l^eißen.

*) eä)nlkf)xnbiM be§ 91. 2;. 1-5. J^t. 3ln\% a. b. O (826—28.) 2te in ©interg ®etfi

überarbeitete Stuft. 835-37. 5 Z\)k. 8. - ^a&.^.Z, 1-4. Z\)U ebenb. (824-25. 825-26)

828-30. 4 Zl)U. 8.
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2Ba8 xi)n aber bor ben @j:tremen beS bulgären 9?ationaIiSmug betca'^rtc, baö toar ni^t

fein (5t)ftem, nod) irgcnb ein ^^rin^^ip beffelben, fonbern ber :pra!tifc^e ©inn unb Zdt,

ber j. S. bai§ lln^ureid^enbe ber inblifdjen 2Bunbererf(ärungen einfe^enb, auf biefe fünft

toerjicf)tete , unb ber iljnt aud) tüe!)rte, baö !tr(^ltcb 5U Stecht S3efte:^enbe rudfic^tSIoS ükr
33orb ju toerfen. ©inter rangirt fonad) mit ben »rationalen ©upranaturaliften," info=

fern er bie 9}cÖgtid)!eit einer ükruatürlidjen Offenbarung nid)t abfolut läugnet, biefelbe

aber auf ein blo^eiS ^äbagogifd)e§ (Sntgegenbmmen ber ntenfc^lic^en (5infid>t bef^ränft

(?eben (S. 298) unb jebeg tiefere (ginge'^en in bie ©etjeininiffe beä religiöfen 2eben§

al8 unfru^tbaren 9JJt)ftici8muö unb (Sd}tüärmerei toon ber §anb tüeiSt. Wlit biefer

überaus nüd)ternen 2Infid)t bing ciud) bie formelle 53ebanblung ber biblifc^en @efc^id)te

jufammen, n}onac^ er, faft an 33abrbt erinnernb, baS, r/toag (SbriftuS unb bie Sl^oftel

im ®eift i^rer ©prac^e f(^rieben, in ben ©eift feiner (ber ®inter'fd)en) ©^rac^e ju über=

tragen" fuc^te. 2)arin glaubte er ^aulu§ unb Sutber ju ißorbilbern ju ^aben. (£ö läßt

ficb Ieid)t benfen, ba§ biefe ®c^uUebrer=33ibeI, bei aU ber Slnerfennung, bie fie in 3lb=

fid)t auf getoanbte ffiebanblung be§ ©toffea unb bei aU bem 33eifaII, ben fie gerabe ber

berfolgten 9tid)tung toegen bei ber großen 3^^;^ ^ei^ bamaligen 9?ationaIiften fanb, audb

einen entfd)iebenen 3Biberf^)rucb oon ©eiten berer t)eroorrufen mußte, bie bereits einen

ganj anbern 2Beg in ber religiöfen 33ebanblung beS 33Dl!e§ unb ber -^ugenb eingefc^Iagen

batten. Wlan ließ e§ nid}t an SBarnungen Dor bem 33ud}e febten, baS, burd) bie Or=

gane ber rationaliftifcben ZijioloQk auf's SBärmfte em^foblen, in ber ^rebiger^ unb

©d^ullebrernjelt eine große S3erbreitung gefunben l^atte, ^S erfc^ien auc^ balb l^ernaci^

aus einem entgegengefe^ten ©eifte berauS bie ©d)ulte]^rerbibel beS ^farretS iöranbt

in 9votl^ (©uljb. 829—31) , bie bei ber bamalS no^ in ber SOf^inber^eit ficb befinbenben

r/gläubigen" Partei ficb ©ingang üerfd^affte. (SS erjengte biefer ©treit fogar eine Heine

$?iteratur (ogl. ©d)trsabe, jut ©efi^ic^te ber ©c^ulle^rerbibel beS .^rn. Dr. Sinter.

9^euft. a. b. £>. 826. — hinter u. feine ©d)ullet)rerbibet auS ber eoang. f.=3- M- «^-*

gebrudt iöerlin 828. ^offmann, über SBertb u. 58raud)barfeit ber ©inter'fcben ©(^ul=

lebrerbibel. ^ßun^lau 828; u. bie tbeol. ßeitfcbriften auS biefen Oal^ren, 9^ö^r, ^rebi=

gerbibliotlje!, ©c^uberoffS Oaljrb., SedS 9?epertorium , bie S)armftäbter fircbenjei^

lung u. f.
to. toon ber einen, §arnif(^'S 35ot!Sfcbullebrer , bie ©d)lefifd)en •|5rooin5ial=

btätter, Sranbt'S l^omilet. liturgifc^eS Sorref^jonbensblatt u. ^engftenberg'S eoanget.

St.^f bon ber anbern ©eite). — S)ie ©elbftbiograj3l)ie beS S3f. *) gibt unS übrigens ben

beften ©d)lüffel p feiner S^eologie. 2Bir lernen auS ibr einen geiftig aufgett)edten,

lebenSfroljen
,

gef(^äftStu(^tigeu, bie focial=fittlidien S3ebürfniffe beS 3>olfeS mit 33erftanb

unb 2Bo!^liüollen ern3ägenben ©eift fennen, bem it)ir aber nic^t Unred)t tljun, toenn toir

i^m eine tiefere @infid)t in bie religiiife 9?atur beS 9}?enf(ben , toie in baS eigentl)ümtic^e

SBefen ber (^riftlic^en Offenbarung unb ber auf biefe gegrünbeten Slljeologie abfprecben.

©elbft an einem baS Seben beS 9)?anneS burcbgängig bef)errfd)enben fitttic^en (Srnfte

möcbte man ^u jnjeifetn berfut^t fel)n bei ber 9)?affe toon fd)nurrigen @efc^id)ten unb

Stnetboten, toomit biefe 33iograpl)ie ttooljl oIl3ureid)li(^ burdjftjürjt ift**). ^agenbai^,

^iöccie, f. S3istl)um.

*) 2)inter'ö Scbfu üüii {[}m felbfl bef^riebeit , ein ßcfebucb für ßlteru unb (Srjiebcv, für

^Pfarrer, ©cbulinfpcctoren unb ©cbuUebrev, mit einem Fac-simile. 9Jeuft. a. t. O. 829.

**) 2lnf!cvbem ruifc ^i>u ben Dinter'fcben @cl)riften nod) ju nennen: StnSjUjj auö tem 2)reäbner

Äate(^. mit ©priicben nnb giebevDerfen. 9Jenft. a. b. D. 800. SDie »orjügücbften Dtegeln ber

Äate^etif. cOenb. 829. — SpfJaterialien ju llntevrebnnßeu über b. ©laubeng- u. ©ittenlebre. ebenb.

822. ^rebigten auf alle ©onn^, ?\-eft- u. SBnfUage eines c^cnw^en 3Qbvee. ebenb. 820. — Unter-

tebuiifien über bie 4 legten itanptftürfe teö futt). ilatecbif'm. ebenb. 818-24. — ©ic S3ibel, alö

(ixbamna,tb\id} für ©ebilbete. 5 Sbc. ebenb. 831. - ©d)n((3ebete, 828. Sieberbomitien, 829.

9leligionS9ef(bicl}te für SöolfC'fdjnlen u. i[}rc 2e(;rer. 825. — ütnweifung j. ©cbraucb ber S3ibel in

Solfefcbuten. 3 X^le. 822.
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^tPcIettanuS. Quellen: ba8 ac^te 33ud) ber ttrd^engefc^. beS (SufeBiuS irnb

bie bem ^aftanj jugefc^riebene ©dirift de mortibus persecutorum i>om fieBenteu 5la=

p'itd an. 33ortreff(id) be^anbett bie[en ©egenftanb ^Burd^arbt in bem 33ud^e: bie ^dt

^onftanting beö ©rojjen. (Sr ben)eiöt un8 aber nid)t bie »on i^m be!)au|)tete Unäc^tbeit

unb UnglaubtDÜrbigJeit ber (Sd)ri[t beS Sa!tan3. llebrigenS f. ©frörerä äug. ^irc^eng.

I, 557—570, 2ßa8 ®eciu§ unb ißalerianuS für bie Erneuerung beg römifc^en -ffiefenö

get^an l^atten, toax burd) bie perfifc^e ©efangenfc^aft beS Se^teren n^ieber untergegangen.

@g hxadi eine ß^it ^oUtifd^er ßerfaüenl^eit, ä?at!^lo[ig!eit unb Erbärmlichkeit l^erein,

weld^e baö dldä) unb feine gried)ifc^:=römif^e (Siinlifatton ;^um äöanfen braci^te. 3)er

bauernbe ^rieggjuftanb bilbete allerbingS ^erüorragcnbe militärifc^e ^ara!tere, bie fic^ mit

rul^möjürbiger Energie ben Söogen innerer @ä^rungen unb anbringenber Sarbaren entgegen*

warfen. 2lber bie fic^ immer erneuernbe S3iell}eit bon einanber feinbfeligen 3'mperatoren ließ

es nic^t ju einem einigen 5^'aifertf>um unb jur ^errfdjaft bon grieben, 9?ed)t unb ©efittung

fommen. Es iBurbe immer toieber ber SettjeiS geliefert, ba§ baS -ömperatorent^um unb ba§

ganje alte römifd^e ©taatStüefen mit (Senat, Ecnfuln unb Eenforen ben Orbis Romanus i^or

bem gänjlic^en Buf'-immenftur^e nic^t ju retten üermo(^te. ®a ergriff 2)iocletian bie Bügel

ber ^legierung. E. 2lureliuS 33aleriuS 2)iodetianu§ aar ber ©o^n balmatifdjer ©flaben,

Vödä^t ber Senator Slnulinu^ freigelaffen ^atte. Er trat all gemeiner ©olbat in baä

§eer unb flieg fdjneU üon einer ©tnfe jur anbern empor. 2lu8gesei(^nete @aben unb

Saaten n)iefen i^m balb einen ^la§ unter ben friegSoberften an. Er begleitete ben

Earul in ben i^elbjug gegen "llJerfien unb all nadj ber Ermorbung beö Earul unb

9iuraerianul bie ©enerale ^u E^alcebon fi(^ berufen füllten, burc^ i^re äßa^l ber SBelt

einen neuen §errn ,^u geben, fiel il)re SBa^l am 17. ©ept. 284 auf ©iocletign. ®iefer

fa^ barin nur bie Erfüllung ber SBeiffagung einer S)ruibin unb tüar fic^ ber übeiirbi»

fd)en Quelle feiner ^errfc^aft bewußt. Er fannte leine anbre bered)tigte ©etoalt im

9?eic^e all feine eigene, bie faifetlic^e, bie er all eine üöUig unumfc^ränfte unb feinem

äHenfd^en oerantmortlid^e betrad)tete. Um biefe Oeioalt in allen ^rooinjen beS ^eic^el

unb für aUz golgejeit ju fiebern, lie§ er ben i^m ganj ergebenen unb geifttg unter i^m

ftef)enben a}fajimianu8 an ber §errf(^aft tl^eilneljmen , tnbem er iljn am 1. 2Iprit 286

jum Sluguftul ernannte, gerner fteHte er im 3al)re 292 jtcei Unterfaifer all Eäfaren

auf, ben ©aleriul unb ben Eonftantiul E^lorul, bie burd) Slboption unb SSerfd^trägerung

an bie Slugufte gefnüpft ttjurben. Er l^atte babel im ©inne, ben Eäfaren in einer be*

ftimmten f^rift feinen eigenen ^lajj unb ben -ßla^ 3)?a^-imianl einzuräumen; bie Eäfaren

foUten all Slugufte fic^ aber toieber @el)ülfen njä^len, weldje nac^ 5Serlauf beffelben ^ziU

raumel in bie erften ©teilen einrüdten unb fo fort. Smmer fottte el einen Qber!aifer

geben, bei S)tofletian fpecietten SJac^folger, beffen Söiüe aüetn maßgebenb fe^n unb ber

bie äBa^l ber Eäfaren ganj frei mit 3^ä(^tbead)tung üertoanbtfc^aftlidjer 2lnfprüc^e üofljie»

l^en foHte. ®ie Ö^egierungljeit n)ar auf 20 -Ofa^re feftgefeljt. 3)iefe -önftitution biente

ber Slbfic^t, ba^ bal dldd^ fräftiger bertbeibigt unb regiect unb üor terroriftifc^en Ufurs

^>ationen ebenfo iüie üor üerfaulenben !sDi)naftien beroaljrt toerbe. El toar ein 2öeg unb

eine ©c^ule für Eapacitäten eröffnet unb bod) ein allgemeiner SBettlauf um ben 'i]3ur^)ur

abgefd)nitten. 2)ie 9?egenten iDaren in ber ^dt i^rer ^raft am 9?uber unb genoffen

einen frieblic^en l^ebenlabenb, unter beffen S;i^atenlofigfeit bal 9ieid> nic^t ju leiben l^atte.

3)iefel mertmürbige ©taatigebäube l^at fi(^ nur fo lange, all ber Erbauer felbft bartn

l^errfc^te, erl^alten. Slber ba§ el aud^ nur fo lange beftanb, muß SBunber nel^men

unb fann nid>t allein burc^ bal ^^erfönlid^e Uebertoiegen üDiodetianl über feinen 9Wit«

auguftui unb feine Eäfaren erflärt iDerben. Er fonnte feinem 2iSer!e eine anbere ©tü^c

geben all feine eigne SBidfür, toie er ja auc^ fd}on bie Erljebung auf ben Sl^ron einem

Zubern, all bem ©utbünfen feiner SBä^ler ban!te. ©d)on in feinem Dramen (urfl^rüng*

lic^ X)iodel, ber ^züShtxiüjniit) fanb er bie Einbeulung babon, ba§ i^n ber ]()öd)fte ber

©Otter jur ^errfd^aft über ben ErbfrdI berufen l^abe. Um biefen Bufammenl^ang augu*

ädgen, legte er fi^ nod^ ben 3?amen öobiul unb bem bon i^m oboptirten SJJa^imtan ben
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9?amen ^erculiug bei. <Sx ließ fid^ Dominus nennen unb erl^ob fid^ bur(f> orientalifd^e

Witkl über bie ?inie ber übrigen ©tertilidjen. (Sr üel) tteibung unb ^ofcermontel com
Oriente. (Sr entzog [ic^ ben S3Iicfen ber gemeinen 9}Jenge immer me^r, innrbe immer
unnaljbarer unb forberte, ba§ fid) ber, bem ber Butritt enblict> geftattet 'mar, ber i^m ju

iBoben werfe unb il^n n3ie einen @ott anbete. Itte feine ©ebote unb §anbtungen, auc^

bie Sffia'^t feiner ^errfd^aftSgenoffeu, itsurben unter ben ®eftd)tgpunft beS fleißig erforfd^»

ten SöittenS ber ^öc^ften ©ötter gebracht. 'älS (Statthalter unb Organ beö ©ötterüaterS

fonnte ber Oberfaifer üon SlKen, and; bon feinen (SoUegen, unbebingte Unterwerfung

berlangen. (So glaubte er einen unantaftbaren, f)eiligen ^intergrunb ju gewinnen für

bie abfolute ^errfc^aft unb ben etgenfinnig erfunbenen Sßed^fet einer einem einzigen

SBiUen folgenben 33iersal)I t?on 9?egenten. S)a6 war bie religiöfe (Stü^e bon S)ioc{etian'§

(St)ftem. 3Bir bürfen nid)t meinen, ba§ er bie SBelt mit i^r überrafc^te. S)ie 9?eIigion

war ein widjtiger gaftor in ber ©ä^rung jener Betten geworben, ©erabe bie •^oIitifd)c

Unfidjer^eit, ber brolienbe Umfturj aücr 53erp[tniffe mußte jum ©treben nad^ ben uber=

irbifc^en, ewigen 3)ingen unb jur 51[n!nü))fung an bie jenfeitige Sßett l^infütjren. ©aju
fam ber mit bem britten -öa^rl^unberte fortwäljrenb wac^fenbe ©rang nac^ innerer 9ffe=

generation ber alternben 9Jfenfd)]^eit, baö fic^ fteigernbe religiöfe 58ebürfniß. S)aö grie*

c^ifc^^römifd^e 33oI!gl^eibentl;um genügte ni(^t mel)r. ®a^er bilbete man bie l^eimifc^en

9J?t)fterien mel^r unb me^r aM unb man ergriff mit Reißer 53egierbe orientaüfd)e ®e-

Ijeimfulte unb wanbelte fte nad> bem erfinberifc^en 9?eIigionöbebürfniffe um. STaurobo*

lifmuö, 2)ienft ber §e!ate, ber Oft§ unb beö 9)?it^ra§ unb anbere formen eineö !räf=

tigen, jum Z^di felbft et^ifd; gewattigen 21berglauben§ bemäd>tigten fid) allerorten ber

römifd)en Reiben unb gerabe üieler ©ebitbeten unb 35orneI)men. liefern 2lberglauben

jur (Seite ging bur^ bie fittlid) fd)Wäc^eren üerftanbeSmäßigeren Äö^fe ein StjeiSmuS,

ber bie 9)fenge ber ©ott^eiten für metir ober minber berunglüdte jt^eilgeftaltungen ber

©otteSibee anfat), fte aber alle unb aüe i'^rc 33ere;^rung§weifen für eine niebere ©tufe

ber (Srfenntniß befte!^en ließ, wät)renb er felbft fie unter einen .^immel, unter ein gött^

Iic^e§ Stbftraftum iiereinigte, Wetc^eö er mit 3lnfd)tuß an ben 3)ienft ber (Sonne unb beö

I)immlifd)en ?i(^teS üere^rte. Stuf bem angegebenen (Stanbpuntte !onnte man aud} ba§

S^riftentt)um gewähren laffen, wenn baffelbe ben Wnfpruc^ erl^ob, baß e8 allein ben 33e*

ruf l^abz, bie religiöfe (Setjnfuc^t ber SBelt ju befriebigen. 9}?od)te eä biefe Stnftd^t, ober

bie Srfat)rung, baß man bie d^riftlic^e Sllrd^e nic^t bernic^ten konnte, ober (Sc^eu bor ber

S5ermet)rung feiner geinbe, ober baS allein in ben SSorbergrunb getretene Usingen um
ben Sefi^ beS !aiferlid)en S^roneä fetjn, Wobon fid) ©aüienug nad) ber ©efangennetjmung

bei SSalerianuS leiten ließ, fur^ er Ijatk im Qa^xe 260 burc^ ein @bi!t ben (i^riften bie

freie Hebung i^rer 9?etigion geftattet. 3)a8 ©ulbungSgefe^ war in ben ^iäm^fen ber

40 Z'Cjtannzn in ©eltung geblieben unb nur 5lurelian batte furj bor feinem Sobe an

bie 2luft)ebung beffelben gebadet. 2lu(^ nad^^er blieben bie (S^riften unbel^eüigt, breiteten

f{(^ ganj außerorbentlic^ au§, brangen in alle (Stäube unb 2lemter ein, organtfirten i^r

ßird)enwefen fräftiger unb gtän^enber unb erfreuten fid^ einer reidjen (gntwicElung djriftlid^en

lOebenS unb d^riftlic^er 2Biffenfd)aft. Z)aS (S^rifteutl)um bilbete, tro^ atter inneren kämpfe, ein

gefdjloffeneS @an,5e unb befaß mefjr ^npnger, ali3 irgenb eine gorm beö ^eibent^umS in

bem römifc^en 3?eidl)e. (S8 war bei aller feiner @infad)l)eit unb Dffenfieit me^r aU irgenb

ein @ef)eimfult mit allerlei 2Bei^ungen, Prüfungen unb Offenbarungen geeignet, bem

religiöfen ^ßebürfniffe eineS jeben -^nbibibnumS ju genügen. (SS fannte feine 2JJiffion,

Slöer (Seelen feiig ,^u mad)en, unb ftrebte nad) maßgebenbem umWanbelnbem (Sinfluß auf

möglid)ft biete Snbibibuen, auf ganje 33ölfer, auf bie im römifc^en 9?eid)e burd) ^err=

fdjaft unb Sibilifation geeinigte
,

je^t ober bon außen unb innen mit bem Untergange

bebrol^te SSölfergefammt^eit. 2)a8 le^te ßiel !onnte nid)t oljne ben §errn beö 9?eid^eS

erreid)t werben, bon beffen 33ermittelung bie SSölfer fid^ gewöl^nt Ijatten, Orbnung, grie=

ben, 9Jed)t, aber aud) ben fidjeren 58ef{^ ber l^ödjften ©üter ju erwarten, fo baß fie bie

^aifer al8 bie l)ö(^ften SBa^rer ber (Sittlic^feit unb grömmigfeit anfol^en. (So galt e0
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bemnadi einen 5?ampf um bie §errfd^aft üßer bie ^erjen ber S3bl!cv, um bie §errfc^aft

über ba8 (Staat^ganje, um bie ^errfd^aft üBer bie ®taatglen!er, einen ^ampf jtoifdE^en

(S^riftentljum, ürientalifirtem ^eibentl)um unb bem oBen befdjrieBenen Sl^eiSmug. S)er

k^te mit feiner Snbifferenj unb feinem äJJangel an eigenem ipofitiüen ©ehalte toav jum

feinblidjen 3i^if^i^roentreffen mit ben anberen (SIementen eigentlich nic^t angelegt. @r

fonnte nur bann auf bem 5JampfpIai?e erfci^einen unb eine 9?oIIe f^jielen, h3enn fic^ bag

^eibent^um trc^ feiner SJerjungung unb tro^ ber 33erfügnng über alle ©taatöfräfte ber:*

geben§ angeftrengt Iiatte, ba§ in unerhörter Sßeife borbringenbe (Sfjriftenttjum ju befeitigen.

2)ann fonnte ber S;^ei§mu§, ber allerlei ^eibentt)um unb (S^riftentl)um getDä!)ren Iie§, jur

^errfd)aft t'ommen, natürlidj aber nur um bem S^^riftenf^um eine ^BrücEe jur 3lKein!^errfc^aft

ju toerben. ©iocietian gehörte ganj unb gar bem mantifd^en §etbentl)ume an unb ftü^te, be*

fej^igte, berl^errlic^te unb l^eiligte fein neu gegrünbeteS ^errfd^erfl^ftem unb baö ganje römifc^e

©taatStoefen burd) bie engfte 53er!nüpfung mit ben l^eibnifc^en ©otteSbienften. §ätte er

gleid) am Slnfange feiner 9^egierung feine öbee mit alten ü^ren Sonfequen^^en flar erfaßt,

fo l^ätte er fic^ jeitig ju allen religiofen Elementen neben bem ^eibentliume feinbli(^

ber^atten unb befonberä ba§ (5l)riftentl)um unterbrüden muffen. Slnftatt beffen lie§ er

bie ßa'^l ber S^riften im ^eere, im ©taatSbienft unb am §ofe unbefümmert tüai^fen,

gen)ö^nte fid) an i^ren Umgang, überlieg i^nen tr>i(^tige 2lngelegenl^eiten unb vertraute

felbft feine ^erfon Ü^nen an. S)ag er barin irre ging, fd^einen juerft bie ^riefter ge^

funben unb itjm begreiflich gemacht ju I)aben. 2)ie 'priefter l^atten aber ganj befonberen

@runb, ben 5?aifer ju beleljren. .^ätte fein '^lan feine böHigc 5tu§bilbung erlialten, fo

toäre eine gefd)toffene, beborred^tete, oberfte ^riefterfafte entftanben, lüelc^e bie toedifelnben

^errf(^er ju Statthaltern beö Saterg ber ©Otter unb ä)Jenfc^en getcei^t Ijätte. 9?atürlic^

ftrebten bie "»Priefter nac^ biefer ©tellung unb nsurben beSlialb bie eiferfüd)tigften S3eob*

achter unb "töbtlidljften geinbe ber c^riftlid^en ^ird^e, iüelc^e mit tl^rer jal^lreicben, gut

organifirten unb mäd)tigen ^terarcbie bie religiöfe (Seite beS <S^ftemg S)iocletian8 für

fic^ auszubeuten fid) anfc^idte. Sßa^rfd^einlic^ !^at aber aud^ bie (Sl)riftenl^eit in i^rem

fiegreic^en gortfc^reiten i^re 2lbfid)t unb il^re Hoffnung merfen laffen, ba§ ganje fünftliclje

©taatSgebäube ju jerbred^en, mit ^ülfe be6 unter ben §errf(^ern felbft (nämlic^ bon

(Sonftantiuö (Sl)loru§ unb feiner i^amilie) unb im §eere bertretenen !J^eigmu8 über bie

neuert)obene (StaatSreligion ju fiegen, fiel) felbft an ibre ©teile unb einen Sljriften auf

ben 2;^ron ju fe^en. S)iefe 3Ibfid^t ber S^riften ift bielleic^t juerft bem ©aleriuö ^ur

SSermut^ung unb jur @etoi§^eit geworben, ber fid^ böHig unter bem ©influffe ber ^rie*

fter befanb, ber baS neue ^rin^i^ mit allen feinen ^^^olgen energifdb bertrat unb bem

al8 bem näc^ften 9?ad)folger ©iocletiang am meiften an ber feften S3egrünbung unb @r*

l^altung be8 !aum erft aufgeftellten @t)ftem8 gelegen toar. S)ie 9?egierung8jeit beö großen

^aiferS na'^te fic^ i^rem (Snbe, bie SSicennalien konnten einen allgemeinen Urnfturj ju

©unften ber (S^riften bringen, ©iocletian mußte, lüaS er angefangen ^atte, auc^ bellen*

ben. (Sr burfte feinen "ißlai^ nid^t berlaffen, ol^ne borl)er bie Sl^riften alleS (SinfluffeS

auf ben Staat beraubt, o^ne fte bom §ofe, au§ bem §eere, au8 allen ©taat§ämtern

bertrieben, o^ne fte red)tlog gemacht, unterbrüdt unb i)ernid£)tet ^u l^aben. 2)al forberten

bie ^riefter unb ©aleriug, unb bamit toaren ^eibnif(^e ^oflente unb ^riegSoberften ein=

berftanben. ©iocletian gab nac^ unb ließ jtoifd^en feinen biö jum (Snbe feiner 9?egierung

aufgefd^obenen 2;rium|3^ unb bie 33icennalien ben Slugbrud^ ber S^riftenberfolgung, beS

legten furcbtbaren l^ampfeS jtoifd^en §eibentl)um unb ß^riftent^um in ber alten SBelt

fallen. 3tm @nbe be§ ^am^jfeS toar bie ^eibnifcl^e (Staatsreligion jerftijrt. (SS folgte baS

lurjc 3tt>ifd^enrei(| be§ inbifferenten StieiSmuS unb bann ber (Sieg beS (Sl^riftent^umS,

toelc^eS ftd^ in l^ierarc^ifcljer gorm jur auSfc^ließlid^en (StaatSfird^e machte unb ben S^ron

ber neuen S)^naftie, bie ben ''Jßlai^ ber voec^felnben ^errfc^erbiell^eit S)ioctetianS einge*

ttommen l^attc, toei^te unb ftü^te.

S^agiS, ber magister harnspicum, erllärte einft bei Unterfuc^ung ber (Singetoeibe ber

Opfert^iere, baß bie Opfer feine Söirfung l^ätten, »eil (Solbaten, mit bem ^reujeSjeid^en

3teal=enci)Uo^3(iljie für JT^eologie unb Äir*e. Ul. 26
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'bd)a\kt, jugegen toären. @alenu§ toirfte in ^olge beffen im Sai)xt 298 ben S3e[e^t au§,

ba^ aße ©olbaten an ben Dpfern felfift S;^eil nehmen foHten. 5Da traten [e^r biele (Si)xi=

ften au8 bem §eere au8, anbere btieben, toutben aBev in ?lnttagen auf SOiaieftätSbelet*

btgung öertotcfelt. 2lm @eBurtStage beg Sfaiferg njarf ber (Senturio 9)?arceIIng ju Singiö

in Slfrtfa ©ürtel, ©tab unb (Sc^toert üon ft(^, tceil er Opfern Beitöo^nen mu^te unb

ben l^bljernen unb fteinernen ©Ottern, ben tauBen ©o^en, nid}t länger bienen tooHte.

(gr iüurbe Eingerichtet. 2)a§ tüar baS SBorfpiel jur großen 35erfoIgung, toeldje nac^ me^r

aU üieräigjäfjriger ^loleran^ im Sa^re 303 über bte (S^riften Ijereinbrac^. ©iodettan

iDar ni(^t lange nad) bem in 3?om gefeierten Siriumptie nac^ feiner 9?efiben§ftabt 9^i!o=

mebien jurücfgefeljrt, aU pVöl^M) am 23. i^ebr., am i^efte ber permiralia, 'j}3rätorianer in bie

prächtige ^auptfirc^e bon yjifomebien einbrangen, fie augplünberten unb gerftörten. 5lm

24. gebruar it)urbe ein !aiferlic6eS ßbift angefd^tagen, irsetc^eS bie gotteSbienftUc^en S3er«

fammlungen ber Si^riflen verbot, bie 5tug{ieferung unb Verbrennung aller ^anbfi^rifteu

ber 5ßibel unb bie 9Zieberrei§ung ber ^irc^en befabl. ferner hjurben alle c^riftlid^e ®taat§=

Beamten unter Stnbro^ung beg S^ertuftS i^rer Slemter jum £)|)fern angel^alten. 2lC(e St)ri^

ften foüten i^re 9^ed)te alö ^Bürger unb freie SLRänner verlieren unb c^riftltcbe ©Haben

foüten niemals frei toerben bürfen. Uebrigeng iburbe in ber geri(^tli{^en Unterführung

gegen ©b^iften |ebe§ ©tanbeö ber ©ebrauc^ ber ^^olter erlaubt. @in (S^rift bom ^ofe

fpottete über bie nod) nic^t befriebigte 2;rtumpEIaune beS S^aiferö, bie fid^ bon ben (2ar=

maten unb ©ottjen nun gegen bie friebUc^en CEf)rtften ri^tete, unb ri§ ba§ (Sbüt ab.

3)afür ttsurbe er Ijingerid&tet. @8 brac^ geuer im '^alafte jn 5Ri!omebien aug, unb (Sl)ri=

ften tburben at8 bermntljete Slnftifter ber^oftet unb gefcltert. (Sine nodjmalige ^euerS-

brunft ^atte bag fc^cnungSlofefte, graufamfte 33erfal)ren gegen olle, oud^ bie Ijöc^ften

c^riftlic^en ^ofbeamten jur ^^olge. 2llö ferner bie 9^ad)ri(^ten bon Empörungen in 2Ir=

menien unb ©tjrien einliefen, tbutbe ein ^tbeiteö (Sbüt erlaffen, bag atte 3?orfteI)er ber

©emeinben gefangen ju fe^en gebot. -Öl^m folgte ba(b ein britteS (äbift be§ ön^alteS,

ba|3 bie ber^afteten (S^riften, wenn fie freiibiUig opferten, freigelaffen, tbenn nic^t, auf iebe

Sßeife 5um Opfern gezwungen «werben foüten. (Sin bierteS @bi!t bom -Sai^re 304 befahl

enblic^, baß alle S^riften o^ne Unterfdjieb auf jebe SBeifc jum Opfern genötl)igt tbürben.

SDiefe 9}laßregeln bradjten einen großen ©c^reden I^erbor. ißiele überlieferten bie Ijeili«

gen ©c^riften unb bermebrten baburd) bie 3^^! ber lapsi um bie klaffe ber traditores.

®ie auSge^nbigten ©(^riften iburben offentlid^ berbrannt. 33iele berl)eimUd)ten aber ben

S3efi§ ber 33tBeI, fpielten anbere ©djriften ftatt ber ißiBet ben SBe^örben in bie §änbe,

ober geigten and) freitbillig ben ^efi^ unb jugleic^ bie S3erh3etgerung ber UeBerlieferung

ber ^iBel an. Oft ibaren bie Beamten fe!)r nad)fid)tig, ließen ftc^ gern täufc^en

unb ärgerten fic^ üBer bie aufDringlid)en Sefenner. ?Xber bie ^eftigfeit ber 33erfotgnng

wuc^^ bon @bitt ju (Sbift unb bie ßal}! berer, todd)^ barunter ben S^ob erleiben mußten,

tburbc feljr groß. S)te 23utl) ber S5erfoIger erfanb fd)eußlid)e Qualen, aber ouf ber

anbern ©eite enlttjidelte fid) bei ben S^riften eine immer gri3ßere ©tanbl^aftigfeit unb

eine 9}?ärt^rerfreubtgfeit, ibeld^e fid) bi§ jum tbabnfinntgen ©uc^en beö 2;obe8 fteigerte.

S3 fc^Üe nid)t biet, baß bie S[Rärtl)rer nod) bei l^eb^etten angebetet njurben, unb ber §aß,

irelc^er bie y^ad)giebigen traf, jerrüttete biele ©emeinben. STuS biefen ßerrüttungen ift

ba8 mclettanifd)e ©c^iSma in 2leg^pten unb baö bonatiftifd^e ©cbiSma in 2lfrifa entftan»

ben. 9?ad}bem bie SSerfoIgung in allen Steilen beS römifd)en 9?eid)§ außer in ben ibeft=

Itd)ften, in ttjetc^en fic^ SonftantiuS (St)lorn8 mit ber ^Jäeberreißung bon üirc^engebäu*

ben begnügte, jtoei 3fal)re getcüt^et l^atte, trat ©iocletian, ber feine glorreid^e 9?egierung

fo f(Emad)bDtt enbigte, mit bem ^^-tuc^e ber Sfjriften betaben am 1. 9J^ai bei -Öal^reö 305

mit äJiajimian in ben ipribatftanb ,^urüd. ©ateriuö unb (Sonftantiuö tourben lugufte

unb bon ©aleriuS iburben 3}?ainminuö unb ©eberuS ju (Säfaren ernannt. üDer über*

gangene donftantin, ber ©oI)n beä donftanttuS, tonnte nic^t lange unter ber 2tuffid)t

be8 ©ateriuö ermatten iberben. 23ei feinem ii5ater angefommen, iburbe er nad) bem ptö^=

Ud)en 2;obe beffelben bom §eerc jum StuguftuS ausgerufen im Suli 306. ®amlt n^ar



ba§ 3eic[)en jitm S3ürger!riege gegeBen, ber mand^erlet ^ron))rätenbenten fid) erljeBen lte§.

Sonftantin mu§te ben ^amp\ mit SlHeit aufneljmen xtnb ba er fid) i>on 2ln[ang an ju

©uttften ber (S^riften erflärte, fo toucbe t^on aßen übrigen 5lugitflen unb (Eäfaren bie

®ioc(etiani[cf)e Verfolgung mit großer (Snt[d)iebenl}eit unb ®raufam!eit fortgefe^t. ©ie

iDurben barin üon @aleriu§ angeführt, ben nur fein Säfar SSJ^ci^iminu^ an Sut^ üBer:=

traf. 3)tefer gebot im Saläre 308, ba§ alle verfallenen 3:em^el ivieber IjergefteKt tcürben,

baß ade St)riften opferten, unb bon bem Opferf(eifd)e genoffen, unb ließ cnblid^ alle jum

35erfauf gebrad)ten gßtoaaren auf ben ÜJJärften mit Opfertoein befprengen. @r machte

Sßiele 5u SDtärti)rern, au6} ben Tribunen 9J?auritiu§, ber mit 70 ©otbaten s« 2I|)amea in

©t)rien üon 9}?a3;imin (ober bon äRajrimian) l^ingerit^tet iüovben ift unb beffen (Sc^icffal

ber ®age bon ber legio Thebaica ju ©runbe liegt, ©aleriu^ brachte bie SSerfolgung

jum ©tiaftanb, aU er bie 3?ä^e feineg STobeä empfanb. ©r erließ im Satire 311 im

yjamen alter taifer ein (gbüt, worin er geftanb, baß i^re 2lbfid}t, bie S^riften gu it)rer

bäterUd)en 9?etigion surücfzubringen, nid)t erreid^t unb bie S^riftenl)eit burd) bie ©tÖ»

rung ifjreö eigenen @otte§bienfte§ nad) feiner 2ln[td^t ju böüiger ©ottlofigfeit gebraci^t

tüorben toäre. (gr getoä^rte il^nen nun SSerjeitiung , erlaubte il^nen, ttsieber (S^riften gu

fei^n unb it)re gottegbienftüc^en ißerfammlungen ju l^alten, unb forberte fie auf, ju il^rem

@otte für fein unb be§ 9feid)e§'3Bol^l ju beten, ©aleriuö ftarb unb 3!Jiaj;iminuS ließ

im Oriente bie ^Berfolgung erneuern, ebenfo 9J?aj:entiuö, ber @oI)n SJ'Jaj.-imianS in -Sta*

lien. §ier l^atte fie ein Snbe, at§ ä)laj;entiu8 312 bem Sonftantin erlag ; bort fe|te fie

Siciniuö fort, na^bem er ben äRaj;iminu8 313 befeitigt l^atte, mußte fie aber, aU xi)n

(Eonftantin 314 jum ^rieben nöt^lgte, für immer rul^en laffen. 3)toctettan l^atte in

feinem Sagerpalafte bei «Salona feine lange 9hi^e gefunben. (Sr toar fd)on 307 :^erbor=

gejogen öjorben, um ben Jiciniuö burd) feine Sluftorität ju ftü^en. SluS %m<iit bor b{e=

fem unb bor donftantin l^at er fic^ enblic^ im 3al)re 313, alg bereits 2l£le§ ®d;iffbrud>

gelitten l)atte, ibaö bon il^m ausgegangen ibar, felbft bergiftet. %lhxt^t ^OQtL

^iohovn^, ^reSbt)ter in 2Intiod)ien, feit 378 öifc^of bon 5tarful, f um 394,

einer ber SWeifter ber antiod)enif(^en <Sd)ule unb na(^ ber bogmatifc^en (Seite iljr Se=

grünber. (Sr flammte au8 einem borneljmen §aufe 2lntioc^ien§. 9?a(^bem er in M^en

fid> bie ^enntniß ber !taff{fd)en Siteratur ertborben unb, hjie fein !aiferlid)er ©egner

5'uUan !tagt {Facmul, defens. triam capitul. 4,2.), mit ben 5?ünften be8 9?l^etorg

feine Bunge gegen bie ^immlifc^en ©ötter benjaffnet l^atte, bilbete er fic^ an ben (Schriften

unb bem münblic^en Unterridit be8 berühmten (gufebiuö bon (Smefa jum d)rifttic^en @e=

lehrten unb 9^ebner (Hieronym. vir. illiistr. c. 119.). @in ^Doppeltes tritt fofort !arat:=

teriftifc^ in feinem ^eben ^^erbor: bie Segeifterung für bie Slfcefe unb fein Seruf tote

Salent al8 ©taubenöantbalt ber 5lird>e. S)aß er in ©emeinfc^aft mit 5?arteriu8 einer

SRönci^Sgefettfd^aft in ^Intioc^ien ober auf ben 5ßergen ber 9Jad)barf(^aft als 2lbt borge»

ftanben l)abe, ift !aum mel)r als ein 5IRißberftänbniß , beranlaßt burc^ falfd)e (Sombina=

tion einiger Umftänbe im Seben beS ßl)rt)foftomuS {Socrat. h, e. 6, 3. Sozom. 8, 2.).

(£t)rt)foftomuS felbft, fein Sobrebncr, gebeult biefer SBeltfluc^t nid>t, unb l^ätte fie, faKS

er fie !annte, ba, ibo er ben geliebten Sel)rer mit bem Siäufer -Sol^anneS bergleidjenb,

atie 2lel)nlid)!eit jtbifc^en beiben auffudjt, fdjtberlic^ übergel^en !önnen, man müßte benn

annehmen, baß bie gezogene 35erglei(^ung ftc^ nic^t über ben ^reiS beS öffentlichen 2Btr*

!enS l^inauS erftreden foltte (orat. in Diodor. c. 4. Opp. ed. Montfaucon T. 111. p. 749).

3n beiben gäHen tbar mDgli(^, baß 3)iobor ben SSerein ftrebfamer -Sünglinge um fic^

fammeln fonnte, toelc^em er burc^ 2Bort unb SSorbilb ber ^ül)rer in t^eotogifdjer 22ßiffen=

fd^aft unb praftifc^em ^iri^enbienft tourbe. 9lber ob Wond) ober nidjt, bie äußerfte

Strenge ber (Sntfagung fijat feinem 5?beal c^riftlid^er Heiligung !aum @enüge. SaS
@eft(^t blaß, bie SBangen eingefatlen, ber l^örper mit.S^unjeln überbedt, fo fdjilbert

il^n, ein toanbelnbeS (SMett, OulianuS; unb (Sl)rt)fDftomuS ftimmt bem bei,

toenn er bemerft, baß ©iobor nur ben ©d^atten ber 9}Jenfd}engeftalt in bem abge^^

töbteten Seibe mit fic^ uml^ergetragen ^aht {Facund. defens. 4, 2.). 5Salb naljmen

26*
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itjn bte öffentli^en ^Ingetegenl^eiten in 'än^pxuäj. Slud) einem Tlann bon ininbercr

SSegafetl^eit unb 2BiIIen§fra[t l^ätte ber lebljaft entbrannte @lauBenöftreit tein mü^igeg

3ufc^auen vergönnt. S)te (Sntfcfjeibung hxaäjtm bie ^erl^ä(tni[fe in 31 n t i o d) i e n.

^ier l^atte -önHanuS tcätirenb feinet 2Binteraufent{)atte§ »or bem '»ßerfer^ug ben S^em*

ptl be§ 3)a|3^ne'f(^en Slpctto prac^tboll reftaurirt, unb bot alle Tla<i)t itnb S3er=

fül^rungöfunft ouf, nnt bie faft burd)au8 d^rifttic^e 58ebÖlferung lüieber für feinen

S)ienft ju gewinnen. §ier befaßen bte nieiften c^riftlid^en ®e!ten S^onbentiM ober @mlf*

färe. ^ier fc^ürjte fici^ ein §aupt!noten|)untt in bem ^ampf.beS ^Irtanilmuö toiber ba8

nicänifd}e ^efenntni§, unb, h^ä'^renb ber ro!)e 33alen§ bie Ort^obojjen mit fteigenber

^ärte »erfolgte, Iie§ er S'uben unb §ärett!er fid> fetner ©unft erfreuen, ^ier enbUd)

fpiegelte bie meletianifc^e ©Gattung ba3 S3ilb ber jerflüfteten 9?ei(^§!tr(^e im ^'leinen.

•3n biefen 33er^ältniffen l^atte e§ jugteid; feinen ®runb, baß baö öffentliche Sßtrfen üDio*

bor'3 fofort eine bortjerrfc^enb :(3olemifc^e 9tic^tung erl^ielt.

Unter feinen ©djriften, bereu bie fpätere ft)rtf(^e Äirc^e nod> mel^r benn 60 fannte,

ift ein großer Z^dl ©treitfc^riften. ©ie rid)ten fid} gegen alle möglid^en i^einbe ber

5?trc^e, ;^eiben, -öuben, §ciretifer, fet)'0 baß fie ben ©egenfa^ im ©roßen unb ©anjcn

ober nur einzelne (Seiten in'g Wuge faffen. S3on ber S3e!ämpfung be§ ^or))l)t)riu8

(nfoi Kmov y.al d-vauov) unb einzelner -örrttjümer beS §ellenigmu§ {ntQi. d-tov y.ai

vXrjq eXXrjviyrjc, ntnXaü^usvriq) toenbet 2)iobor fid| rüdiüärtS gegen ^lato unb 5lrifto=

teleS. 9'Jeben ©treitfc^riften gegen beftimmt genannte §äretifer, n^ie bie SJJantc^äer, bie

(Sunomianer, ^f)otinu8, ©abeHiuö, aj?arcetlu8, bie SlpoHinariften {nQoq rovq awov-
oiaorag), finben fid) bogmatifc^e Söerfe, bereu 3^itel auf eine me^r pofttitje Sei^anblung

fd^Ueßen läßt. (So nfgl rov dg dtoq sv xQiädi — 7i<qI oly.ovo/m'ag — nfQt vey.Qtov

dvaaruaicog. 3)ie 9Jieinungen ber ^äretüer über bie ©eele finb tüiberlegt in negl

i/jv/jjg.

9Zic^t geringern Sifer toibmete SDiobor bem ^raftifc^ firc^üdjen 2ßir!en, be=

fonber§ gegen §eibent^um unb ^IrianigmuS. Unb bie (Srfolge, burc^ l»elc^e er !^icr

feine Eingebung gefront fa^, machten feinen y^amen batb ^u einem ber gefeiertften in

ber orientaIifd)en Äirdje. -3m gleichen äRaß berbo^j^elte fic^ bie Erbitterung ber ^^einbe.

®cn fptgen (So^jfjiften ber S3auernretigion fd]ilt liju -Sulianug unb fietjt in bem 2lb=

gejel^rten feiner ©eftalt bie ©träfe ber ©ötter. 3)ie S^ac^fteHungen ber 3lrianer be*

bro'^ten if>n md)x als einmal mit !?eben§gefal)r, fo baß il)n (Sl^r^foftomuS aud| in

biefer §inftc^t alö SJJärt^rer pniSt

33om Slnfang an f(^eint 2)iobor bem nicänifd)en S3e!enntniß gugetl^an ge«

teefen ju fe^n. dhd) unter Sonftantiuö ^ielt er at8 ?aie, in 35erbtnbung mit feinem

^reunbe glabian, burc^ näc^tlidje 55erfammlung ber ©laubigen in ben Äa^^eUen ber

2Härtt)rer e8 gegen ben arianifd)en ^öifc^of !?eontiuS aufrecht, ^aä} einer Eingabe S^eo*

boret'8 (h. e. 2, 19.) bemirfte er bamalS bie (Sinfübrung beS Söed^felgefangeö beim

©otteSbienfte, lüaS inbeß nac^ einer anbern 9?ad)rid)t bei S:i}eoboruS öon 9}?D))fitefte

(Nicetae Acominat. thesaur. orthod. 5, 30.) fid) barauf befd>rän!t, baß bte beiben greunbe

bie im ft)rifc^en ^ultu§ längft üblid^e ©itte in ben gried)ifd)en ©ottegbienft übertrugen

unb baburd) bie Urljeber itjrer allgemeinern ^Verbreitung tüurben. SUIS ber milbgefinnte

SD?eletiu8 im 3al)r 360 ben antioc^enifc^en S3ifd)of«ftubt beftieg, trat jDiobor fogleic^

auf feine (Seite. SBä^renb feiner meljrmaligen SSerbannung, befonberS feit bem Sa^re 371

übernahm er, je^t ^regbt)ter, mit g-laüian h)ie früher bie Sorge für bie berirsaiSte ©e»

meinbe. 3110 berebter Sprecher boU ^Inmutl) unb 5?raft (S^ljr^foftomuö orat. in Diodor.

c. 4.) füljrte er ba§ 2Bort in ben S3erfammlungen. 2(u§ ben Ä'ird^en bertrieben, berief

er bie JJrcugebliebenen in baö !l)un!et ber 9^ad)barberge, an baö berbedte Ufer beS

OronteS ober ujo fonft fid} ein Sd)tu^fmin!el bot. Unb als S[Rilitärblonnen biefe ^tlt)^

gotteöbienfte auSeinanberfprengten, erbaute er bie ©emeinbe burd> Sßanberungen bon

^auS ju ^axi^ (Theodoret. h. e. 4, 22.). D^ne fefteS Obbad;, ol^ne fiebere (Sinfünfte,

lebte er in biefer ^üt allein bon ber freien l'iebe ber ©laubigen, ©iefe raftlofe ST^ä»
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tigfeit mußte btc 33erfoIgung am Ijeftigfien auf i^n fefber lenfen. 2Re^rmal8 iuurbe er

au8 ber <Stabt vertrieben, -ötn -Öabre 372 finben tüir il^n auf ber gtudjt 6ei bem Der*

bannten SWetetiug in 3lrmenien. §(ier fnüj)fte fid» fein 33erf)ä(tni§ ju bem großen Sa*

filiug (epistol. 187.), n)elci)em er i^on 5lntioc^ien au§ einzelne feiner ©c^riften überfanbte

(epist. 167.). -3n 2lner!ennung fold^er beiüä^rten Streue icei^te i^n SJJeletiuiS nac^ feiner

9?ücfte^r aus ber 33er6annung 378 pm SSifc^of toon S;arfuö. l(ö folc^er na'^m er S:t)eil

an ben Verätzungen ber ö!umenifd}en ®^nobe bon 5!onftantino^el (381) unb foll l^ter

bie Sßal^t beS S'^eftariuS jum Patriarchen Don ^onftantinopet beranlafet l^afeen (Sozomen,

h. e. 7, 8.). ®a6 (Soncil, iDe(d)e§ not^gebrungen neben ber (Sriebtgung ber ©tauben^»

frage aucb bie Orbnung ber S3erfaffungSüerZältniffe in bie §anb na^m, übertrug i^m

bie S[RetrD^oIitantt)ürbe über (StUcien (Socrat. h. e. 5, 8.). (Sin faiferlid)e8 (Süitt au^

bemfelben Sa^re 381 (cod. Theodos. 1. XVI. tit. 1. 1. 3.) nennt i^n aU ben bierten

unter ben Sifc^öfen, nad) beren Urt^eil at§ 33ürgfd)aft nicänifd)er Ortfiobofie bie 3u»

ge^Örigfeit jur fatt)olif(^en ^ird^e entfc^ieben inerben foüte. (So jlarb SDiobor al3 eine

<B'duk ber 3^ed)tgläubig!eit unter ber ungetfjeilten 33eret)rung ber ßeitgenoffen.

©iefe trone raubte i^m ber neftorianifd^e ©treit. S3ermöge feiner borl^err*

fd)enb hitifdi berftänbigen ^J^atur unb nad) ber Srabition ber 2lntioc^ener, bem äJJenfd)-

Iid)en in ber ©i^rift tüie in bem Seben (Sijrifti bie bur(^ einen überf^annten 3beaU€muö

bebro^te S3ebeutung ^u fiebern, l^atte ©iobor im £am^)f mit bem SIpottinariSmuS über

ba§ 35erZältni§ ber beiben Staturen in S^riftuS eine S^eorie aufgeftedt, tweldjc

aüe ©runblinien beä f|)ätern 9?eftoriani§mu§ boraufnal^m. 3)ie beiben ^au^^tfc^riften in

biefer §inftd)t ftnb: ngog rovg cvrovaiuardq unb mQi xov ayiov 7ivevf.iaTog (Phot.

bibl. cod. 102.). 9?ac^ ben Srud)ftüden au§ erfterer bei SD^ariuS 9Jiercator (ed.

Baluze p. 349 sqq.) unb ?eontiu8 Si)3antinu8 (c. Nestor, et Eutych. 1. 3. in

Canis. lectiones antiquae ed. Basiiage I. p. 591 sq.) unterf(^ieb S)iobor einen bopjjetten

©ol^n ®otte§, ben ©otttogeö unb ben ©o^n 2)amb'ö, jenen i'^on 3?atur, biefen burc^

©nabe. S^ic^t ben SogoS ijat bie SDZaria geboren, fonbern ben burc^ ben l^eiligen Oeifl

erzeugten 9}Jenfc^en. (So gibt nur eine einmalige @eburt be8 @ottIogo§, bie t>on ©toig*

!eit, unb ba§ (Sterbliche fann allein (Sterblichem gebären. 3)a ber ©ottlogoö feinem

äBefen nad) abfolut üottfommen ift, fo !ann, toa§ bie (Sd)rift (irie $?uf. 2, 52.) uon

@ntt»idetung be8 @rlöfer§ fagt, fic^ nur auf feine 3J?enfd)l)eit be^^ielien. S)urd^ ben

gortfd)ritt in ber SBeiSl^eit ift S^riftuö groß getoorben. ®a8 ©e^eimniß ber Tlm\d)>

icerbung befielet in ber Slnna^me eineö öoüfommenen SÜ^enfc^en burc^ ben $?ogo8. S)a3

33erl^ältni§ ber beiben 9?aturen ift baö -öntcotjnen bei lOogoS in bem SKenf^en -SefuS,

toic in feinem Stempel ober einem bleibe. SSermoge biefer S3erbinbung läßt fic^ aud^

tool)l ber So'^n S)at>ib'ö <So!)n ©otteö nennen, aber nur in uneigenttic^em <Sinn, unb

bie Slnbetung gebührt gleidjeriDeife ber SJJenfc^l^eit (Sl^rifti, üorauSgefe^t ba§ man ben

Unterfd^ieb ber DIaturen unüern3ifdjt l)ält. Slui^ in ben 'iprop'^eten ^at ber ©eift ©otteö

getoo^nt, aber nur momentan unb in quantitativ geringerm Wla^. Qn (S^riftuS loo^nte

er beftänbig unb in unget^eilter %üüe. Sllö ©runb für bie ä^leufditoerbung ©otteS

nennt bie (Schrift bie (Süuben ber 9J?enfd^en. ©onad^ beruhte bie äRenfc^toerbung ntc^t

auf einer im abfoluten Sßefen ©otteS liegenben innern S^ot^ttjenbigleit
,
fonbern auf ber

freien Sljat göttlici^en (Sntfc^luffeö.

yjlit biefen Seftimmungen ivar bie gottmenfd^lic^e ^erfon (Slirifti nid>t burc^auS

aufgeli3öt, aber ein blo§ äußerliches 9?ebeneinanber ber beiben 9'Jaturen. S)ic (Sinl^eit

ber 9'Jaturen ift ni^t bie fubftantieHe, fonbern moralifdie, vermittelt von (Seiten beö

SogoS burc^ baS virtuelle -önivolinen in ber 9JJenfd>Zeit (S^rifti, von (Seiten beS 9)Jen=

fc^en 3efuS hmä) fortfc^reitenbe ftttlic^e iBoHenbung ober ^ergbttlic|ung. (SS tvar

fc^riftgemäß unb al8 ü?eaftion gegen eine bro^enbe S3ermifc^ung ber beiben 9'Jaturen

too'^ttptig, bog S)iobor baS SRenfc^lii^e in ber ^erfon (S^rifti mit folc^em 9^ac^brutf

jur ©eltung brachte. 2lber bem enttoideltern bogmatifdjen S3eivu§tfel)n fonnte biefc bua=

Uftifd^*med^anif(^e SSerJnüjjfungötveife nid^t genügen, ßumal feit leibcnfc^aftlic^er Partei«
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etfer bert entftellten 9?eftortanigmuS feI6ft aU §äre[te au«ftie§, tttu^te ber diM\ö^laa, ^ieöon

mittelBar bte (Stjriftctpgte ber altern Slnttodjener als feine 55orIäuferin unb SBurjel treffen.

(It)rinuö bon llej;anbrten, fo fdjarfBIicfenb im S)ogma als für ^ierard}if(i)e Sntereffen,

betrieb feit 432 in biefem ©inn bie SSerbammung beg ©ioboruS unb 2;!)eoboru§ üon

9}?o)3fuefte. ®er geiftüertüanbte S3tfd)of ÜiabuIaS üon ßbeffa, ein 5)ieube!e^rter ber

aiejanbrinifdien (ätnnaturenle'^re, ging auf bo8 Slnfinnen ein. Slber bte ganje übrige

^irc^e (Si)rienS \mt§ biefen Singriff auf baS ©ebäc^tnijj t^rer I)od^öere'^rten ?et)rer mit

©ntrüftung bon fid». ©in !aiferlid}e§ (Sbift fd)lug ben gefährlichen ^anbet nieber.

(§^l)ritlu§ fuc^te (Sntfc^äbignng in einer ge!)äffigen (Streitf(^rift, tcelc^e 2^^eoboret tüiber^^

legte, ©rft ber S3if(^cf ^Jtabian bon Slntioc^ien feit 499 berftanb fid^, gebrängt burd»

bie 9}Jono|)!)t)fiten, jum 2InatI)em über bie (Sd)rtften S)iobor'ö unb be§ S;i)eoborn§. dn
ben 2t!ten ber fünften ofumenifdjen ©l^nobe (553) finbet fic^ nichts bon ber ^erbam=

mung 3)iobor'ö, tbelc^e ber fpätere ^^otiuö (bibl. cod. 18.) barin laS. Stber allgemein

blieb in ber gried)ifd>en tird)e ber ^Sortourf beS ^äretifd^en auf feiner S^riftclogie lt)aften.

SDie meiften feiner ©djriften, toeldje baS geuer ber Slrianer berfd)Dnt ^atte, gingen je^t

unter. 9?ur bei ben 9?eftcrianern l^at fid) eine !(eine Slnja^l erl^alten , unb tbie ba§ be8

2;i)eDboru§ tourbe fein 2lnbenfen unter il)nen felbft gotteäbienftüd) gefeiert.

SBeniger (Sigentf)ümlic^e8 aU auf bem ©ebiete beä S)bgmaS, ^attc ©iobor al§

(gjreget, bie jtbeite ^auptfeite feiner fd)riftftel(Ierifd}en St^ätigfeit. ©eine (iommentarc

faft über bie ganje 33ibel bejtoecften im Sittgemeinen bie Srmittinng be8 2BcrtfinneS,

entfpredjenb ben grammatifci^=biftbrifd)en SluSlegungSgrunbfä^en ber ©d)nle (Socrat. h. e.

6, 3. Sozom. h. e. 8, 2.). Slber auc^ i)ier ertbarb er baS S3erbienft, ba^ er bie über*

fommenen ©runbfä^e ti^eilS begrenzte, tljeilä läuterte, "^iic^t burc^ eine finnlid) l^ijrbare

©timme," fagt er in einem aufbeiba'^rten Fragment, "^t @ott ju ben erflen 9[Renfd)en

gerebet, fonbern burc^ feine eigene 2Bir!fam!eit" , alfo auf geiftige 2Beife, r/bem Stbam

baS Srfennen unb SSernel)men bcg ©efeBeS eingeprägt." ©o Ibenig baS teittturtic^c

Stttegorieenfpiel, njeldjeS geiftreid» alleS 23eliebige in ben Xtict l^ineinbentelt, aU bie rol)

atomiftifc^e Sud)ftäblic^!eit fottte ba§ I)'ö(^fte ^rinjip ber SluSlegung fel^n, fonbern eine

2(uffaffung, ibeld^e, überaß auögeljenb bon ben ©prad)gefe^en unb ben gefd}i(^t{id)en

SSejie'^ungen unb bie ©djrift al6 @an,:5e6 in iljren organifc^en ©tufenfolgen begreifenb,

ebenfo "bem gefd)i(^tUc^en aU bem ibeaten (älement namentltd) in 23e^ug auf baä 9}i'ef=

fianifc^e" fein 9^ed)t angebet^en lie^e. S5on biefem ©efi^tSpunft fd^rieb 2)iobor bie bem

dommentar über bie ©prüdjlbörter angefügte 2{bl)anblung n'g diacpogu dnogtag yal

uXlrjyoQiuq gegen bie Slte^ranbriner, bie Slttegorie atö .hineintragen eines frembartigen

©inneS in ben ©d)rifttej;t abtoeifenb, bie dtiogiu als ^ineinfc^auen in bie über ben

SKortftnn l^inauSgetjenben , aber it}m h)efentlid)en ibealen SSejiel^nngen bert^^eibigenb.

9iatürlid) baJ3 biefer biegfame I)ermeneutifd}e ©runbfa^ bie mannigfad)fte Slnujenbung

guUe^. Unb nsenn bie Scmmentare 3)iDbor'S fic^ im ©an^en burd) fpracfjgelel^rteS (Sin=

gelten auf ben ^^ejt, burd) llnabl^ängig!eit bcn bem Qinftuß ber ©ogmatif, burd) um*

fidjtigeS StuSeinonber^alten ber alt* unb neuteftamentlid)en OffenbarungSftufe, überhaupt

burd) ^Iar!)eit unb 9^üd)ternl)eit auSjeid^neten, fo ergab fid> bod) auS feinem einfeitigen

9ieflerionSftanbpuntt, ba§ baS übernatürlid)e, tl}pifd)*perfpe!tibifd)e (SIement ber ©d)rift

nic^t immer ju feinem Üh&ii fommen fonnte. 2)ie Seibeife gibt bie fpätere @efd)id}te

ber antiDd)enifc^cn ©d)ute. S3on ben ©(^rifterftärungen ©iobor'S finbet fid) SinjelneS

^erftrcut in ben (iatenen. 3)ie neuerbingS burd) ^itra (spicileg. Solesmens. Par. 1852.

I. p. 269 .sqq.) beröffentlid}ten unb ben lateinifc^en ©d)oüen 33iftor'S bon Sapua ent=

lebnten 23 Fragmente iwm (5j;obuS ftnb bon geringem 233ert^ unb o!^ne innere ©etbä^r

für ben i^nen ^ugefd)riebencn Urfprung.

jDiefclbe @cifteSeigentl)üm(id)!eit berläugnet fid) and) fonft bei 3)iobor nid)t. ©ic

irar eS, n)eld)e il;n auf bie 33egrünbung beS foSmoIogif d)en iöetoeifeS für baS

jDafet)n @otte8 fütjrte. -Sn ber betlorenen ©d)rift gegen baS ©djidfat {thqI iif.iuQ-

/iuvj]g 1. 8.), aus tbetdjer ^^^^otiuS (bibl. cod. 223.) beträd)tlic^e Srud^ftüd'e aufbeljalten
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l^at, jetgte er, bou bem begriff ber SSeränbcrung auSge'^enb, ba§ erfal^rungSmägtg fo-

iüo^I bte 2ißelt aU bie men[c^Iicf)e dlatwc unb bte (SIemetite fteter ^eränberung unter*

liegen, unb folgerte au§ ber äöal^r^eit, bag eine anfangStofe 5Seränberung ein 233iber*

fpruc^ in ftdf) fetbft, tüeil alle 53eränberung ein nud-oq uQ/o/ntvov fei), ba§ fonad} bie

3BeIt iueber ol^ne Slnfang nod) burcE» fid) felbft ej-nftirenb noc^ ol)ne Sßorfel^nng fei), fon-»

bern ba§ @Dtt i^r foiDol^I baS ©et)n alö ba§ ©utfeljn uerlie^en ^abe. 2lel)nlic^ erklärte

er fid) in ber (Schrift negl oly.ovof-iiag (Asseman. biblioth. oriental. III. 1. ©. 324)

für bie (Snblic^feit ber ^öllenftrafen nuö bem ©runb, ba^ eine etoige (Strafe

gegen bie gBttlid^e 53orI)erbeftimmuug ber SJJenfc^en jur feligen Unfterblic^feit fetjn toürbe.

»'S5ie ber SBert!^ ber guten 2Ber!e um fo biel l^inter i^rer Selolinung jurüdbleibt, al8

bie £äm)3fe be§ !2)ieSfeit l^inter ber S)auer ber (Stoigfeit, atfo ttsirb aud^ bie ©träfe

burc^ bie @rö^e ber göttli(^en S3arm'^er,^igfeit überiDunben ißerben."

Unter ben übrigen ©c^riften 3)iobor'S mag befonberS noc^ bie d)ronDlogifd)e

3ur Berichtigung ber 5Serfe^en be^ (Sufebiu^ bon Söert!^ geiöefen fel^n. 3)a§ öcllftänbige

SSe'rjeic^nig bei <Suiba§ (unt. b. 2ö. Jiod'cogog ed. Bernhardy T. I. p. 1379 sq.),

bem neftorianifc^en 9}tetropoliten @beb -Sefu (Asseman. bibl. orient. IIL 1. @. 28 ff.)

unb i^abriciuä (bibl. graec. ed. Harles. T. IX. p. 277 sqq.). @et»i§ ift, ba^ ®io*

bor l^inter bem 8?u^m nid)t jurüdftanb, toeld^en feine ^dt il)m Rollte. (Sr toax fein

fd)opferifc^ fpefulatiüer ©eift. ©einer grud)tbar!eit fe^^lte oft tool»! bie erfotberlic^e

2;iefe unb @rünbli(^!eit. 2(n feinem (S^^viftentl)um mag man ben ^ulöfd^Iag be8 Ieben=

bigern @efü!^l8 oermiffen. 2Iber mit einem umfaffenben SBiffen berbanb er eine bialef=

tifd) fd^arf ausgeprägte -önbitiibnalität. ©einem ©laubenöeifer Derfagten felbft ©egner

bie BetDunberung nid}t, o'^ne bag er p ber l^errfc^enben ^arteileibenfc^aft fid) fortreißen

ließ, ©ein Seben fteljt bortourföfrei. 3)enn auc^ fein Int^eil an bem Sßortbruc^ be§

glabianuS (Socrat. h. e, 5, 5. 9. 15. Sozom. h. e. 7, 3. 11.) unterliegt, toie bieHeid^t ber

gan^e 33orfaIl, gered)ten 5öebeu!en (Tlieodoret. h. e. 5, 23.). SBaö feine ^ßebeutung noci^

er^öljt, ift, ba§ er burd^ ben nnterrid)t empfänglid;er Oünglinge ber 5firc^e eine 9?eit)e

ber treffUd)ften I^el^rer l^eranbilbete. -Sn feiner ©c^ule reiften bie beiben großen 33äter

ber grie(^tfd)en tir^e: Sil^eoboruö r»on SJJopfuefte, in toeld^em bie antioc^enifd^c

S;^eoIogie fic^ ftjftematifd) jufammenfaffenb il^re SBoHenbung erreichte, unb -Soljanneö

(£^n)foftomu8, ber, bie antiod^enifdje y?üd)tern^eit mit feinem @emutl}§reic^tl)um be=

fruc^tenb, ber ^ird)e baS feltene 53ilb eine§ burc^ S^alent unb lieben gleich l^errlid^en

^irc^enfürften barfteHte. S3gt. 9?eauber, ber ^eilige SoljauneS S^r^foftomuS, 3. Slufl.

I. ©. 27
ff.
— Ei-nestt, opusc. theol. p. 498 sqq. ©Cmift^»

^ioi^net, 33rief an, ein 5lleinob bcS c^rtftlidjen Slltertl^umS , lüelc^em in ©eiji

unb Raffung !aum ein jtoeiteö ©d)rifttoer! ber nad)apoftoIifd)en B^it gleidjfte^t. S)iefe

au^gejeid^nete ©teile gibt il)m nid)t foiDol^l bie y^eul^eit ober ber 9teic^tl)um ber @e=

ban!en noc^ auc^ baS Sliefgefd^öpfte ber apologetifc^ bogmatifd^en S3eiüei§fül)rung. ®a8
Meg ift mäßig. Unb eine fpätere 3eit fonnte ben S3rief na^eju ^äretifd^ finben. 5lber

einen unöergleid^lid>en ßauber übt er burd^ bie eble Einfalt unb -Snuigfeit eine§ @Iau*

benS, toelc^er, faft nod) ot^ne ^Bebürfniß eigentlich ü3iffenfd^aftltd^er SSermitttung, aber im

33unbe mit einer feinen f(affifd)en iöilbung, bie göttliche SBaljr^eit be§ (51)riftentl)um8

überall al8 ein ©elbfterlebteS l)at unb bon biefem -Snnerften beS fiarmonifcE) geftimmten

©emüt^S in begeiftertem , blü^enbem, fc^ioungooHem SluSbrud B^ugniß gibt. S)er ^er*

fäffer tl^eilt nid^t meljr bie ootte Olaubenlunmittelbarfet ber apoftolifd^en 33äter, er fte^t

aber aucf) nodt) bie§feit ber 9?eflej:iongtl^eologie ber Slpologeten. ©ein bogmatifd^er ©taub*

pun!t ift ber beö UebergangS, too Glaube unb (Srfennen, $*eben unb 2Biffen nod^ toe*

fentlidt) (SineS , ioie in ber .^nofpe bie iölume unb gru(^t, eben in ben Unterfc^ieb feiner

SJiomente au8 einanber p treten ben Slnfa^ nimmt. 3)a§ j[ebenfall8 "fül^lt man bem

Son unb (S)eift toie bem @ebanfen!reife ah, baß l^ier auf eine eblere b^ilofopl^ifc^e iöil=

bung ba8 S^riftentl)um gepflanzt ift."

S)er 33rief ift ein 2lnttt)ortfc^retben. S)iognet, angeregt burc^ tüal^rgenontmene
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iöetoetfe bon SiobeSberac^tung ber (Sl^riften, iüünfc^t 5luffc()Iu§ üBer bte Duelle btefer

il^m rätl)[el^aften @r[cf)einung. @r l)at nac^ bem 2ße[eit be8 (S^riftent^umÖ , nad> feinem

Unterft^ieb bom Reiben« unb -öubentl^um, ttad) bem @runb feinet fo fpäten Eintritts

gefragt. ®ie[em S3erlangen entf^srtc^t ber S3rtef burd) einen Bünbtgen Ibri^ ber

d^riftüc^en ©itte unb Se^re. 35orauf ge^t eine fur^e ^arafteriftif be§ §eiben=

unb Subent^umö.

®a8 ^eibentl^um ift nid)t8 al8 5ln6etung leBIofer (Söttergebilbe bon irbifc^em ©toffe.

jDaS -öubent^um mit fetner gleich finnüd^en 53ere^rung be3 einigen @otte§ unb ©(^ö^jferg,

als Bebürfte ber SIttgenugfame beö 33lute§ unb £)^ferbienfteö, ift me^r 2;^or^eit alö grömmig=

!eit, fein tIeinli(^eS Seremonialgefe^ mefir beö ^elac^enS dS ber SBiberlegung tcert^. Sluf

ben l^oAften Soften 'ijat @ott bie (S^riften gefteüt. ©teic^gültig gegen bie Trennungen

be8 nationalen unb fßcialen SebenS, aber ben)unberung§n)ürbig burd) i^re bie ©efe^e

uoc^ überbietenbe Sebenöftrenge unb Siebe, finb fie für bie Söelt, tüa§ bie ®eele im ltör=

^er , beimat{)§Io8 auf ber Srbe, in ©inn unb Sanbel SSürger be§ ^immetö. 3)ie ©ött-

itc^feit beS (S^riftentl^umö l^at i^re ©etoä^r, obiettib in ber Stiftung bur(^ ben ©ol^n

©otteS, ben n)eltf(^ö|)ferifd)en Sogo§; fubjeltiö in ber ©terbengfreubigfeit ber d)riftlid)en

9}Järtl)rer, bem B^ic^en ber ©egentüart @otte§. Sitte njaljre @otte§er!enntni§ beruht auf

Offenbarung. S)a8 2Iuge beä ©laubeng ift ba§ ©eifteeiorgan, n)el(^eö ben geoffenbarten

©Ott fielet. 35om Slnfang Ijatte ber ^ater bem göttlichen ©oI)n ben in feiner Siebe be-

grünbeten 9iat^fd>Iu§ ber (Srlöfung mftget^eitt. ©ie Dor(^riftlid)en ©efdiled^ter überließ

feine Sangmutl) bem ©^^iel i^rer iBegierben unb Süfte, ni(^t aU l^ätte er 2öoI)Igefatten

an fdement ungeorbneten 2;reiben, fonbern bamit offenbar toürbe, toie nic^t eigene Straft,

noc^ baS 35erbienft ber 2ßer!e bie trone beä ^immelreic^ö an fi(^ reißt. 9'?ad)bem baö

9Jia§ i^rer ©ünben bott »ar, offenbarte fic^ ©ott in ber 9^?enfc^n3erbung feine§ ©o^neg.

©elbft fünblog, tourbe biefer baS Söfegelb für bie SSerlorenen. Sluö bem Selouf^tfetjn

ber buri^ feine ©erec^tigfeit getoirlten 9ted)tfertigung entf|3ringt baö 35ertrauen auf bie

SSatergüte ©otteö. 2lug Seibem bie Siebe, n^elc^e, toefentUc^ ©ottäbnlid^teit , unb

furd)tlo8 gegen bie ©c^reden be8 S;obe§, in i^rer ©rl^ebung über bie SBelt unb in ber

bienenben Eingebung an ben 9Md>ften fd>on Ijier boraljuenb bie ©et)eimniffe unb ©elig*

!eit beS ^immelö fd^medt.

®iea finb bie ©runbgebanfen be0 Briefs, beffen Urfprung nac^ innern 21[n3ei(^en

ungefäl^r in bie Tlxtk be§ 2. -^al^rtjunbertS fättt, too bie ^ird}e, bereite fd)arf auSge^»

fonbert toon ben Suben unb nac^ mandjer SSluttaufe toeitljin oerbreitet, me'^r unb meljr

fic^ jum Setüußtfet)n i^rer h3elt^iftorif(^en 5Beftimmung er^ob. (Sin t)ö^ere0 Sllter fc^ien

33ielen burd) bie in il^m ^errf^enbe d)riftlid)e Sinfalt, oerbunben mit ben |)inn3eifungen

auf bie S^Jeu^^eit be§ ß^riftent^umö unb bie S3erfoIgungen , angebeutet, ©o rietl^ man

auf bie 9Jegierunggseit beS S^aiferS 2;raian (3Jii31jler, §efele) ober auf bie beg §a=

brian, fet)'8 oor (§erbig) ober nad) (Dtto) SluSbruc^ be8 iübifd^en triegeg. Sine

noc^ beftimmtere 33ermut^ung empfahl fid) 2)orner. (är fanb in ber beginnenben S3er»

binbung be8 S^riftent^umS mit l^ettenifc^er ^Ijilofopljie, in bem freien, unioerfetten

©tanb)3unft beö 58riefg, in feiner ettjifc^en Seljre befonberS bon ber (Subämonie, in ber

S3ejeid)nung beS 33erfaffer§ alö ©(^üter ber Slpoftel bie taralterjeic^en für bie ^erfon

beS Ouabratu«. Stuf einem bloßen aJiißoerftänbniß berul)t e8, toenn mit 9iüdfid)t barauf,

baß bag C|)ferinftitut beg SiUbent^umg alg noc^ fortbeftet)enb , bie nationale ©itte alg

no(^ ungebrod)en bargeftettt fei), ber 33rief big in bag apoftolifc^e Zeitalter tjerabgerüdt

iüerben fottte (SiUemont). 2lber auc^ fene S3eftimmungggrünbe finb ol^ne feften §alt.

^Bietteidjt läßt fid) mit !Dorner (bie ^|5erfon S^rifti L ©. 178) fagen: "2)a bie ©^rift

aug ber etoigen ©p^äre beg S^riftentl}umg felbft I)erauggefd)rieben ift, trägt fie fo toenig

fid)ere ©puren einer einjelnen Beit an fic^ , baß fie lebe d)riftUd}e ^^it in t^rem -anner*

ften ^eimat^Ud) anfpridjt."

2)er (Smpfänger bcg 23riefg 2)iognet mochte nad| bem (S^renpräbit'at xQanaroq

ju ferließen, toelc^eg l^ier nic^t bloße l^reunbfdjaftgbenennung fe^n !ann, ein 9Jtann bon
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(Stanb unb ^ilbung fe^n. 2lBer für bie ^ermut^ung, ba§ er mit bem toatirfc^einlid^

ftoifd)en ^f^Uofo^l^en, bem 2d^xn Tlaxt ^uretö, eine unb biefelbe ^erfon fe^, fpri^t

!aum meljr als etlua bie ©leirf^^eitigfeit 33etber.

-3n ben ^anbfd^riften trägt ber S3rie[ ben Dramen -^uftin'ö be§ 9)Järtt)rer§.

lieber bie l^ierburc^ nof^töenbige i^rage nati) feinem ißevl)ältni§ ju biefem fd}t»an!ten bie

9JJeinungen feit Sitlemont 1691 , Bio bie tiefere (ginfid)t in ®eift unb «S^rad^eigentpm*

Uc^feit ißeiber bie (Sntfi^eibung ü6erh3iegenb auf bie ©eite ber ^Berneinung lenfte. ^a^

meu erften Oranges ftanben fid^ I}ier gegenüber. 3)ie umfaffenbere ©egrünbung ber

Unäc^tljeit berfud)te ber Unterjeid)nete juerft in feiner SJ'Jonograpfiie über Suftin ben

ä)'iärtt)rer (I. ©. 172 ff.). ^au^tfäd^Hc^ im ©egenfa^ ju iljr trat Otto (epist. ad

Diognet. Justini nomen prae se ferens 1845. ed. 2. 1852.) alö ^erf^eibiger in bie ®d)ran=

!en. ©eine 2lrbeit ^at baö ^erbienft, baß, toa9 irgenb fi(^ mit einigem Schein für bie

Slec^t^eit fagen Iä§t, man ^ier beifammen finbet unb man^e minber betüei^fräftige 2ln=

griff§mittet befeitigt finb. SlHein ir>ie felbft biefe ißertijeibigung nic^t ganj bergen !ann,

fo fd^eitert bie Slec^t^eit fdjon an ber (Sinen 2;i)atfad)e ber fprac^Iic^en SSerf c^ieben«

^eit. S)i!tion, ©a^bau, rl^etorifdje unb logifd^e SluSfüiirnng unterfc^eibet fid) fo tt)e=

fentlid) bon ber !S)arfteUunggtDeife -öuftin'g, ba§ für biefen Slbftanb fo toenig bie 33er=

fc^iebenl^eit ber ^HterSftufe alö beg -ön^ÜS einen befriebigenben (grflärung^grunb bietet.

3)ort eine an bie f(affifd)en 9J?ufter anftreifenbe ÜJein'^eit beS SlugbrudS neben flarer,

gebrängter, marüger ©al^üerbinbung ; rl^etoriftt)e , burd) 2lntitl)efen belebte ^^rifc^e bei

toöI)lbur(^ba(^ter unb ftreng feftgel^altener ©lieberung be§ ©toffS. -g)ier eine inforrefte,

matte, im ©a^bau t)eriDidelte unb burd^ bielfac^e 3ßieber!}oIungen ober 2lbfd}n3eifungen

fid^ l^inburd^iDinbenbe ©arftellung , bie \[&), felbft ido fie einen pljern g-tug nimmt, faum

über bie SlUtag^fprad^e beg SebenS ju er^^eben loetj^.

jDerfetbe 2lbftanb n)ieberl)o(t fid^ in bem DJiaterieKen beS ©ebanfenfreifeS. @§ finb

nic^t unt^rgeorbnete, berein^^elte , ©d)toan!ungen beö Urtl^eilö Ieid)t auggefe^te @efid)tS*

fünfte, in benen ber ©egenfatj fic^ bett)egt, fonbern ba§ ©anje ber apologetifc^en @ruub*

anfdjauung. Unb bie baneben 'tjerlaufenben 33erül)rung§pun!te finb, iueit entfernt biefe

5fluft 3U Überbrüden , meifi ftereott)p geioorbene ©emeinfä^e ber fid} auSbilbenben 2IpoIo=

getif. S)ie toic^tigften ©ifferenjl^unfte finb: 1) 2)ie tluffaffung ber Reiben«

götter al§ tobter ©ebilbe ber 9Jlenfdjeni)anb , in benen Suftin oieImet)r nur bie ®t)ms

böte, (SrfdbeinungSformen um? Stationen ber mit ben ©lottern tbentifc^en 2)ämonen

fie'^t. @8 genügt nid^t, baß man bier auf bie im ißriefe gen3ät)lte, oolfStpmtid^e 23e=

trad^tungStoeife beS Ijeibnifdien Oötterbienfteö l^inlDeiSt. 2)enn aud) fo träfe bie 'i]3oIemt!

ben ©ötterbienft faum in feiner »üerfommenften" ©eftalt. 9^ad^ 9:ap. 1. gilt bie grage

nid^t bem Slberglauben ber S3oltgreligion, fonbern bem religiöfen ©egenfa^ be§ Reiben*

tl^umö jum (S^riftentbum in feiner ganzen SÖeite. (Sbenfo täßt fid) ©iognet nur al0

Slepräfentant be§ gebilbeten §etteni§mu§ anfeben. §iernacb voäre bie 33erläugnung gerabe

ber bö^etn (Seite be§ @ütter!ultu§, ft*ie fd)on ^efele bemerft l^at, entloeber bie Zl)cx'i)dt

beS Ungefdbidö ober bie Unreblid^feit ber um Ueberjeugung unbeforgten 2lboo!aten!unft.

2) 2)a8 f^Iec^tbintoegtoerfenbeUrtbeil über baö Öubentbum, felbft o^ne bie leifefte

Slnbeutung feineä göttlidöen UrfprungS, toäbrenb für -öuftin gerabe bie päbagogifd^ tt)j3i=

fd^e 33eftimmung be§ ©efe^eS ben @dE= unb ©runbftein ber Sin^eit ber Offenbarungen

@ütte§ im Uten unb S'ieuen Seftament abgibt. (So ^itft aud^ l^ier lüenig, wenn man
jeneö Hrt^eit auf baS -Subenttjum al§ (Srf(^einung beS aHtäglidtjen ^eben§ befcbränfen

totU. S)enn baS -öubentbum a{§ folc^e^, mit aüen feinen Snftitutionen, O^^fern, S3e=

fd^neibung, <Bab^at^ u. f. i»., aufgenommen aKein feinen monott)eiftifd)en ©otteöbegriff,

toirb abgelel}nt. S)er SSrief fennt feinen llnterfd)ieb jtoifd^en einem -Subentbum be§

Eliten 2:eftament8 unb bem ber fpätern Entartung, '^a^ follte au(^ biefe Unterfi^eibung

in einem 3ufattimenl)ang, iro fic^'ö beftimmt um bie i^^rage b«ibelte, loeß^lb bie S^ri*

ften nidbt me^r an ber S3eobad)tung ber l^eiligen S3räud)e beg -Subentf^umg feftbielten?

2)od^ nic^t um ber (Entartung beö f]3ätern Oubentl^um^ lüillen fjatte fid> bie ^'ird^e bom
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©tamm ber ©t)nagogc abgelöst? 2öie al[o fonnte ber Srtef über bic bloß tcm^orelle

23efttmmung beS 93^c[atSmug t)tntoeg[ef)en, h^enn t!)m bie§, tote -Sufttn le^rt, ber toal^re

Slblöfungögrunb toar. Unb felbft bai^on abge[e^en, in bem S;üne be§ §o^ne8, tote ber

Srief tijut, fonnte, toer auä) nur entfernt an eine gÖttIid}e 2lnorbnung be§ Seremoniat=

gefe^eS glaubte, ol^ne -öml^ietät nid)t bon biefem [pred^en. 3) ®a8 tjcflige ©c^toeigen

über bie bord)riftIid}e OffenbarnngStl^ätigfeit beg göttlichen SogoS, ber»

geftalt baß erft mit feiner 9J{enfc^toerbnng bie (Sriöfung %\)at unb 2öir!lid)!eit toirb.

S)enn biefe £)ffenbarung§tl)ätigfeit bilbet bei Suftin eine ber ©runbibeen, tooburd^ i^m

fid) bie fonft getrennten SBelten ber bor= nnb nadjc^riftUc^en 3eit in (Sin gro§e8 @an,^e

göttti(^er 2Belter;^ie!^ung ^nfammenfc^tießen. hierauf üor Willem beru'^t if)m ber nniöer-

fale ^arafter be§ ß^riftent^umS. Sie ift feine Slnttoort ouf ben ^eibnifd^en S5ortourf

ber 9?eul)eit beg (S^riftent^umä (apol. 1, 46.). Unmöglid) fonnte ber S3rief, toenn er

ba§ SBerf Ouftin'g toar, fid^ biefer ©runbanfc^auung gän^Iid) entjieljen. Siegt i!)in bo(^

biefelbe grage nac^ bem fo f))äten (gintritt beä (g^riftent^umS jur 5Beanttoortung ßor.

2Ibcr in ber Zl)at ift feine lnfd)auung ber üorc^riftIi(^en 2BeIt bie böHig entgegen^

gefegte. @ö fommt l^ier nid}t auf bie Obee be§ Xoyog aneg/nany.og an. S)enn aii&)

für bie ^rot)l)etie be6 2l(ten S^eftamentö, toie für bie (5^riftot)l)anieen fe^tt jebe «Spur.

^^lo^^Iic^, unertoartet bridfjt baS (5^riftentl}unt in bie bcn ber Sünbe bel)errfd)tc Seit,

yiic^t bie 9^ot:^toenbig!eit einer ftufentoeifen Entfaltung be3 gcttlid)en |)eitgratt)§ , toie

bieg -3uftin leljrt, fonbern bie gött[id)e 2Ibfid)t, erft burd) bie belle liefe be§ 91bfall8

ber 9Jienfd)f)eit bie y^otljtoenbigfeit ber rettenben @nabe ^^um Setou§tfel)n ju bringen,

begrünbet nac^ bem 33rief ben 2luffd)ub be§ SrlöfungStoerlS.

(äigentlic^ @noftifd}eg finbet fic^ im 23rief ntd)t. (grtoägt man inbeß jene toenig

!ird)Iic^en ißorftellungen bon bem SBefen beö 3ubent^um§ unb be§ bord)riftUd)en (gnt=

toidtungggangg, fo ift nid)t mitoa^rfc^einlid), bag er toenigftenö fold^en Streifen nic^t fern

ftanb, in beuen bie mißberftanbene gnoftifd^e 2lbfotutl)eit be§ (51^riftentt)um§ SBibertoiHen

gegen baö Oubenll)um unb feine Offenbarungen toedte.

Ituvib^ngig bon ber aHgenteinen 2lec^tl)eitgfrage beö 23riefä ift ber Urfprung ber

beiben legten Ifapitel (11. 12.), über bereu fpäterc Slbfaffitng fein B^^eifet fet)n

fann. Sd}on in ben ^anbfc^riften finb fie al^ berbäd^tig be^eii^net, Sluf baffelbe dv
gebniß fü'^rt Sprache, ^n'^alt, @eift. -3^r ^'mtä toar tool^t, al§ eine ^Irt autl^entifd)er

SluSlegung bie atl,^ufreien Sleujierungen beg 33rief!3 in baö S3ett ber ftrengern Ort!f)obo^-ie

3urud,^ulen!en. 2lte toal^cfd)einlid)e ^bfaffung§jeit läßt fid^ baä 3. -Salirlfntnbert bermut^en.

2)afür fpric^t bie ^intoeifung auf bie Sc^ranfen beS (SlaubenS unb ber Später, bie dnU
gegenfteßung ber (Sbangelien nnb Slpoftel, äl)nlid) ber be§ (Sefege^ unb ber ^voptieten,

bie ßitation beö ^auluö fd)Ied}tl)in al3 SIpoftel, bie Slnfpielung auf bie fl^mmetrifc^ georb=

neten fernen, 'iftad} 23unfen (^ippoU)tug unb f. B^it I. S. 138 ff.) finb bie beiben

5?apitel ber Schluß ber neuentbedten fegerfd^rift beS ^ippoÜ)tu§, unb ber eigent(id)e

58rief bilbete ben Einfang eineS bon bem ©noftifer 9}?arcion in feiner frül)eften l^eriobe

berfaßten Sriefeg. ^BetiJeS finb grunblofc §t)pDtt)efen.

5)ie ältefte Stuggabe be§ 33riefö beranftattete ^. Stepl)anu8 1592, eine nad^ .f)anb=

fc^riften beridjtigte £)tto (^uerft in opp. Just. ed. 2. 1849. II. p. 156 sqq.). '>}la6} lijx

^cfele (patr. apostol. opp. ed. 3. p. 300 sqq.). 33on ben älteren fritifdjen Slrbeiten

über ben 33ricf berbienen nod) immer S5eai^tung: 58 ö 1)1 (opuscul. patrr. select. I.

109 sqq.), aJio^Ier (gefammette ©d)riften I. S. 19 ff. ^atrotogie I. S. 164 ff.) unb

bon ©roß^^eim (de epistol. ad Diognet. 1828,). 3)ie neuefte 9?ebif{on beg fritifd)en

9J?ateriaI§ burd) ipoHenberg (ber S3rief an ©iognet 1853) berftärft bie ©rünbe gegen

bie Bui-"üdfü^rung beS S3rief3 auf Suftin. ©cinif^»

Jl)tontjfitt6 bon SHefanbrien, ber @ro§e genannt, Sd)üler beS OrigeneS,

folgte bem ^eral(a§ juerft 232 als »orftanb ber .!lated)etenfd)ule (f. ben 2lrt. 2lteyanbr.

^'ated)etenfd}ule), fobann 247 eben bemfelben auf bem SSifd^ofSfige bon Sllejanbrien.

2Benige (Ja^re nad) ber Ueberna^mc biefeö 5lmte8 traf il^n (250) bie 33erfolgung beö
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©eciug. ©leid) feinem ß^itgenoffen Sl)^rian noar auä) er im ^^afle, fid^ ü6er feine

gluckt, bic er übrigen^ erft nac^bem er in viertägigem 2lu§^arren nic^t ergriffen iDorben

t»ar, angetreten Ijatte, beranttoorten ju muffen, obit)oI}I fid) Bei iijm nid)t bamit bie 2lnf(age

über anffaUenbe (Strenge gegen bie (gefallenen üerbinben fonnte. S^ro^ ber gluckt er*

griffen, entging er Sßeiterem burc^ eine unertuartete Befreiung. 2Bir finben il;n l^ierauf

in bie !ird)lid)en Sfcimpfe ber ^dt nertoidelt, bermittelnb sunäd)ft im @d}iöma beö 3^io=

batiamig, ben er in brieflicher @rmat)nung felbft jur Umfetjr ju beilegen fnd)t. ©eine

2lnfid)t für bie milbere S)i§ciptin 1:)at er nidjt nur burc^ 33riefe an »ielen Orten geltenb

ju mad)en gefud^t, fonbern and) nac^ Sufeb. Ifird^engefd^. VI, 46. l^ierüber eine ©c^rift

TtfQi [.aravoiaq (an (Sonon), unb naQi f.caQTVQiag tiqoq tov "QQiyevrjv, gefGerieben.

5lc^nlid) toar feine ©teHung im ©treite über bie l^e^ertaufe, ba er, obit)ot)I ben eigenen

©runbfäl^en nad) auf r'ömifc^er ©eite, boc^ bie Stuftest ber ^gner achten unb bie @e=

meinfc^aft mit i^nen nid)t bredjen iciU. ^iel^cn jeugen feine bei @ufeb. ß'iri^engefc^. vn.

aufbetüa^rten iBriefe. (2d)n3erer alg unter ®eciu§ traf i^n bie 35erfolgung unter 55a*

lerian 257. @r l^atte eine befc^tcerlic^e 35crbannung erft nad) Sleij^bton in Sib^en, bann

nac^ ^oHuf^ion in ber ?anbfd)aft SJfarecttÖ ju ertragen, Jtsäfjrenb inelc^er er jebot^ im

^erM)re mit llejranbrien blieb. S)ie S3erbannung aber I)atte i^m bag $;eben bis ju

©attien'g B^it gefriftet, unb fo icarb er burd) beffen (Sbif't nun 260 abermals frei.

2)od) ff^toerer faft alö baä bi^^er (Srlebte lafteten balb auf il)m unb ben (Sl)riften ju

Sllejanbrien bie ©rangfalc beö 5lufrul)rg unb 9}?Drbe8, ber ^eft unb ^ungerönctl;, üon

lüeld^en er ein fprec^enbe^ ^itb (bei (Sufeb. Siiirc^engefd). VII, 22.) enttcorfen Ijat y?Dd)

einmal finben tcir i^n in jtoei ^ämjjfe feiner ßeit, unb jiüar ^äm|)fe ber ?el)re r>er:=

toidelt, beren erfter an ein baljinfinfenbeg 3£^^<^^t2r, ber anbere an bag jel^t immer be*

ftimmter l^erbortretenbe 3^^^ i^^r tl)eo(cgifd)en ©utiincfelung erinnert. 55om ©eifte ber

alej:anbrintf;^en ©diule bat er ein 3eugni^ abgelegt, inbem er ben (5l)iliagmu§, beffen

balb erlöfd)enbeg yid)t eben fe^t in feinem itretfe unter bem §ltnfe!^en be§ 9^epoö noc^

frampf^aft auf flacferte ,
fiegreid) belämpfte (f. b. Sirt. (S^ilialmuö). 2lnbererfeit§ bemübte

er fic^ Dergeben§, in ber S^rinitätSlel^re fo biet möglich bie Origenif($e i^affnng beijube*

l^alten, über h3eld)e ber ©treit nad) au^en fciüie bie innere gclgeric^tigfeit ^inau!3fül)rte,

unb ber milbere @eift, ben er auf fird)lid)em ©ebiete betoieS, toarb l)ier in ber Se!^re

h3ol)I jur unbeftimmten 2Beite unb fc^miegfamcn ®et)nbar!eit ber ^Begriffe. (Sr t)atte fid)

in ber Sefämpfung ber ©abeKianifc^en Set)re, inbem er in 53riefen gegen fie fprad),

3um fc^arf ^ugefpit^ten ©egenfa^e fortreißen laffen, toelc^er bie bon 3)iont)fiuS Don 9?om

oufgenommene 2ln!lage tjcrauSforberte (ogt. Athanasius, de decr. synodii Nie. 26.), baß bic

@ottl)eit jertrennt, unb SljriftuS ^um ©efc^öpfe mit ;^eitlid)em Slnfange gemacht toerbe,

iDorauf er in bier 33ü(^ern Gvyygai.ii.iaTa an 3)ton. D. 9Jom bie anftbßigen Silber

t^eilS umbeutete, tl)eilg ^urüdnal^m, tl)eilg in ber Unbefttmmt^ett ©d)u§ fud)te. SS gelang

i^m, fein firc^lic^eS Slnfe^en baburd^ ju retten. 9Joc^ »or feinem iTobe (264) l)at er

fi(j^ gegen 'iPaut J)on ©amofata tDenigftenS fd)riftlid) ertlärt, ba il^m 2lltergf(^tr)äd)e unb

Sfranl^eit bie perfönlid)e 2;i)eilnal)me an ber ©tjnobe ju 2lntio(^ien berbot, ber 33rief ift

aber nid)t äc^t auf unö gefommen.

2)ioni)fiu§ gilt atö ber anfel)nlid)fte unter be§ Origeneö ©d)ülern, unb töürbiger

©proffe ber älteren ale3canbrinifd)en ©c^ule. (Sr tcar nid^t ber felbftftänbige @eift, ber

in ber ^e^re bem bon ®ion. b. 9?om mit |>raftif(^em STafte aufgefaßten ©trome ber

3eit, obiDo^l er il)m nid^t 3ugel)i3rte, bie ©))i^e ju bieten bermoc^t l^ätte. 2lber er ift

ein ^oc^toid^tigeg ^ird)en^auj3t feiner ^di, bon ebler unb berfij^nenber Haltung, icenn

aud^ ber freiere @eift beö ©laubenS il)m bie nid^t immer banfbare 9?oKe beö SSermitt*

lerä jut^eilte. S)en ber origeniftifd)en ©c^ule entftammenben ©j-egeten üon l^oberer S3il=

bung betoä^rt un3 bie furje fritifc^e iöergleid)ung beö (SüangeliumS unb ber Offenbarung

beö -3fol)anneg, bie er (@ufeb. fir(^engef(^. VII, 25.) anftellt, um bie ^erf(^iebenl)eit ber

SSerfaffer ju beiceifen, unb in iceld^er n)ir ein !^eute nod^ nid^t überlebtet SDfufter ber

33etra(^tung biefer l^rage fe^en; bgl. Münster, de Dion. Alex, circa Apocalypsin sen-



412 5)ton^fiu0

tentia etc. ^o^en^. 1826, uttb !2ü(f e, @inl. in b. OffenB. -30^. — %n\ä} unb farBeit*

retd^ ftnb feine SebenSbilber unb (Svjäl^lungen , blü^enb unb fc^iDungtooK , unb boc^ bon

!räftiger ©ebrungen^eit ift feine gan^e 3)arftetlung. 2)te toenigen <Rt\k erbaulicher

(Sc^riftbetrac^tung, n3el(i)e diontl} (rel. sacr. II. p. 395 sq.) au8 be§ Nicetas catena

P.P. in Jobum pfammengeftellt l)at, unb bie baö @e:t3räge ber 2Iecf)t;^eit tragen, ge=

nügen, i^n nad) ber güHe unb 3:iefe ber Setrad)tung, tüie bent %tutx ber «Rebe, ben

erften Homileten beö 2lltertl)unt§ jur ©eite ju [teilen, unb entfjalten B^ugniffe einer

njatjrljaft eüangelifd)en Sluffaffung beS ^eilSmegeS.

S3on ben mannigfaltigen ©d^riften, polemifc^en, afcetifdfen, aud) e3:egetifd}en unb

apotogetifc^en (negi cpvanog, gegen bie (äpifuräer, in Briefen an STimot^euÖ, iDorauS

ein ©tüd in (Sufeb'ö praepar, evang. XIV, 23 sq.) ön'^aUg finb leiber nur Sruc^*

ti)dk bon üeinem Umfange auf un8 ge!ommen. 2)a8 SJieifte ift un§, jumal auö 33riefen

öon (Sufebiu§ im fiebenten 23uc^e ber £ird)engefc^ic^te erfjalten. ©efammelt finb bie

33ruc^ftucfe bei Gallandi, bibl. vet. patr. etc. III. p. 481 sq.; Don de Magistris, S'iont

1796. gol., jum Sf)eil Don Eouth., rel."^ sacr. II. u. IV. ©arftettungen unb Urt^eite

über i^n finb ^^erftrent in firdien* unb bogmengefd)id^lic^en 233erfen. SBcisfäder.

!^toitt)fiuÖ 2lreo^agita, bie bemfelben jugefd^riebenen ®d}riftcn.

®iDnt)fiuS 2lreo^agita, ^Seifi^er beö l^'öd^ften ©eri^tS^ofeS ^u ^t^en, tt)urbe nac^ Act.

17, 34. »on ^anlufS ,^um c^riftlid^en ©tauben betel^rt. IDioni^fiu^ bon (Sorintf) (Euseb.

H. Eccl. III, 9. u. IV, 23.) ertoät)nt, ba^ er ber erfte Sifd)of i^on Sitten geWefen fe^;

nac^ fpäterer auf ba§ Beupiß beö Sl^jolcgeten Slriftibeö fi(^ berufenber Strabition in ben

5Dfarl^roIpgien fott er ju Sitten ben 2J?ärtl)rertDb gelitten ^ben.

Unter feinem Spanien finb folgenbe ©djriften t»orI)anben: 1) negl rrjq ovQavlac,

icQagyiac, , 2) TrcQi rfjg iy.y.Xj-jOiaOTiyjJg leQUQyJuq , 3) thql -d-cicov ovo/hutcov , 4)

negl f-tvariy.fjg ^ioloyiuq, 5) ^eljn Briefe; ein eilfter an 2lppllc:j)l)ane§ ift erft f;päter

l^injugefommen unb rübrt öon einem anberen 33erfaffer lf)er. Um ba§ 3at)r 532 (alfo

balb nac^bem 529 auf i8efel)t be§ I?aifer8 5^uftintan bie 9?eu^^(atonifd)C ©c^ule ju 2lt^en

gef(^{Dffen unb eine ln,^a!)t it)rer 5(nt)änger nac^ ^erfien auSgetoanbert loar,) taudien

biefe ©(i^riften auf. ^ei einer Unterrebung ber mono))1)l)fttifc^en (Seberianer mit ben

Sfat^oliten, tt)eld)e auf 33efe^l OuftinianS unter bem 3Sorfi^ beS ^^patiuö ju Sonftantt^

no^el ge'^alten n^urbe, n3erben fie öon ben ©eberianern citirt, n)ä^renb §i)patiuö fie

für unäd)t erüärt , ba fie fonft Ätrdiente'^rern , ujie Sltfianafiu^ unb S^riHuS üon Sllej:,,

nid|t unbetannt geblieben fei)n toürben. -Sn ber griet^ifd^en S?ird)e gelangen fie, obgleich

ber B^cifet an i^rer 2lec^t^eit nidjt gan^ berftummt (f. Photius. cod. 2.), balb ju großem

5lnfe^n, fie tberben bon Oo^anne§ bon ®ct)tl)opoli§, bon bem berüljmten Maximus Con-

fessor (sec. 7.) mit ©(^clien bon '!)3ad)t}mere8 (sec. 13.) mit einer '^ßarapljrafe berfe'^en,

unb gelten als jrt)pu6 ml)ftifd)er Slljeologie. Om Slbenblanbe, tbo juerft ©regor b. @r.,

jeboc^ in unbefttmmter, j^urüd^altenber 3Beife i^rer @ribäl)nung tl)ut, irurben fie, feitbem

S^aifer ÜJJid^ael ^ubicig bem i^rommen (827) ein (gjem))lar jum ©efd)en! gemad^t, be>

fannter unb um fo !^i3^er geeiert, ba man, namentlich in ^otge ber ©ntbedungen beS

SlbtS §ilbutn ben <St. 3Dent)8, ben angeblidjen 3Jerfaffer berfelben mit bem großen

fräntifc^en (Sc^ulj^eiligen 2)iont)fiu3 (ber nac^ ©regor bon StourS {ebod^ erft in ber

SD^ittc beg 3. -öa^r^. bie ©emeinbe ju ^ari§ geftiftet l^aben foÜte) tbentificirte. SBiber»

fbruc^ ließ bie !^errfc^enbe 9}?einung nid^t auffommen, SIbälarb mußte beß'^alb au6 bem

^Kofter (3t. 2)ent}S fliegen, ©obann galten fie al8 eine QueUe t^eologifc^er SBeiöljeit;

9J?t)ftifer finben in il}nen bai? 33orbilb i^rer Seigre, ©c^olaftifer commcntiren fte. ©o
3^o^anneS ®cctu8 Grigena, ber fie mit ben ©d)olien be3 3}?a}imu8 auf 33efel)l ^art beS

5?a^len überfet^t, fo nad)ntal8 ,^ugo bon (St. S3ictor, 2tlbert b. @r., S:^oma8 b. Slquin,

2)ioni)fiu8 Sart^ufianuö u. 21. — On bem Beitalter ber 3ieformation tbirb juerft lieber

bon i'aurentiuö S3alla unb nad) i^m bon (SraSmuS ((Komment, ju Act. 17.) bie 2lec^t«

l)eit ber «Sd^riften unb bie ^^bentität ber beiben 3)iont)fe angefodjten unb barauf l)inge=

tbiefen, baß biefelben in ben erften fünf Ja'^r^unberten unbefannt fet)en unb bogmatifd^e
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gormein geBrauc^en unb !trd^Iici)e Onftttutionen borauSfe^en, tüetc^e uttjtoeifell^aft erj^

f)3äter entftanbeti. 2Iuc^ fatI)oUfc^e S^eologen ivie ©trmonb, Saunoi, SO^orinuö, entjie^

l)zn fid^ ber Slnerfennung be6 S^fjatBeftanbeö md)t, unb bie apologeti[d)en S3erfuc^e ber

^'efnlten ^aUotj; unb 3)eIrto Serben fc^Iießlic^ burd^ ben reformirten S;!^eoIogen Dallaeus

(de scriptis quae sub Dion. Areop. et Ignatii Antiocheni nominibus circumferuntur

Genev. 1666) böütg entfräftct; beffen Slrgumente aber bon bem fat^oüfc^en ©elel^rten

le Nourry (Adparatus ad Biblioth. Max. Patrura Paris 1703) nod^malö ertüogen unb

im 2öe[entItcE)en beftätigt. S5on ba an tft bie Unäc^t^eit ber «Schriften bei !at^oIifd)en

tüie ,^roteftanti[(i>en ©ele^rten au^er B^^ifel «nb bie erneute S3el^auptung i^rer Sledjt^eit,

tcetd^e ^eftner in feiner: Slgape, ober ber gel^eime 2BeItbunb ber Stjriften burc^ (£Iemen§

bon 9?om unter ©omittan geftiftet (-Sena 1819), n^ieber auffteUte, um ba§ 9J?^fterienrituaI

einer angeblidien fobanneifd^-gnoftifc^en ©el^eimgefeÜfc^aft barin ju pnben, ift n3ie bie

ganjc bobenlofe ^t)t)ot!^e[e f^jurlo^ oorübergegangen.

©ettbem bie (Srbic^tung ber «Schriften feftftanb, brängte \\6) natürlich bie ^^rage über

ben tlr[:prung unb B^^^ berfelben auf. ^5^ü!)ere ©eleljrte faxten bornel^mlidf) bie

bogmatifd)=^oIemifd)en ^Sejiel^ungen , toelc^e fie barin ^u finben meinten, in'S Singe;

le 9^ourrt) oermut^et, fie fel)en auf S3eran(affung ber 9?eftoriantfc^en unb @uttjd)ianifd)en

©treitigfeiten im -öntereffe ber fatl^oL ?e!^re »erfaßt, aber erft fpäter verbreitet ujorben;

Slnbere l)ielten ben 5Serfaffer für einen @uti^(^ianer ober 3)fonopf)t)fiten (le Quien
;
,33enema).

Snbeffen ift biefer ©eftd^tspunft nic^t auSreic^enb. 2Benn gleid) eine iöerücffid^tigung jener

bogmatifd^en (Streitfragen in ben (Schriften nic^t ju oerfennen ift, fo ift biefelbe boc^ oiel ju

fe^r nur eine allgemeine, in borfid^tiger orf^oboj'er Haltung, aber nur beiläufig, borüber

!^inf(^it)ebenbe, al0 baß hierin ba§ etgentüdje 9J?otit» ber giction gefud^t toerben fonnte.

jDie genauer einbringenbe Sefanntfc^aft mit bem (gnttoidUtngSgang ber 9?en=^tatonifd^en

^^itofo))^ie unb SRi^ftif mußte bie Ueberjeugung gettsäl^ren, baß in il^r ber 2luggangg=

pun!t für bie (Srftärung biefer ^robucte unb if)re8 3^ecEg ju nehmen fei), -obre lieber^

einftimmung mit 9?eu='i}JIatoniömu§ ^atte fc^on ®uiba§ (s. v. S)iont)fing) bemert't unb fie

barauS abgeleitet, baß bie patonüer, namentlich ^roduö, bie Sßeiöl^eit be§ alten apofto=

fc^en ?et)rer8 mit SBerfd^weigung feine§ 9^amen3 ausgebeutet; n^orin freiließ nur ein oöllig

untritifd^er «Sinn i^m f)ätte beiftimmen fönnen. Stnbere ttsaren geneigt, Slpollinartö b. ä.

toegen feiner p^ilofopl^ifc^en ©enfmeife unb fonftigen fdjriftfteüerifdjen STbätigfeit für ben

Ur'^eber ju l^alten {Cave, script. eccles. 1, 177. 2le!^nlic^ ^auluö in ber 9?ecenfion toon

(Sngelt)arbt'8 S)ion. 3lreo|3. ^eibelberger Sa'^rb. 1825. XL). 3)od) fielet bamit bie Stufe

ber !ir(^tic^:^bogmatifd^en, inSbefonbere aber ber pI)iIofop^ifd^en SntioicEtung, auf toelt^er

bie (Schriften bafirt finb, in SBiberfprud^. 9?ä^er lag ber @eban!e an ©ijnefiuS, feit

410 S3tfd)of Oon ^tolemais, ber ja mel^r ^latonüer als d^rifttidjer ST^eoIeg toar. (©o
la (Sro^e, iöefc^reib. b. d)riftt. 9?elig. in ^et^io^^ien, a. b. gran^. ©an^ig 1740. ®. 17 ff.)

3)o(^ bei aller SSertoanbtfd^aft ber Stnfd^auungöloeife unterft^eiben fid^ unfere ©d^riften

merfUc^ fonsol)! in bem fc^riftftellerifd^en taralter al8 in einzelnen 35orftellungen
, 3. 33.

über bie Sluferfteljung, bon @t)nefiuS. 5n neuerer ßeit l)aben befonberS S3aumgarten=
(SrufiuS unb @ngell)arbt in biefer 9?ic^tung bie Unterfuc^ung einge^enber gefül^rt.

S3aumgartcn=Srufiu8 (de Dionysio Areopag. Progr. Jen. 1823; toieber abgebrudt

in beffen Opuscul. theolog. Jen. 1836 p. 265) ift ber Slnfid^t, baß bie (Schriften bie

grie(^ifd^en SKijfterien Oollftänbig auf baS S^riftentljum übertragen unb jugleic^ bem

©nofticiSmnS bie mt)ftifif)e 9^eligionSlel)re entgegenfteöen tootten, e8 muffe bal^er ein

5lte^anbriner im Einfang be§ 3. -3a^r^. ber ©erfaffer fetjn. Sft ber erften S3e^auptung

auc^ il^r S^ec^t xä6)i ju beftreiten, fo wirb in ber jtoeiten bod^ bie gefd^ic^tlic^e (Stellung

berfelben berrücEt unb überfeinen, baß in ber begrifflidjen (Srlenntniß (®nofiS), 'aizl6)Z

ber SSerfaffer beftreitet, ßüge beg älteren ©noftijiämuS nic^t lieber ju finben finb.

!Die gefd^ic^tlic^e ©tetlung ber Schriften ^at (Sngelljarbt (bie angebt, ©cliriften b.

Slreop. 'Dtont)riuö überfe^t unb mit Slb^anbl. begleitet, ©ulabad^ 1823. 2 S^le.) geioiß

richtig bejeic^net, fie gehören ber fpäteren 9^eu=^lotonifdl>en ©d^ule an, beren öorjüglic^»
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fter SBertreter '^roctuä (geft. 485) toax. (3$gl. aucf) bie auSfü^rltdjen (SrÖtterungen i)on

Säur, ®e[c^. b. Se^re ü. b. ©reieirngfeit. SI;L 2. ©. 207; 9?ttter, ©efd^. b. c^riftl.

^^itofc^^te Z^. 2. ©. 515.)

S)ie 5been ton @ßtt utib bem ^rcjeg beö reltgiöfen SeBenö (üon bem übert»efent=

ü(^en ßinen, au6 tcelc^em burd? SluäflrÖmung ba§ Uniüerfum, ber vovg mit bem /.oaf.tog

vorjToq unb bie V^t»/?; mit bem y.6(jf.tog alad-j]Toq entfte!;t unb in n3eld)e8 burd^ 9tei=

ntgung i^on bem SJfateriellen, (ävleuc^tung unb (Sinigung jurüd^ufeijren baö pc^fte

3iel be8 geiftigen Sebenö ift), tüie [ie bon ^lottno§ auggebilbet ioaren ([, ^ogt, D'?eu=

^latoniSmuö u. (S^^riftentf). S3etl. 1836), Ijatten bie uac^folgenben 2lnl)änger biefer Seigre,

^orp^l)riuä , 3ambiic[}u§ practifc^ ^u mad)en ge[u(^t, inbem fie raittelö berfelben bem

l)eibnifd}en ©Ötterglauben einen ibealen @e!^alt einju^^au^en berfuc^ten unb Sl^eurgie unb

9J?i)fteriencultuS da Wxiid jur (Stnfü^rung in baö (Sine bamit berbanben. ^rocIuS,

ber le^te Son)pl)äe biefer ©c^ule ju Slti^en, I)atte fic^ angelegen fel}n laffen, biefe 9?id)*

tung fortjufe^en, jugleid} aber berfelben burd) logifc^e gormein einen ftreng it)iffenfc^aft=

liefen 2lnftrid^ ju geben. (Sr clafjificirte bie au§ bem (ginen auSfüeßenben l)'öl)eren unb

nieberen Sßefenljeiten (©ötter u. f. to.) unb ^toar in brei Sriaben (f. 9iitter, @efd). b.

^|>I^il. IV. ©. 679) nad) Slrt ber l^öl^eren unb nieberen Segriffe, inbem biefe au8 jenen,

in benen fie ent-^alten finb, l^erüorge'^en unb »ieberum nur burd) bcn 3"fflwmen!^ang

mit ben il^nen näc^ft yor^erge'^enben an ben \iii\)txn %\^dl !^aben unb jum §öd)ften auf=

gefüljrt hjerben tonnen; bie 9}ienfd)en nur burd) 2)ämoneu u. f. io. (f. Stitter, ebenb.

©. 665). ©eine 9Jit)ftagogie unb ^!^ilofo:pl)ie er^^ielt bei allem S^imbuö bon überfc^njäng^

liefen ^^rafen einen innerlich trodenern S^arafter al0 baS fü'^ne unb fe'^nfü(^tige 9?ingen

^lotin':3 nac^ Slnfd^auung unb Einigung; eö fommt bei ^roclu§ me'^r nur auf eine

(Srlenntniß biefeö 3ufammen!^ang8 mit bem @inen, baä ©ic^^SBiffen unb galten in

bemfelben l)inau§*), n3äl)renb jugleic^ bur(^ bie ml)ftifc^e Sl^eurgie ber 3uf<Jiiittietil}^ng

mit bem göttlichen (Sinen jur 2lnfc^auung gebracht unb bem fid) gläubig l)tngebenben

(ber niOTiq), ba0 ©ei)n in bemfelben, unmittelbar geit)i§ werben foll. 2)ie l^eibnifd)e

ST^eurgie biefer ^ierop^nten mu§te fici^, nid)t me^r gebulbet im (^riftlid}en ©taate, in'S

2)unlel jurüd^ieljen, i^re $l)ilofo})l}ie blieb einflu^reid) and) unter Setennern beS ßl)rt=

ftentt)um8.

©ie -Sbeen biefer ©d)ule fud}t nun ber ^feubo=®ionl)f{u§ alö ben uja^ren urfprüng-

lid)en 3^nl)alt ber c^rifttid)en Se'^re unb Onftitutionen bar^ufteKen, al8 bie tiefere, gel)eime

göttliche SBiffenfc^aft, hjelc^e bon i^m unb anberen i^el)rern nac^ bem SSorgange beS l)eil.

^ierot^euö ber em|)fänglic^en Ougenb ^ugänglic^ gemad)t njarb. ©eleljrt barf bon @ott

nur iDerben, toaS er felbft burc^ bie ^eil. ©djrift offenbart unb bie berfelben entfi^red^enbe

geheime Ueberlieferung fagt, bie getoiffermaßen bem ^immlifi^en näljer auf immateriellere

äßeife üou @eift p ©eift fortgel)t (Div. Nom. I, 2. 4. III, 2. 3. Hier. Eccl. I, 4.).

5)ie in unfägüc^en 2Bieberl)olungen borgetragenen ©runbgebanlen finb: @ott, ba8 über

©ei^n, S^efen^eit, S)enten unb ieglid)e iSeftimmtljeit unb (Sigenfc^aft erl)abene (Sine,

@ute, tft aller ÜDinge Urgrunb, Söefenljeit unb ?eben burd} bie ©iite, mit ber er, ber

©onne gleid}, bie uic^t burd) Stefle^ion ober Sorfal^, fonbern burd) i'^r ©e^n felbft bie

©trauten ausgeben läßt, ba§ ©e^enbe jum ©et)n fül)rt unb ba8 ©etcorbene ^ufammen^

I)ä(t; buri^ biefe SluSftra^lung befleißen bie rein geiftigen äßefen, bie ijernünftigen unb

i^ernunftlofen ©eelen, bis ju ben leblofen äßefen hinunter, jebe niebere ©tufe burc^ bie

\)Q\)txz üermittelt (Div. Nom. I, 3. 5. IV, 1. 2.). @g ttiirb auf ba§ ^er^ältnig ber

9?abien jum (Zentrum, ber 3al)len ,^ur 9}iona§, ber Slccibenjien ^um ©ubielte Ijinge*

lüiefen um ju üeranfc^auli(^en, ujte baS (Sine bie Urfad)e üon Witm. unb in ^ilKem, boc^

felbfl über Mem unb ^Jäc^t« bon Slttem tft (Div. Nom. V, 6. 7. XIII, 2.). (Sin jeg^:

•) Süoit ^rocdie' ßilt \vt>{)\, tva^ -^ecjcl, ®efii). b. $()(!. 3, <©, 91 uoit bem S^aralter ber

S'leiiplatonifc^eii SJJi/ftagogic fagt, ivä()renb feine SSorfiellung »on *ptctinö effiatlfc^er (Siniguug

cbenb. 45 ju inidjtern ift, f.
Söogt, 9ieuplat. ii. g^rifteiittjnm @. 129

ff.
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Itc^eÖ fireBt mm auä) in [einer SBeife nac^ bemfelßen aU bem ©runbe, S3anbe unb

ßiele feines 5ßeftet)en§ l^in; ba» ©eiftige erfennenb, baö (Sinnliche em:p[inbenb, ouc^ ba8

^efetofe nacf» ber if)m eigenen S3e[c^affen^ett.

®ie S^'^eologie, um biefem üBertüefentüdjen Begrifftofen unb unBegreiflid}en 3][bfoIu=

ten beisufommen, inu§ per thesin unb per aphaeresin üerfaljren, !atap!)atif(f)e unb apo=

^:^atifd)e fei^n (Theol. myst. I, 2.), b. 'i), [ie mu§ Don bemfelben, al8 ber Urfac^e öon

UUmx, Slltteg tt)a8 in bem ©el^enben fid» finbet affirmiren, unb icieberum ba bie 5Beftinintt=

I^eit beS ©etjenben nur eine 9Zegation, Sefc^ränfung ift, atteö bie§ toieber negiren, unb

baS 5l6foIute als ergaben über ^ofition unb 9?egation ad^ten (Theol. Myst. I, 2.). ©o
erhält auf Iata|)I)atifiJ^em SBege ®ott nad) allen feinen 2lugflüffen unb bem, toaS in it)nett

fid> finbet, auö ber geiftigen, feeüf(^en, Ieiblid)en unb leblofen ©^pre beS ©ej^nS feine

S'Jamen, Sejeic^nungen , bie, abftracter ober concreter, auf n)ettere ober engere ©ebietc

beS (Sel)n§ fic^ bejie^en, icie: ®üte, Seben, ©d}onI)eit, Sid}t, @erecbtig!eit, §eil, (ärti3=

fung :c. Sei ber ©eutung biefer 9'?amen berfd}n3imnit überaß ba8 (Stl^ifc^e in bem ^^i)*

fifc^en; fo ift ®ctt ©erec^tigfeit, iceil er für jebeS {äinjelne ber <SeIbftt^ätig!eit

Urfad}e ift unb 2Iffeg unOermifd)t, iebeö nac^ 2Bürbig!eit, in Orbnung l^ält; ^eil unb

(Sriöfung, fo fern er nic^t suIäJ3t, ba§ baS »irflic^ ©etjenbe in'g 3Zic^tfet)n falle, fon=

bern baS, n^aS ^um Ungeorbneten ^^iniuanft unb baburc^ S3erluft an feiner eigentl)ümlid)en

iBoüfornmenl^eit leibet, aufrichtet unb in feine ©(^ön'^eit ftellt. Sn allen biefen ^Sejeic^*

nungen toirb nur bie 2ßir!ung, Slffection, ^raft, bie it»ir bon @ott empfangen, au§ge=

brüdt, er fetbft, tote er in feinem ©runbe ift, toirb baburi^ nicbt erfannt; ^jtoifdjen llr=

fac^e unb Söirfung beftel)t feine i^ifftgela, ba§ ©etoirfte nimmt jtoar ein 58ilb ber

Urfad)e in ficb auf, aber bie Urfac^e fetbft ift über bem ©etoirften nad^ itjrem eigenen

^rinji)); bon ber Suft fagt man, baß fie greube fc^afft, nid}t baß fie fid) fetbft freut;

fo fann man Don bem Urleben nic^t fagen, ba§ eg felbft lebe (Div. Nom. 2, 8.). Qn
eigentlicherer Söeife muß man ba^er ju if)m gelangen auf tata|3l)atifc{)em SBege, inbem

man alle biefe 33eftimmt^eiten unb 33efdbrän!ungen , bie fic^ in bem ©et)enben, toetd}er

2lrt e§ fei:)n mag, finben negirt, unb oon bem @inn(id)en fic^ loSmadjenb nid^t nur jum

^id^t ber inteHectueHen (Srfenntniß auffteigt, fonbern aud} t>on biefem fic^ ablööt unb in

bie ml)ftifc^e Slnfc^auung beffen eintaud)t, ber bie überlic^te ^^infterniß ju feiner 2Bot)-

nung gemad)t ^t (Theologia mystica). !2)tefe Setoegung ber ©eele ju bem (Sinen toirb

al§ treiäbetoegung gefd)ilbert, tooburd) fie Don bem 2leufferen toeg, in fi(^ felbft mit ben

einigenben Gräften jufammenfaßt unb mit fid) felbft einig getoorben, ju bem toaö über

allem @et)enben ift, geleitet toirb (Div. Nom. IV, 9.). ©ie erfaßt ben Urgrunb, inbem

fie ft(^ fetbft erfaßt in it)rem ©runbe.

2)iefe mt^ftifc^e (Sinigung ift natürlid) nic^t 2llten erreid^bar. SDiejenigen, xoilä^z fie

crrei^en, finb berufen, 9}t't)ftagogen ju toerben unb SInbere ju erl)eben. S)ie (grl^ebung

aber toirb nid)t erreid)t bloß auf bem fubjectioen 2Bege freier S3ernunfttl)ätigfeit, fonbern

nur Dermittelft eines l)ierard)if(^en ^ro^^effeS, beffen Orbnung f(^on in ber tljeologifc^en

(SmanationSlel^re angebeutet ift. @S teljren l^ier gan^ bie oben bei ^rocluS nac^getoie*

fenen ©ebanfen unb tr'iabifd^en Drfcnungen toieber. ^ierard^ie ift bie tjeilige £)rb=

nung, SSiffenfi^aft unb gottäl^nlic^enbe 2Bir!fam!eit , bermöge beren bie, toelt^e baran

S^eil nel)men, je nac^ i^rer SIrt gereinigt, erleui^tet unb bollenbet toerben unb

bie unter i^^nen ftel)enben ebenfo jur S3ergöttli^ung auffül^ren, fo baß baburd^ ein febeS

nac^ feiner ^raft am @uten S^eil nimmt (Hier, coelest. c. 3.). ®ie HierarcUa coelestis

befc^reibt bie Orbnung ber (gnget, ober übertoeltlidjen geiftigen 2Befen, toeld^e bie ©rleuc^*

tung ungemifd^t, o'^ne 9J?alerie em^jfangen unb juerft bie §etmli(^!eit ©otteS offenbaren;

alle Offenbarung ©otteg ift burd) fie vermittelt (H. C. IV, 2.}, fotoo^l bie ber gefe^=

Iid)en ^ierarc^ie burd^ 9Jiof£S als aud^ bie Offenbarung ber 9J?enfd)toerbung (Stjrifti, ja

biefer felbft untertoirft fid> ben Slnorbnungen, bie ©ott burd^ bie (Sngel i^m gibt (H. C.

IV, 3. 4. V, 2.). ®ie Sngelorbnung jerfäClt in brei Siriaben, 1) 2;^rone, (S^erubim

unb ©erap^im, 2) ©etoalten, §errfd^aften, 9)?äc^te, 3) (gngel, (Srjengel, prftent^ümer.
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— 3)ic Hierarchia ecclesiastica ift unferm Sßefett gemä^ öott finnlid^er (St)mfcDlc, feenn

tßtr irerben bur^ finnlid)e 93tlber jur geiftigen 2lnfd)auung aufgefü'^rt; ift e§ auc^ baö

(gine, tßonad) alle ©ottä^nlic^en ftreben, fo neljmen bod) md)t atte ouf gletdje 2Bei[e an

bem (Sinen S^^ett, fonbern "mit bie göttliche 2Baage einem jeben na(^ SBürbigfeit fein

^008 jutl^eilt (H. E, I, 2.). S5ermöge einer !ünftüd)en im Sin^elnen ni(^t genau burc^=

gefüt)rten (gintlieilung werben l^ter ebenfalls brei Siriaben l^eranSgebraÄt (H. E. V, 1—3.).

3n febem l^ierard^ifdjen ©efc^äft finb ju nntetfd)eiben 1) bie l^eit. SBeil^en, ba6 toaö boH*

bra^t mirb, 2) bie äßei^enben, — 5IRt)ften — 3) bie, toelc^e gen»eil)et toerben. ®ie

Seilten finb a) Saufe (q>coTiG^i6g), b) (Kommunion (avva'^ig), c) bie SonfeJration beS

<SaIböl8, tDeId)e8 ju aKen Sßeiljen gebraucht hjirb fbaS ^wgor), a reinigenb unb erleuc^*

tenb, b unb c üollenbenb. 3)ie 9}?i)ften finb: a) ber ^ierarc^ (^ifc^of), b) ber ^rieftet,

c) ber Siturg (®iafon); burc^ ben legten toirfen bie reinigenben, burc^ ben jtüeiten bie

erleud^tenben, burc^ ben erften bie botlenbenben Gräfte ber §ierad)ie, fo febod), ba§ bem

SJJtjften ber p^eren (Stufe immer aud) bie Gräfte ber nieberen ^utommen. -Ön ber Dtbnung

ber ©etüei^ten finb: a) bie unterften biejenigen, hjel^e gereinigt toerben (^atedmmenen, (Sner=

gnmenen u. f.
U).), b) bie tüeld)e erleud}tet njerben (bie Getauften, toelc^e an ben 9J?J)fterien

SS^eil ^^aben), c) bie ofeerften bie äJ?Bnd}e, toeldje ein ganj ungeti)eilte§ $!eben führen (H.

E. VI, 1—3.). ©djIießUc^ njirb no(^ ba§ SJJ^fterium ber l^eilig (Sntfc^Iafenen (bie !ird)=

Ii(^e jTobtenbeftattung) bel^anbelt. S)ie (Sd)itbevung ber firc^Ii^en ©ebräudje entfprid^t

ber gefc^ic^ttid^en 2BirlEIid>feit, unb ntanc^eö (Stnjelne, äjofür e8 Dielleidjt on anbertoei«

tigen ^Belegen fel^It, fann lüo^l in prcDincieEer ßigent^müc^feit feinen ©runb l^aben.

®aö SBefentltc^e biefer 9J?t)fterien ift, hsenn man ben Slern ber in SBorten ]^Dd)trabenben

in ber ©ac^e jiemltc^ nüchtern rationalifirenben 3Iuöbeutung l^erauSfc^ält, nichts 5lnbere0

aU ft)mboUfc^e ©arftellung ber 5lrt unb SBetfe, wie Ujir jum göttlichen i^eben auf=

ge[ü!^rt toerben foHen unb bieg gefd^ieljt burc^ moratifc^e Slfcefe. 2öir fterben in ber

Saufe mit (S^rifto, inbem Ujir in bie göttlichen gu§fta]3fen beS (Srften ber Kämpfer ber

Sugenb treten, unb SlßeS ber 35ergöttlid)ung (Sntgegenftel^enbe nieberringen (H. E. II, 6.).

S3rob unb SBein im 2lbenbma^I finb (Sl)mboIe, burd) it)eld}e S^riftuö angebeutet unb an

t^m S^eit genommen toirb ; b. ^. ton foUen bereinigt toerben mit feinem göttlic^fien

?eben, inbem n^ir unö nac^ 35ermögen bemfelben ä^nlic^en unb fo in SBat)r^eit jur

S^eilnal^me an ®ott boUenbet icerben (H. E, III, 3. §. 1. 4. 9.). lud^ !^infi(^tlid> ber

3Birfungen beö ©^htt^ toirb aüeS @eh)id)t auf bie fubiectibe ©r^ebung gelegt (D. N. III, 1.).

(5§ ergibt ftd) au§ bem Sing efführten, toie biefen ©(^riften ber eigentliche @inn ber

ürd^lic^en jDogmen bon ©ünbe, ©ott, Sriöfung nid)t eigen ift. S)er S3erfaffer läßt fid)

and) auf eine genauere S3e!^anblung berfelben nidjt ein, unb berbedt biefe Umge^ng burd|

toieber^olte 33ern3eifung auf feine t^eoIogifd)en §l)potl)^ofen (Theol. myst. 3. u. ö.), bie

jebod^ nid)t ej'iftiren unb getoig nie ejiftirt fjaben. (Sr befleißigt ftc^ im Sittgemeinen

einer ortl^obojren Haltung, oljne im Sinjelnen bie ganje orf^obo^'e Terminologie fid) an=

jueignen. ©eine mt)ftifd^e SDenttoeife ftanb ja an fic^ in einem ©egenfalje jn fold)en

begriffUd)en Salbungen über ba§ Unbegreifliche. S)a8 S3Öfe, icclc^em er bie am meiften

eingel)enbe Erörterung ttsibmet (D. N. IV, 18 sqq.), ift itjm lieber etiraS (5eienbe§,

nod) aus bem ©eienben, auc^ nidjt bie SDZaterte, eö ift nur bie ©c^ranfe, ber S^Jangel,

hjeld^er bem nic^t=abfoluten @uten anl)aftet unb ol)ne n3eld>en biefeS gar nid)t fet)n iDÜrbe;

©Ott tennt baS 33öfe al8 (S)ntt§, »or iljm finb bie Urfac^en beö 33öfen ®ukB fc^affenbe

Gräfte (§. .30); für alle ©elfter, ©eelen, Körper u. f. tu. ift ba3 ißöfe allein in ber

<Sd^'mäd)t unb in bem Slbfall bom 33efil^e be8 iljnen eigenen 65uten; (§. 27) biefer aber

ift ftrofbar, iuenn baS ftönnen in unfrer ©etralt fteljt (§. 35). (So ift bie menfcl)lid)e

SJ^otur, obgleid) iljrem eigent^ümtidjen Urfprnng nad) mit bem (pdagrov beljaftet, bod) frei*

n)iClig Don bem gÖttUd^en enH)orfül)rcnben ?eben in Unvernunft unb !?eibenfc^aft abge=

it)ic^en unb Ijat anftatt beS Cfmigen ba§ (Sterbliche ergriffen (H. E. 3, 11.). — Qn ber

Srinitätöle^re foH baö S^ereinte, b. l). bie S'Jamen, )xiäi)t ber ganjen ©ottl^eit julom*

men, nic^t getrennt, nur einem, etroa bem 33ater, betgelegt werben; unb baS Unterfd^ie*
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bene, bie S^amen 35ater, ©ol^n, @eift, nic^t confunbirt irerben (D. N. 2, 2. 3.). ^Uein

ju immanenten Unterfc^ieben fann e§ in bem "übertüefentlic^en" 2l6[oIuten nid^t fommen.

dlad) ber «Sd^rtft [inb ber S5ater bie OueII=®ottI)eit, @oI)n unb @etft ber t!)eogont[c^en

©ott^eit ©proffen unb überg'ottUc^e IHci^ter; tote bie§ aBer [etj, ift ni(^t auS^uflJrec^ett

unb DorjufteEen (§. 7), nur [o toeit gel)t unfere Äraft, einjufeijen, ba^ aEe 35ater[c^aft

unb (Sol)nf(^aft ber ©otter, @ötter:=©i)I)ne unb gDttä!)nU(^en ©elfter t>on ber Ur=25ater=

fc^aft unb llr=©ol^nfd}aft auSgel^en, h3ä^renb 55ater unb <Bo^n boc^ trteber aller göttlichen

S3aterfd)aft unb <Sof)n[c^a[t entnommen finb; ba ^tüifc^en Ur[ad)e unb 2Bir!ung feine ge=

naue Sleijnlic^fett {s^irpsgeia) Befte^t. 2)a8 oBen in biefer SSejiel^ung 2lngefüf)rte gilt

fpeciell oon biefem SSerl^ältni§. ®ie[e trinitarifd^en Se^eii^nungen [inb 5luS[agen ber

!atapl^atif(f)en S^eologie, üjelcBe burd) bie eigentlicheren 23erneinungen ber a^o^^tifd^en

h)ieber aufjuljeBen finb (Theol. M. 3. 5.); Dramen, toelc^e nur 2ötr!ungen ©otteö, nic^t

fein SBefen erfennen laffen unb auSbrüden, ba§ in il^m ber ©runb ber tl^eogonifd^en

(Emanationen ift. — gür bie (Sl^riftologie im @inne bc§ ortl)oboj:en ©ognm'ö ift Bei

bem 9}Jangel an entf:prec^enber t^eologifdjer ©runblage unb Bei bem burdigreifenben

^rinsi|3 ber ^ierarc^ifc^en Vermittlung burd) bie (gngel, ioeld^eö im ©^ftem oBen anfielt

unb, toie loir oBen gefeiten l^aBen, auc^ auSbrüdlii^ auf S^rifti äJfenfc^toerbung unb

l'eBeu Belogen loirb, feine (Stelle, ©ie ontologifd}e ©runblage für bag 50?t)fterium be§

©el^nS ©otteg in (Stjrifto ift iool)l biefelBe toie für baS 9}?l)fterium beö ©eijnö ©otte§

in ber 9}tenfc^!^eit ü6erl)aupt; bie toirflid^e, t^tfäd>lic^e (Srfc^einung beffelBen aBer ift

in 3'efu eine anbere, neue, -öefu ©ott^eit, ioeldje bie Urfadje oon Witm. (nament»

lic^ aller ^ierar^ie H. E. 1, 1.) ift, IdeS erfüllt unb in SlUem bie S^^eile mit bem

©anjen jufammenftimmenb erl^ält, l^at, ol^ne in i!^rem üBerioefentlid)en ©et)n, il^rer (Sin=

fac^l^eit getoanbelt ^u toerben, bie ooHfommene, unoeränberte menfd^lic^e 9'Jatur ange*

nommen (D. N. 2, 10, 3.). ®er üBertoefentlid^e -ÖefuS ift toefenl)aft getoorben, oljne

feine UeBertocfentlic^feit aufjugeBen (Theol. M, 3. ep. 4). 2)ie göttliche ©üte l^at fi(^ aBer

i^ier mit unferer 9^iebrigfeit burc^auö ol^ne ©ünbe bereinigt (H. E. 3, 3. 11.); fie l)at

un§ al8 S;^eilnel)mer il^reä ©djönen bargeftellt, inbem fie bie 9}?ad)t ber apoftatifd^en

3)ienge an un8 burc^ ©ere^tigfeit ju nickte machte (fic^ ^u unferer SBergöttlic^ung in ben

.^reujeötob fenfte, H. E. IV, 10.), unferen 33erftanb erleuchtete, baö §aug ber (Seele Oon

SeibenfGräften Befreite unb jene üBerioeltlic^e (Srl)eBung geigte, toelc^e toir burd^ l^eilige

Slel^nlid^ung mit i!^r uac^ Straften erreidjen, tooju aBer bie ftet§ erneute (Srinnerung

an jene ©otteSmirfungen notljtoenbig ift, toelc^e n)ir burc^ bie l^ierarc^ifc^en Seljren unb

Söerfe em^jfangen (H. E. 3, 3, 11. 12.). ^efu ®ottl)eit ift bemnad^ gett)i§ nid)tg 2lubere0,

alö ba§ üBerioefenttic^e (Sine felBft ,
gebadet aU Urfäc^lid^feit jener burd) bie SBelt gelten*

ben SBirfungen, für loeldje bemfelBen auc^ bie 9^amen: §eil, Srlöfung (f o.) Beigelegt

toerben. (Sein menfd>lid^e0 SeBen ift bie tljatfäc^lid^e ßrfd^einung jeneä S3er^ältniffe§ be§

UeBernjefentlictjen , ^IBfoluten jur äJJenfc^^eit, toelc^eg an fic^ feijn foHte, aBer burc^ bie

SlBirrung ber SJJenfc^^eit oerbunfett unb geftört ift, in feiner 9^einl)eit, Obealität. SluS

biefem ©runbe toirb auä) Oon (S^rifto gefagt, ba|3 er üBer ber SKenfd^ljeit er^aBen ba6

S!}?enfd)lic^e toirfe , eine xaiv?] (toofür bie 9JJonop^t)fiteu festen /ula) d-iavÖQiy.i] ivägyna

barfteHe, unb bafür ouf bie ©eBurt oon ber Sungfrau, ba§ SBanbeln auf bem SBaffer

u. a. SBunberBare oertoiefen (ep. 4) , o^ne baß bamit bie SBirflid^feit feiner menfc^lid^en

Statur aufgeljoBen toerben fottte*). Seit entfernt, ba§ naclj ber Stnfid^t beö Slreopagiten

bie SOfenfc^^eit ^'efu in monop^l^fitifd^er SBeife in bie giittlic^e §^poftafc aufgänge, Be=

ru'^t bietmel^r bie eigentliche SBefen^aftigfcit beffelBen in feiner ältenfd^l^eit**).

*) 3" ä^nUc^er 3lrt liefen aii^ !ReopIatouifer auf wmiberlJare Qdä^nx ber Sßergottuug M
i^ren ^iero^^anteii i)in, wk ta^ ©ctjwebeu fceö S^m^Iic^uö übci ber (Svbe, wä^venb er betete,

D^ite ba9 be§£)al() bie Oiealität t£)rev raeuf^It^eu ^atnx aufgegeben »orbeu teäre.

**) 2)ie SSeliauptung (Saut, ®ef(^. b. Se^re ». b. £)reietntgf. 2 p. 245), «pfeubo-Sto-

n^(tu§ beute felbjt H. E. III, 3. 13, an, ba§ (E[;rijtu§ nidit eigentli^ ^Jlenfcf) geworben fe^,

SReabSneVttüpäMe für JT^eologie unb &ixä}e. III. 27
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(Sin folc^er SSerfuc^ böütger 35er[c&metjung be0 9?eopIatoni8mu8 mit bem Sfjriften*

t^um fonnte fic^ einem ©eifte aufbrängen, ber t>on Reiben al8 ben (Skmenten feiner 33i(*

bung in 3Sifjen[(^a[t unb ?eben glei(^ mächtig ergriffen unb »on ber SBa'^rl^eit beö einen

toie toon ber §errli(^feit be§ anbern burdjbrungen töar. (Sr füljrtc feinen 33erfuc^ unter

bem yiamen beS apoftolifc^en 2)ioni)ftu0 Slreopagita au§, »eil bie boppelte 9^ücffi(^t auf

bie pt)ilofop!^ifd^ gefcilbeten Reiben au8 ber atl^enifc^en ©(i^ule unb auf bie d^riftlic^=!ird^=

liefen Greife i^n (eitete. 3^ene fträubten fid) toiber baS i^nen üerljafete S^riftent^um

unb mad)ten ben ß!^riften, toel(^e bie neuj^tatonifc^en Sbeen fic^ aneigneten, ben 35or=

iDurf, ba§ fie ba§, tt)a8 rei^tmä^igeö (Sigent^um ber ^ellenen fet), jum «Schaben ber

^ellenen, wie 33atermörber, mtPraud)ten. ©iefen SSorwurf UJoKte er entioaffnen unb

jene ©^jeculation oI§ alteö (Sigentl^um einer (^riftliÄen 2Beig!^eit§fc^ule ju^tt^en unb

als ben Wabren @e!^alt ber ürc^Iic^en -önftitutionen erfci^einen laffen. S)ie äöa'^rneljmung,

ba§ biefe i)eibnif(^c 'i)3biIofo^5^enfc^uIe felbft fo mandje (^rifilic^e ©ebanfen ftc^ angeeig*

net, fonnte it)m ^ieju Slnregung unb einen ©c^ein ber 33erec^tigung geben. Bus^eid)

feilten fie ernennen, tt)ie fie feine Urfacbe l^ätten, fic^ gegen ben Eintritt in bie i^irc^e

ju fträuben, bie {a biefelben -Qbeen, roüä^z fie ju i^rem eigenen (Schaben in bem trüben

unb üeriDorrenen f)eibnifc^en 9)Jt)fterien*(5uttuö bewahren unb pflegen ju muffen glaubten,

njeit !^errU(^er fc^on berförpert l^atte. 2lnberecfettö foHte burc^ biefe giction in ber ^ird^e

einer ^Dentoeife Stecht unb (äinflug gefid)ert njerben, toelc^e nac^ beö 53erfaffer8 lieber»

jeugung ebenfo jur tieferen 2tnfd^auung ber c^riftlic^en 2Ba:^r!^eit fül^rte, all fie, föic

ber Seit ii^o^t "ot^ t^at, über bie bogmatifc^e ©treitfuc^t unb firc^Uc^e $?eibenf^aftli(^=

feit er^ob. !J)a§ biefe Slbfic^ten bei bem S5erfaffer airften, burfte namentUd^ audcj au§

Slnbeutungen in ben ^Briefen erfennbar toerben (ep. 7. u. ep. 6 u. 8) ; Ujie njeit er bie=

felben erreichte, ift ^ier nic^t ju toerfofgen. Sebenfalla ift eg i^m gelungen, biefcr mt)=

ftifc^en 'ip^ilofop^ie üon berfelben 3eit an, »o i^re l^eibnifd)cn 33ertreter burc^ CEabinetä»

iöefe!^l in bem c^riftlid^en ©taate jum (Sd)tt3eigen gebrad)t »erben foUten, unter bem

oUe^rrourbigen c^riftlic^en ©ewanbe, mit bem er fie umfleibete, einen glorreid^en unb

öon frommer iöeraunberung begleiteten (Singang in bie (^riftlic^e Ä'irc^e ju cerfi^affen,

ö)el(^e in ©peculation, ^ierar(^ie unb SultuS fc^on fo manche etl^nifirenbe (Slementc

aufgenommen !^atte, benen baburd> eine »iülommene »iffenfc^aftlic^e ©runblage unb

gefd)ic^tlid5e 2tutorität jugleid» bargeboten »urbe.

©a bai? SBic^tigfte au8 ber Literatur f(^on angefül)rt ift, fo ift nur no(^ bie beftc

SluSgabe ber SBerfe be§ üDionl^fiuö Slteopagita p nennen, bie mit ben (Srflärungen be§

SJiajimuS, '^ac^t)mere8 unb anberem Slpparate, bearbeitet öon Balthasar Corderms,

e soc. Jesu, Paris 1615. Antverpiae 1636 u. ö. in 2 £l)eilen fol. erfd^ien; ein Slbbruif

ber Opera D, A. ed. rec. Corderii erfc^ien Brixiae 1854. ^, SJjigt.

JX^ioittjftuÖ i)on ^orintl), »urbe im -Sa^re 170 Sifc^of biefer ©tabt, nad^

(äufebiuS im Chronicon, unb jeic^nete fic^ auö nic^t bloß burc^ gemiffen^afte 53ern>altung

feines ©prengelS, fonbern auc^ baburd^, baß er anbern firmen auf iljre Sitte mit (Sr=

ma^nungen unb S3ele^rungen beiftanb. @S »aren üon iljm in ber alten Äirc^e adjt

fogenannte fat^oltfd)e ißriefc befannt, an bie tird)en in ^acebämon, Sitten, Sf^ifomebien,

@orti)na in (Sreta, ^maftriS in ^ontuS, ©noffuS, <)iom unb an eine c^riftlic^e ©d^toe»

fter S^rt)fop^ora. ©ie finb öerloren gegongen; @ufebiu8 l^at ba»)on in feiner Äird^en»

gefd)id)te IV. 23. ben allgemeinen 3fn^att unb einzelne 2luSjüge gegeben , toeld^e bei aller

il^rer Itürje für bie Äenntniß ber fpejieHen iBerl)ältniffe ber betreffenben Stird^en nid^t

o^ne SßertI) finb. ^ierontjmuS im (Satalog ^. 37. ectt|eilt i^m »egen biefer ^Briefe ein

großes ?ob. ^crjog.

:X5tont>ftttÖ, «ifd)of t?on 9?om, 259—269, S^ac^folger ©ijtuä U. 2Bäbrenb

er noc^ römifd^er 'i|3reSbt)ter »ar, na^m er om ©treite über bie Ä^e^ertaufe ^^artei für

beni^t auf Stiieigiuing ber (EiigcIIjavbt'f^eit lleterfe^ung, bie t)iev wie au mannen anbevii ©teilen

unrichtig ift.
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feinen 33t[(^of ©te^l^anuö, [c^rteb bariiber in ^erHnbung mit einem feiner (Jollegen,

^^ilemon, an 3)ionl?[iu§ bon ^lejranbrien, ber fic^ gegen ©tepljanuS erflärt l^atte, n>a§

bie 33eranla[jung toax, 't>a% ®iont)[iu8 an il)n unb ^^itemon ein ©(^reiben rid^tete, um
feine 2ln[id^t ^u red)tferttgen. 21I§ 5Bi[(f)ßf ift er befonberS Befannt burc^ feine j£f)ei(=

nafjme an ben Irinitarifc^en ©treitigleiten
, fein (Singreifen in biefelben bilbet ein nic^t

ganj bebeutnngSlofeö SJfoment berfelben. @8 Ratten nämlic^ einige ägt)^tif(^e 33ifi^öfe

baö ©enbfd^reiben beö 2)iont)fiuö b. Sllej. an Slmmoniuö unb (gup^ranor gegen bie ©a*

fceHianer l^eterobo^* gefunben, unb i^n in diom. felbft bei bem römifc^en ®ioni)fiuÖ »er*

!(agt. tiefer brachte biefe Slnflage Dor eine ©t^nobe unb fcbrieb nun im 9^amen ber»

felben an ben aiejcanbr. 2)iont)fiu8, er möchte fic^ über ben ©runb ber gegen i^n bor=

gebrad)ten 2ln!lage nätjer erflären; (^ugleic^ brücfte er bie allgemeine 9JJeinung ber ©t)n*

obe über ben obf(^tr)ebenben ©treit:pun!t auS (Äthan, de synodis c. 43. in SSerbinbung

mit beffelben de senteutia Dionysii c. 13.), iüorauf 2)ion^fiu8 b. W.CTC. feinen ekty^og unb

anoXoyia fc^rieb, toorin er jiä} jur römifc^en Slnfic^t bekannte, darauf fanbtc ber

römifc^e 3)ioni)ftuö eine encyclica an bie ägt)ptifc^en SSifc^öfe, toorin er bie ©abeHianer,

aber au(^ ben entgegengefe^ten Srrtbum betämpfte, bod> ol^ne ben lijm. befreunbeten

2)iont)fiug o. %k^. ju nennen. S)aö ift bie ©dirift, bie Slt^anafiuö de sent. D. c. 13.

im 2lIIgemeinen eritDät)nt, unb loorauS er eine längere (Stelle mittljeilt (de decretis syn-

odi Nie. c. 45.; biefe ©c^rift loirb ijon 3)Drner alö uvaxQOTir] aufgefütjrt). ^ux Sr=

forfc^ung feiner Setjre finb toir auSfc^tie^Ud) auf jeneö Fragment bertoiefen. (Sr toerioirft

barin eigentlich breiertei -3rrti)ümer, ben fabeUianifc^en, ben S^rrt^um berfenigen, toeld^e

bie göttUd^e (Sin^eit in brei §t)poftafen unb ©ottl^eiten jerrei^en, unb enblic^ erflärt er

fid) aud} gegen biejenigen, loelc^e ben ©ol^n für ein (Sefc^ö:|3f {noa]/iia) be3 53aterö erflären,

unb auf i!^n ben Söegriff be§ SßerbenS (yiyovivui) antoenben. !3)a8 '^ßofitiüe, ba§ biefen

iRegationen ju (5)runbe liegt, ^eic^net fi(^ nid)t auä bur(^ fpeculatioe ©c^ärfe: ffber Sogo6

muffe als mit @ott bem 33ater bereinigt {j^v(oaS-ai) , ber ^eil. (Steift als in @ott

toolinenb, bie ganje 2;ria§ alö in (Sinem, toie in i^rem ®i|3fet, bem ©ott ^errn aller

SDinge refumirt unb bereinigt gebac^t loerben. !Der ©ol^n fet) nid)t gef(Raffen, fonbern

gezeugt. 2)er ©oljn fei) nac^ ber ©cbrift baS Sßort, bie SBeiä^eit unb bie Straft (Sotteö;

fei) er aber gefc^affen toorben, fo 'i)aht e8 eine ^dt gegeben, too er nic^t ejiftirt ^be,

mitl^in müpe man anneljmen, ba§ eine ßeit toar, njo @ott otjne jene (2Bort, SBeig^eit

unb ^raft) aar, ü5a§ ungereimt fei).f/ 2lu8 ben barauf fotgenben SBorten fönnen ioir mit

©ic^er^eit erfdjließen, baß bie ©c^rift ein ©enbfc^reiben an bie ägt))?tifc^en Sifc^öfe toar.

(Sin britteS ©enbfc^reiben beö 3)iont)fiu8 toar an bie ©emeinbe in (Säfarea in ^ajjpabocien

gerid}tet, um fie über bie burd) bie Sarbaren oerübten ©rangfale ju tröften; bie römi=

fc^en Slbgeorbneten , bie ba8 (Schreiben überbrachten, l^atten ben Sluftrag, bie gefangenen

(S^riften biefer ©emeinbe log^ufaufen , toie benn nac^ S)ionl)fiug bon ^orintl^ bei (Sufeb.

IV. 23. bon ^illterS l^er bie römtfc^e ^irc^e burcb t^ätige 25ertbenbung für bie !Oeiben

unb bie S^ot^ aud> entfernter ^irc^en fi(^ auöjeid^nete. 9^oc^ p be§ S3afiliuö Tt. Reiten

beioal^rte bie bortige ©emeinbe feneö (Schreiben. Bas. M. ep. 70. ©. SJJo^ler, ^atro*

logie I. 640. ÜDorner, (Snttt)idelung§gefcf>. u. f. to. I. 746, 764. -^erjog.

!5)iptn^fiuö, ^benannt ber kleine, exiguus, enttoeber bon feiner fleinen ©eftalt

ober toeil er au8 ra'önc^ifc^er SDemut!^ fid) fo nannte, einer ber !^erborragenben unb ein*

flußreic^en lateinifdjen 9Jiänner be8 6. Salirl^unbertä, tt)ar bon ©eburt ein ©c^t^e,

eribarb fit^ aber eine für bie bamatige ^t\i vx6)i unbebeutenbc tbiffenfd>afttid>c 5ßilbung,

jtbeifelSol^ne in 9?om felbft, too er aud) 2lbt eineö ÄlofterS tourbe. ©eine SStüt^ejeit

fäUt in bie erfte ;g)älftc be8 6. Oal^rliunbertS. (Sr ftarb im Saläre 556. @r ift borjüglic^

befannt al§ Url^eber ber gemeinen c^riftlic^en Slere (f. b. Slrt. Slere) burc^ feinen Öfter*

cl)clu§
(f. b. %xt Beitrec^nung), toobei er eben jene 2lere feftfe^te, unb burc^ feine

^anonenfammtung (f. b. 2lrt. Kanonen* unb S)ecretalenfammlungen). Hußerbem

überfe^te er mehrere griedjifc^c ©c^riften 1) beö Stoteriul epistola paschalis, 2) baö

Seben beö l|eil. ^adjomiuS mit einer SSorrebe fie begleitenb, befinblid^ in Rosweydi Vitae

27*
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patrum p. 85 uiib bei ben S3oIIanbiften bom 14. Ttai, 3) beS '^roduS, Patriarchen toon

(Sonftantino^el, Qpiftd an bie armenifc^e ©eiftlic^teit ücm ^'aljrc 435, befinbüc^ im

antidotum adv. haereses. S3a[el 1528 unb bei ^arbuin T. I. fol. 1722; 4) beffetben

^rccluS, toie er not^ 33i[d)of öon (5t)3tcuS tcar, laudationem in sanctissiraam d-ioroy.ov

Mariam, gegen S^eftoriuä in (Sonftanttno)3eI geljalten 429, toenigfteng tüirb i^m biefe

Ueberfe^ung »on 35incentiuö 9^iccarbug, bent Herausgeber ber 2Ber!e beS ^rocluö, 9?om

1630, angeeignet, iDätjrenb ©arnier in feiner 2lu§gabe be§ 9JJarin§ SiRercator, ^ariS

1673, T. II. fol. 19. fie biefem sufc^reibt; 5) beö @r. bon 9^t)fja ©c^rift de conditione

hominis, ^öln 1537 u. Öfter, befonberg in ben lateinifc^en SluSgaben ber Sßerle ®r.,

aber otine bie epistola dedicatoria be8 Ueberfe^erS an ben ^riefter @ugi:(3piu8, toetd^e

SKabillcn in feinen InaleÜen, -Pariä 1677, Tom. II. beröffentlid^te; 6) be§ 3tr(i^iman=

briten SJ^arceHuS öon Sntefa historia inventionis capitis S. Joa. Bapt. (im Sa'^re 453)

bei ben SSoKanbiften , 5uni. IV. Tom. ; 7) bie @t^nobaIe^5ifteI be§ ^tjrilluS »on Sllej*

anbrien unb ber ale^-anbrinifc^en ©tjnobe gegen 5J?eftDriuÖ, nebft ben 12 5lnot^emati§men,

befinblic^ im Codex canonum Dionysianus, ^artö 1628. ©. Fabricii bibl. latina

üb. IV. ^erjog»

J©iont)ftuö, ber Äartl^äufer, auc^ 2). Seidel, S). Seutoiö ober SeetriS ge=

nannt, geboren au8 bem abelid^en ©efc^Ied^te ber toon $?eun3iö 1403 ju 9?i(fet, einem

fletnem Orte bei ^ooj in ber belgifdjen 'i^robinj lOimburg, bamalS jur ©iöcefe ?üttid^

gehörig, bege'^rte f(^on im 18. Oa^re bie 2lufnal)me in ben ^artl^äuferorben , tourbe

aber abgetoiefen, toeil bie 9tegel bie Stufnalime bor bem 20. berbot, worauf er fic^ na(^

^ijln begab, bafelbft ^tjilofop'^ie unb S;t)eoIogie ftubirte unb fc^on bort feine erfte ©dEjrtft

de ente et essentia fc^rieb. -öm 21. Sa'^re trat er in bie ^artljaufe in ü^oermonbe unb

blieb bafelbft biö an feinen S^ob im -öa^re 1471, ein SJiufter mljnc^ifc^er big jum ßt)»

niSmuS gefteigerter Slbtöbtung, ein 9J?ufter eifernen ^leißeö, toorauS unjä^Iige @d>riften

I^eroorgingen; ba^er er fic^ fetbft einen SD'Jann »on eifernem Äo:(3fc unb ton eifernem

SRagen nannte, babei fid^ befonberer göttlicher Offenbarungen rül^menb, bie i^m ben S3ei*

namen doctor ecstaticus erwarben, in feiner 3eit au^erorbenttid) berel^rt, unb einen

toeit^inreid)enben (ginflug au§übenb, inbem ^aifer, Könige, dürften, Sifc^öfe u. 21. i^n

münblic^ unb fdjriftlid) um feinen Mai):} befragten. S)en Sarbinal 9^ic. b. (Sufa begleitete

er 1451 toäl^renb mel)rerer 9?t'onate auf feinen SJiiffionSreifen burcE> 3)eutfc^Ianb unb bie

9JieberIanbe, bei welcher @etegen!^eit er bie ©c^rift de munere et regimine legati ber*

fa^te, unb bem (Sarbinal in feinen 9JeformationSbeftrebungen mit (Sifer unb greimut^

beiftanb. (Sr »erfaßte eine 3)Jenge @(!^riften jur Seförberung beffen, wag man bamalS

om ^jäbftUd^en §ofe unter ^Deformation ber ^irc^e berftanb. ßr ber^inberte ben Bürger*

frieg jwifc^en 2lrnoIb ^erjog bon ©eibern unb feinem ©oI)n Slbol^^ unb rief nac^ bem

gaüe (Sonftantino|3elg in feiner epistola ad principes catholicos ju einem neuen ^reuj*

juge gegen bie jlurfen auf.

©eine (Sd)riften, welche bie ^(Aji bon fiunbert überfteigen, unb bie er aUe felbft

nteberfc^rieb
, finben fic^ berjeidjnet bei Bzovius ad a. 1471, N. XXI. unb in beg Theo-

doriis Petrejus bibl. Cartlmsiana p. 50—84. ©ein §aUptWerf finb bie enarrationes ober

commentarii ^um 21. unb 9^. %. 7 33be. löln 1530—1536, Worin bon ©prac^wiffen=

fc^aft unb IJritif fo biet Wie nic^tg ju finben ; bagegen finb fie angefüllt mit 2lnfii^rungen

ber Äirc^enbäter unb mit ml)ftifc^=atIegorifcE)en Spielereien. ©d)rÖ(f]^ XXXIV. 117 ff.

3)a^er 9iid)arb ©imon in ber Instoire critique des principaux commentateurs du N. T.,

in 5Be,^iel)ung barauf, baß feine Orbenggenoffen burd) bie ^Deformation jur ^eraug*

gäbe btefeg ^ommentarg berantaßt würben, mit 9Ded^t bemerft, baß man anbere SBaffen

bebnrfte, um bie "Iproteftanten ju beftreiten. ®iont)fiug war übrigeng nirf)t in allen

^4>unften ortl^oboji' fat^olifcf^. S)ie Ueberfe^ung feineg Suc^eg de quatuor novissimis fam

in ben index, weit er barin gelehrt l^atte, baß bie ©eelen im i^egefeuer beg ewigen

§ei(eg m&ii gewiß fetten, weldje 3Weinung SSeüarmin de purgatorio lib. IL c. 4. be«

fämpfte. (är commentirte aud} ben S)iont)fiug 2lreo^agita, ^öln 1536, ben '»Petrug ^.
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tötn 1535, 35enebig 1584, ben Ti^oma^ b. Slqutn u. a. ürcl^lic^e ©rffriflfteller. 2luf

S3eratilaffung beS 9?tc. t», Sufa fc^rieb er fetbft eine Sßiberlegutig beS 2Ikoran, toelcbe

beutfd^ erfdjien, (Strasburg 1540. ©ein ?e6en, Dom ^art^äufer S^^eoborirf) 2ozx (f 1554)

gcfc^rieben, 6efonber§ l^erauögegeben ÄÖIn 1532, ift abgebrucft in ben Act. SS. 12. SJiiärj

Tom. II. fol. 245., tüo noc^ anbete 9^ad)rid^ten ftc^ finben. ©olc^e, befonber§ bie Offen*

Barungen beS 3)iont)ftuö betreffenb, gibt au(^ ©orlanbug im Chronicon cartusiense, ^Öln

1608. — ©. Fabricii bibl. lat. lib. IV. Sße^er unb SBelte. •^crjog»

3Dto§fttr, f. (S|)i)efu§, 9täuberfl)nobe unb {Sntt)cf)ianiSmu§.

^ipp^i Ool>. Sonrab, „Christianus Democritus") [teilt unö ein eigentümliches

©emifd^ üon 9}Zijftici§mu8 unb 9?ationa(iömu§ , üon ^ieti§mu§ unb ^tibolität ber ©e«

finnung bar. ©eboren ben 10. Sluguft 1673 auf bem l^effif(^en ©djioffe ^ranfenftein,

tr)ot)in fic^ fein S3ater, ein 'iPrebiger, bor bem Kriege geflüd)tet l^atte, ^^eigte er fcbon

als ^inb einen fettfamen §ang ju religiöfer Grübelei, fo ba^ er als neunjäliriger fnabe
mit feinem ^ated^iSmuS j^erfiet. -3n einem Stiter bon noc^ nic^t 16 Salären bejog er

bie Uniberfität ©ie^en, »o er baS äßiffen fämmtlid^er gafultäten in fic^ auf^unelimen

ben 9}Jutf) l^atte; burc^ unjeitigeS Sob feiner ?e!^rer berborben, l^ielt er fi^ für ein

Uniberfalgenie. S3ei ben bamatS l^eftig entbrannten (Streitigfeiten jttjifc^en ben Drt^o=

bojen unb ^ietiften ft^Iug er fid^ ju ben erftern unb legte feinen SlntipietiSmuS burd»

ein iDÜfteS 9?enommiftenIeben an ben jTag. "5c^ frequentierte, f/ fagt er unS felbft, rrben

^ietiften ^u jtru^, alle lüberlic^en ©efeüfc^aften ,
geexten unb Springen, in Summa,

xi) jeigte auf alle SBeife, ba§ id) äd)t Iut{)erifc& ibottte bleiben unb burd) ein eingebogenes

lOeben mic^ feiner ^e^erei berbäc^tig machen.« Unb boc^ — "fuc^te er 9?ac^tS bur(^

S5eten unb ©ingen baS bem §immel tbieber abjufaufen, toaS er am Sag gefünbigt,"

njürbe aber, hjenn i!^n Semanb über bem Seten überraf(^t ptte, »fid} fo gefd)ämt Ijaben,

als !^abe er fid) über ben größten ?aftern ertappen laffen." -Sm Sa'^re 1693 bifputirte

er — merfitürbtg genug — »über baS DÜc^tS," ibarb fobann SO^agifter ber ^tjilofopl^ie

unb begab fic^ nac^ SBittenberg, bem Si^ ber Ortl)obo^-en. 2llS er aber bafelbft bei

Dr. ^annefen eine falte Slufna^me fanb, manbte er \\6) nad^ Straßburg, in ber 2lbfic^t,

ben bort burcl) S pener erioedten ^ietiSmuS nieberjufämpfen. 2)abei l^ielt er S5or*

tefungen über 2Iftrologie unb S^iromantie, prebigte auc^, nicbt ol)ne Seifall, fc^änbete

tnbeffen feinen Seruf burd^ ein toüfteS, unorbentlic^eS Seben; er mußte, tl)eilS Sdjulben

l^alber, tl^eilS toeil fd^iberer 33erbad)t auf il)m ru'^te, an ber töbtlid^en SSertbunbung eineS

feiner $?anbSleute S^eil genommen gu l)aben, bie Stabt räumen. S^ac^bem er fid) längere

3eit als Slbenteurer uml)ergetrieben , trat er im -3a!^re 1698 unter bem angenommenen

D'Jamen Christianus Democritus mit einer Scf>rift l^erbor, in toel(^er er bie frül^er bon

i!^m bert^eibigte ort^obo^-e ^irc^enlel^re mit ben fc^ärfften SBaffen unb in gel^äffigem jTone

angriff. Sie fü'^rte ben Sitel: „Papismus Protestantium vapulans ober baS geftäupte

^abftf^um ber ^roteftirenben;" nactjbem er fd^on ein -Sa'^r jubor in ber Sd^rift: Or-

thodoxia Orthodoxorum »rbie berfel^rte Sßaljrl^eit unb tba^r'^afte Sügen ber unbefonnenen

$?ut^eraner« beftritten lyatte. -Sn beiben Sd)riften beribirft er bie Snfpiration ber Sibel,

bie Sßirfung ber Saframente (5Beic^t unb 5lbfotution nannte er '^©aufelfpiel unb ^rie=

fterbetrug")/ befonberS aber griff er bie ©runble^re beS ^roteftantiSmuS, bie ^el^re bon

bem red^tfertigenben ©lauben on baS ftellbertretenbe Reiben unb ben Slob S^^rifti an.

©iefem Opfertobe [teilte er eine Selbftaufopferung beS äJJenfd^en entgegen, ju toeld^er ber

S;ob Oefu uns ermuntere. (Sbenfo rebet er im ©egenfa^ gegen baS äußere, gefd^riebene

SBort bon einem inneren, unmittelbar auS bem SJtunbe ©otteS auSgefloffenen, in beut

^erjen beS 9}Jenfd^en toirfenben Sorte ®otteS. — ©ippel'S Schrift njurbe mit 33efd^lag

belegt unb rief berfc^iebene SBiberlegungen l^erbor, gegen toeld^e Hippel bann tbieber

rcplicirtc, in feiner Scljrift: t'Söein unb Del in bie SBunben beS geftäupten ^abftt^umS«

(1699). SSon allen Seiten berfolgt, führte er bon nun an ein unftäteS unb flüd^tigeS

Seben; am ^äufigften l^ielt er fid^ in @ießen, S)armftabt unb ber Umgegenb auf. ^laä)

berunglücften alc^^miftifd^en ißerfuc^en, ibobei fein 25ermögen im ''^ui) aufging (er be*
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fa§ ein Sanbgut), Begab er ftc^ nad) ^Berlin, too tx, tro^ ber gemachten @rfal)ruitgen,

bte Sllc^tjraie forttneb, unb it>ie eä fd^ien mit etoaö größerem @lü(f, tnbem er ein am=

maüfc^eS Del (Oleum Dippeli) entbecfte; auc^ toirb er Don (Sintgen alö ber (Srfinber beS

fogenannten f^Serltnerblau" genannt, ©eine ©c^rift : f'®ebanfen über ben33erid^t eineS

f^webifdjen Sül^eobgen toon ben 'pietiften«, toorin er ben ^ofprebiger SJietjer unb beffen

©cbtoager, ben fc[)tüebi[c^en SJJinifter, angriff, jog i^m auf Slnfud^en (Sd^tDebenS einen

SBer'^aft ju, an§ bem er jebod^ naä) gefteHter (Kaution tüieber ent(affen tourbe. @r toer-

ließ Berlin l;eimli(^ unb entfam nad} granffurt a. W. ®ann begab er ftci^ nat^ lm=
fterbam unb ertjielt in $?et)ben ben 3)cctorgrab ber 3}?ebicin. @in Don iljm l^erauSgege»

beneö ^ampi^Iet: Alea belli Muselmannici. Amst. 1711, t>erurfad)te feine ^Vertreibung

ans ^oüanb. (Sr ging nad) Slltona, »o er ben S:itel eineS bänifc^en l^ansteirat^e^

fü'^rte. 2(ber auc^ tjier irar feineö 33Ieiben8 nid)t. Untluge Sleußerungen über bie bä=

nifd^e ÖJegterung jogen t^m neue @efangenfd)aft ju. (Sr tcurbe in Letten nac^ Äopen=

l^agen unb bann auf bie Onfel S3orn^olm gebracht; erft nad) fiebenjäbriger ©efangenfc^aft

toarb er auf gürbitte ber Königin bon S)änemarf freigelaffen unb ging nac^ (5:^riftian8=

jiabt. -Sm Qai)xt 1727 fam er naä) ©tod^olm, tuo er eine fe^r eljrenüoHe 2lufna^me

am §ofe fanb unb fogar 2tugfid)t erhielt, S3ifd)of ber ?anbegfir(^e (33ifd)of üon U)3fata)

ju toerben. Slüein aud^ Ijier ftanb iljm feine §eterobD^-ie im Sßege. ©eine (Sd)rift:

f''2)er t>on ben S'febeln ber SSernjirrung gefäuberte I)ette ©tanj beä (SbangeliumS -öefu

S'^rifti ober (Snttourf ber ^eit^orbnung in 153 fragen," bie er I^anbfdjriftUt^ circuUren

ließ unb icorin er biefetben -övrt^ümer, irie im »geftäu^^ten '5|3abfttl)um" vortrug, jog tljm

eine ißerfolgung i^on ©eiten ber f(^njebiid)en ©eiftüc^feit unb Sanbeöüerireifung ju. ^et

franfem ?eibe mußte er feine SSerbannung antreten. 2ßieberum an üerfd)iebenen Orten

uml^ergetrieben, fanb er enbtid) auf bem SßJitgenftein'fc^en (5d)Ioffe S3erleburg, bem attge*

meinen B^Puc^tSort ber bon ber ?anbe6!ird)e verfolgten ©c^tüärmer, ein 2Ift}l. S^ro^

feiner 2Beiffagung, baß er biä jum 3al)re 1808 leben rcerbe, ftarb er :|)Ib|lid) an einem

©tecffluß ben 25. 3lprU 1734. S)aö Qaljx bor feinem 2;obe l^atte er nod^ bie §aupt=

fä^e feinet ©tjftemg herausgegeben in feiner »^au^tfumme ber t^eologifd^en ©runble^ren

be8 Democriti," abgebrud't unb toiberlegt in ber (5on5'fd)en gortfe^ung ber 9?einbed'fc^en

ißetrad^tungen über bie Slugöb. Sonf. Zijl V. ©. 447 ff.
— ßinen jiemtid) ))anegl)rifd)en

Sebenöbefc^reiber fanb ber 33erftorbene an bem ^Irjte ß^riftian ©ottlieb 3( dermann,
ber bem, tote er meinte, »berfannten S^eformator^ in einer Siograpl^ie (1781) ein jDenf«

mal fe^te, toorin er it)n fogar ^uf^ern an bie ©eite [teilte; bod) tabett auc^ er an feinem

gelben bie ©elbftüberfc^ägung unb bie ^eftigfeit, toomit er feine ©egner be^anbelt.

S)ie 9Za(^toeIt l^at toeniger günftig über il^n geurt^eitt. ®ippel ift toeber ein reiner,

ttod) ein originetter 9?epräfentant einer ttjeologifd^en ©eifteörid^tung , toie ettoa 3a!ob

Söbtne. (SS burc^freu^en fid) bei il)m bie berfd^iebenften (Elemente, unb bie Unrul^e unb

Sitelfeit feineS SßefenS mußte jebenfaKS nad^tl^eilig ouf bie ©eftaltung feines tljeologifc^en

(5l)[temS eintoirfen. — ®ip))el 'ijat auc^ geiftüc^e Sieber berfaßt, ßon benen ^na^p in

feinem Sieberf^al^e baS eine: »£) -öefu, fiel^ barein" mitgetljeilt l^at. SSgl. oußer ber

angefu!^rten 33iograp'^ie bon 5ldermann: § offmann, §. 33. Seben unb 2Jfeinungen

0. (5. 2)i^pel'S. 3)armft. 1783. ?lbetung, @efd)i(^te ber menf(^t. 9^arrl)eit Zifl I.

©. 314 ff. ©trieber, l)eff. ©ele^rten. unb ©d)riftfteaergefd)id)te, 3. S3b. ©. 89—135
(too ein SJerjeidjniß ber 3)i^)perfc^en ©d)riften). 2ö3alc^, 9?etigionöftreitigleiten in ber

lut^. ^'irc^e, 2^1. I. ©. 764 u. 765, 21)1. IL ©. 721—755. ©d)rö(!I), c^riftt. Äird)en*

gefi. feit ber 3?eform. VIII. ©. 305 ff. 9J?eine Äirdjengefd). beS 18. u. 19. -öal^r^. I.

©. 164 ff. Ueber feine ?el)re: 53aur, @efd)ic^te ber S3erföl)nungStel)re, ©. 473 ff.

^ipt\)^cn (diTtTv/a, 93ud) ober ©c^reibtafel mit jtoei ^Blättern) gießen im

c^riftlic^en 2t(tertt)um bie DfamenSregifter ber lebcnben unb berftorbenen ^erfonen, bie

ber ^^riefter in bem, ber (Sonfefration borange'^enben @ebet ju nennen tjatte. 5)[uf baS

@ebet nämlic^, baß ®ott bie (Elemente beS 3lbenbmol;(eS toieber als D^fer annehmen
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möge, fotgt tnt 9Jte§fattOtt baS Memento etiam, Domine, famulorum famularumque

tuarum N. N., bei ttjelc^er ©elegen^eit ber ^riefter gegentoärttg melft bie 9?ameit ber

kftimmten ^erfonen leife nennt ober auä^ nur benft, für toetd^e er bie 9J?effe lieSt,

toä^renb im 5lltert^um biefe 9^amen entoebec öon i^m felbft, ober üon bem affiftirenben

©iafon au8 jenen ®iptt)c^en laut oorgelefen würben. @8 toaren bte§ in ber 9?eget

junäd^ft bie ^erfonen, toelc^e naä) uralter ©itte baS jur 2lbenbntaI)Iäfeier er[orberIid)e

Srob nebft bem 2Bein in bie tirc^e mitgebracht l^atten; unb ^abft Onnocenj I. erklärt

bal^er jur S^ei^tfertigung ber burd> ben SD'JepanDn feftgeftellten ^raji§ (Ep. I. ad Decent.

c. 2.): „Prius sunt oblationes commendandae, et tunc eorum nomina, quorum sunt ob-

lationeSj edicenda, ut inter sacra mysteria nominentur." §ierau8 erflärt fid^ aud^ am
(Sinfacbften, in toeld^em ©inn eö urfprunglid) gemeint loar, toenn e8 nac^ jenen (Sin=

gang^tüorten: „Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum" toeiterl^in Ijei^t

„qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis et gratiarum actionis." ^JJäd^ft biefen ^erfonen

Ratten aber aud^ Slnbere, bie fic^ in anberer 2Bei[e, al§ SBo^Itl^äter, (grbauer »on @otteg=

Rufern, Se^rer ober ©eelforger, um bie ^irc^e üerbient gemacht liatten, Slnfpruc^

barauf, in bie !5)i^)t^c^en eingetragen unb im @ebet genannt ju loerben. @o verlangte

baS 35oIf, um feine 33erel>rung für bie bier erften allgemeinen Soncilien unb ben ^abft

!0eo an ben !Jag JU legen: „Quatuor synodos diptycliis, Leonem episcopum Romanum
diptychis!" unb bi§ in'§ 12. -Sa^r^unbert enttjielten bie S)iptt)d)en ber oerfcfjiebenen

ÄHrc^en auf ber einen, für bie 53erftDrbenen beftimmten 2;afet bie Dramen aller ber S3i==

fd)i)fe, beren Slnbenfen man befonberö in Staren l^alten ju muffen glaubte, auf ber an=

bem für bie l^ebenben beftimmten bie 9^Jamen beä 9?egenten, ber ^rtnjen unb anberer

um bie Äirdje oeibienter ''^erfonen. Unb wie e§ einerfeit§ eine fiebere ^ürgfd^aft für

bie 9?ed^tgläubigfeit einer '^erfon loar, loenn i^r 9^ame in bie 3)iptt)d^en eingetragen

tourbe, fo galt e8 anbererfeitS für gleid^bebeutenb mit (g^xommunüation , ioenn er in

benfelben geftrid)en lourbe. S3ei ben Armeniern g. S. finben fid^ in ben S)ipt^döen

mehrere Dramen oon Sifd^öfen, bie iljrer monDpl)t)fitifdben Seigren toegen au8 ben 2)i=

ptt)cl)en ber gried^ifc^en ^ir^e geftrid^en finb. — ©eit bem 12. 5al)r^unbert übrigen^

fd)eint in ber abenblänbifc^en ^Irdje — benn bie griecfiifd^e l)at ben ©ebraud) ber bom
S)taton ju recitirenben ©ipt^c^en big je^t beibe^lten, unb ebenfo bie armenifdbe —
baö fpecieüe 9^ennen einzelner 9?amen ou§er ©ebraudl) gefcmmen ju fet)n, unb bie in

einem oon '!l5ameliu8 ebirten alten Missale fid^ t5orfinbenbe gormel: „Memento, Domine,

famulorum famularumque tuarum, et eorum, quorum nomina ad memorandum con-

scripsimus ac super sanctum altare tuum scripta adesse videntur" lä§t fd^lie^en, ba§

man eg für genügenb erachtete, bie S)iptt)c^en auf ben Slltar l^injulegen unb nur in

jenen allgemeinen SBorten auf fie l;)in3ubeuten. @egenh)ärtig l^at ba8 beriefen ber ein=

jelnen 9?amen in ber römifd^en ^ird^e gän^lid^ aufgeljört, unb baS Missale Rom. fd^reibt

nur bor, ba§ ber Selebrant bei biefer ©elegenl^eit eine fleine ^aufe madlje, toäbrenb

toelc^er er im (Stillen berjenigen ^erfonen gebeult, bie er in feilte gürbitte einfd^lie^en

toill. $, 81«
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^iäciplitt, firc^lidje, f. Äirc^enäudl)t.

^i^ctHion§iäf)t, f. 2llter, fanonifc^eS.

^i^peniativtt ift im 2lllgemeinen bie bom ©efe^geber in einem befonbern ^aUe
gcnel^migte Sluäna^me oon einer gefeljlid^en 8?egel. SDie 9?otl^tüenbigfeit, fol(^e %n§'

nahmen ju ftatuiren, liegt in ber eigentpmlid}feit menfcE)lid)er 33er^ältniffe, toeld^e fid^

fo geftalten !önnen, ba§ bie Stntoenbung einer abftraften Siegel in einem con!reten galle

eine §ärte fel^n toürbe, welche bem SBillen be§ ©efeggeberö fo fern liegt, baß er tttol^l

mitunter gerabeju baö ©egentl^eil bon bem beabft(^tigt, toaS bei ber ftrengen SDurdj»

fü^rung be§ ^rinjipS eintreten mu§. ®a ber äßiUe beS ©efe^geberö immer ausgeführt

toerben foH, fo ift berjenige, toelc^em bie 2lnlbenbung be3 @efe^e§ obliegt, bor SlHem

ber)5flid^tet, fic^ babon ju überjeugen, ob bec borliegenbe gatt überl|au^t unter baS be*
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ftimmte @efc^ pa\\t. (Srgtbt ftc^ ba§ ©egent^eil, fo ift burc^ -Interpretation bteS

feftjufteüen unb e8 bebarf bann feiner Weiteren Slnfrage Beim ©efe^geber felbft ober ben

Vertretern beffelben, irenn nic^t eine fold^e 2ln[rage für fd^tüiertge ober jtoeifel^afte gätle

borgefd)rieben ift, loie bieS 3. 5B. in ^reiif^en burc^ i^riebric^ ben ©roßen angeorbnet

ioar. B^igt fitf) aber, ba§ bie Dorliegenbe ©ac^e tütr!ü(^ unter ba§ ®efe§ falle, biefe

©ubfumtion aber befonbere, nic^t oorauSgefebene 9'Jad^tt)ei(e für 'ij3erfonen unb -önftitute

nai^ fic^ ^iti)t, fo ift ber ©efe^geber an^uge'^en, um eine Slbireicbung bon ber Siegel

on^uorbnen. ®ie ©enebmigung biefer 2lu8nabme ift im Stllgemeinen ©ispenfation.

©ie ift S)ig)3enfation im eigentlid^en ®inne, toenn fie fid^ auf bie Bn^nnft be=

jie^t unb bie iBoUjiebung ober Unterlaffung einer ^anblung geftattet, meiere burcb ba8

@efe§ »erboten ober refp. oorgefc^rieben ift. ©ie ift Slbfolution (indulgentia, remissio,

relaxatio), loeun fie fid) auf bie iBergangenl^eit beliebt unb bie Stufbebung einer bereits

gefe^Iic^ begrünbeten S3er:|3fUcbtung auSf^ric^t. Eigentliche Slbfolution ift bie 2luf=

bebung einer im ©ebiete beS ©etoiffenö oertoirften ©träfe (poena fori interni), loäljrenb

bie Soöfprec^ung oon einer im ÖfedjtSgebiete oerbienten ©träfe (poena fori externi) aU
S3egnabigung (adgratiatio) erfd^eint.

3n ber .^irdje berubte bie Drbnung ber ©emeinfcbaft bou Einfang an auf ©itte

unb @efe^. S)a§ le^tere toaren junäi^ft baö burcb ben ©eift beö (Soangeliumö mobificirte

alte Seftament, bann bie oom §errn unb ben 2l:pofteln gegebenen Sßorfd^riften , bie

©(^lüffe ber ©t)nDben (canones) u, a. m. -Hser biefe 9'Jormen uerle^te unb baburcb mit

ber ^irc^e jerfiel, tonnte erft nac^ genügenber S^eue loieber mit ber ©emeinbe Derfoljnt

toerben. (äö tourben bie ouö ber llebertretung be§ @efe^eö bei^oi^se^enben S^acbttjeilc

erlaffen toermöge brüberlid}er SD^ilbe {ovyyvMfU], ovjicnadeia, cfdav^gconia, oiy.ovo,uia

— remissio, venia, dementia, miseratio, dispensatio; bgl. Sidcer , thesaizrus eccl. s.v.

oly.ovo/iiiu). (äö beftanb bievnacb bie dispensatio post factum als Slbfolution, fc^on früb*

geitig ertbeilt bur(^ ben S3ifd)of (Jo. Jung, facta dispensationum episcopalium historica

ex tribus primis seculis coUecta. Mogunt. 1787. 4.), ober bie ^roüin^ialfl^uobe (c. 2. sq.

Conc. Ancyran. a. 358, in c. 32. dist. L. c. 12. Conc. Nicaen. a. 325, in c. 9.

Can. XXVI. qu. VI.), ©agegeu l^ielt man eS nic^t für ^uläffig, f(i^on im S3orau8 bie

Uebertretung eineS @efe^e§ ju erlauben (c 41. Can. I. qu. I. c. 7. 14. Can. I. qu. VII.

Innocent. I. a. 414 u. a. m.). 9?acbbem aber ba§ fanonifc^e 9?ed)t in altteftamentlidjer

äöeife bur(^ biete unb ftrenge SSerorbnungen auögebilbet Ujar, ergab fid) ba§ S3ebürfniß

oon -önter^jretationen
,

ja felbft 9?elaptionen beftel)enber ©efe^e. -3n berartigen fd}tDie=

rigen gciKen, namentüd) in (S^efac^en, fragte man in 9?om an unb erbielt bie 53etoitlis

gung. S)arau§ entioidelten bie romifdjen SSifcböfe für fi(^ ein etgentli(f;e8 S)iS^enfa=

tionSrecbt. -Qnnocenj III. beclarirte barüber: Nos secundum plenitudinem potestatis de

jure possumvis supra jus dispensare (c. 4. X. de concessione praebendae [III. 8.] berb.

c. 15. X. de temporibus ordinat. [I. 11.] a. 1211. a. (S. : dispensationem a canone ad

solum Roraanum Pontificem non est dubium pertinere). ®iefe SJiac^tOoüfommenljeit be§

^abfteS rief jtoar ben 2Biberfpru(^ einzelner SSifd^ofe unb ©i)noben l^eroor, toelcbe ein

gleidjeg ^ed)t für fid) in Slnfprucb nahmen (m.
f.

barüber, loie über bie ©efc^icbte ber

®iei:penfationen überbauet, Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina Pars IL lib. III.

cap. 24—29.), bie fittlicbe ©eite biefer ^raj'iS, toeldje einen immer toeiteren Umfang ge*

toonnen batte, lourbe aber loeniger gerügt. Um fo entfd^iebener griff Sutl^er biefelbe

an: "SßoKte ©ott, ba§ Me8, toaS man ju 9?om muß taufen, unb ben ©elbftrid, baS

geiftlicbc @efel5, löfen, baß ein jeglidjer ^farrl^err baffelbe ol)ne ©elb mocbte tljun unb

laffen; cA^ ba finb: 2lb(af?, Slblaßbriefc , Sutterbriefe, 2Jfeßbriefe, unb raaiS ber Con-

fessionalia ober 33überei mebr finb ju 9?om, ba baS arme 33olt mit tüirb betrogen unb

um'S ©elb gebrad)t" (SBcrfe oon SBald) S3b. X. ©. 361). !Die S3efd}ioerben ber beut=

fcben Station über ben römifd^en ©tubl brangen auc^ ioieber^olentlid) auf SlbfteHung ber

5D?ißbräud)e, fo baß bie (Surie fid; um fo loeniger berfelben ent^ieljen tonnte, al§ felbft

bie im -Saljre 1538 bon ^aul III. niebergefe^te (Sommiffion ber ^arbinäle fic^ in folc^em



2)ig^)cnfotion 425

(Sinne au8f:jjrac^: „Alius abusus magnus et minime tolerandus, quo universus populus

Christianus scandalizatur , est ex impedimentis quae inferuntur episcopis in guberna-

tione suarum oviura , maxime in puniendis scelestis et corrigendis. Nam prirao multis

viis eximunt se mali liomines
,
praesertim clerici, a jurisdictione siü ordinarii: deinde,

si non sunt exemti, confugiunt statim ad poenitentiariam , vel ad datariam, ubi con-

festim inveniunt viam impunitati et, quod pejus est, ob pecuniam praestitam; hoc

scandalum, beatissime pater, tantopere conturbat christianum populum, ut non queat

verbis explicari" [Le Plat, monumenta ad historiam concilii Tridentini amplissima.

Tom. IL pag. 601). ^in[i(^tHc^ fcer einzelnen S)i§^enfation§fäOe tüurbe man je^t ftrenger,

ba8 ^rinjip felbft aber über bag Ü^ed^t be8 ^abfteö blieb unangetaftet , na(f)bem bie ent=

gegengefe^te Infit^t ber fpanifd^en unb galltfanifd)en 33ifd^Öfe auf bem jlribentinifc^en

Soncil jurüdgeiöiefen tüar (f.
Sarpi, historia Concilii Tridentini [ed, Amstelod. 1622. 4.].

lib. VIII. pag. 788, 789, 872. b. SBeffenber g, bie großen firc^enüerfammlungen be8

15. unb 16. Sa^xl^. eonftan^ 1844. 33b. IV. ©. 182 folg.). S)ag STribentinum felbft

beftimmt, 2)i§|3enfationen fotten nur au§ genügenben, forgfältig ermittelten ©rünben

unb unentgelblic^ ert^eilt toerben („Quodsi urgens iustaque ratio et maior quandoque

utilitas postulaverint, cum aliquibus dispensandum esse, id causa cognita ac summa

maturitate atque gratis a quibuscunque, ad quos dispensatio pertinebit, erit praestan-

dum; aliterque facta dispensatio subreptitia censeatur." Sessio XXV. cap. 18. de reform,

berb. Sessio XXII. cap, 5. de reform.). 58iöl^er ^ufiger ert^eilte ÜDiSpenfen tüurben

befc^ränft unb jum S^eil berboten, tnie in (ä^efac^en (Sessio XXIV. cap. 4. 5. de reform,

matr.), bei Promotionen (Sessio VII. cap. 11. 12. de reform.), njegen ber S^efibenj unb

beö ©enuffeg ber grü(^te üon einer ©teile in absentia (Sessio VI. cap. 2. de reform.

Derb. Sessio XXIII. cap. 1. de reform.) u. a. ©emuugead^tet finb gei»iffe ©ebiil^ren,

mit befonberer 9?ücEftc^t auf ben SSermögenSjuftanb ber S3ittfte{Ier, üblid) geblieben, t!)ei(8

atö ta^-irte Soften für bie S^^ebition , t^eit§ alö Süßen (Sompofitionen) für milbe

Slnftatten.

S)a§ dlt<i)t ju biSpenfiren ^at jubörberft ber ^abft in allen hätten, toelc^e nidjt

burc^ ba§ jus divinum beftimmt finb, ba er im ©ebiete beffelben nur inter|5retiren barf

(Ferraris, bibliotbeca canonica s. v. dispensatio uro. 19, 20. unb (Zitate bafelbft). Qm
@ebiete beö jus ecclesiasticum ftel)t if)m bagegen ba8 ditdjt ju. -ön ber ©loffe ^um

c. 2. Can. XV. qu. VI. l^eißt e§ barüber fogar: „Dico, quod contra jus naturale Papa

potest dispensare, dura tamen non contra Evangelium, vel contra articulos fidei, tamen

contra Apostolum dispensat." ©ie romifcfjen 2)i^|3enfen ertl^eilt bie 3)ataria in offen*

funbigen gäöen, in gel^eimen bagegen unb in Ibro conscientiae bie ^onitentiaria. 2)ie

S3if(^Dfe bi^penfiren in benjenigen gäüen, n3el(f>e il^nen burc^ bie canones auSbrüdlici^

jugeraiefcn finb (Ferraris a. a. D. 92ro. 25.). 'Ä)a^u gel)ört and) bie ©iöpenfation bon

tl^ren eigenen S3erorbnungen (Benedict XIV., de synodo dioecesana lib. XIII. cap. 5.

§. 7 seq. Ferraris a. a. O. 9^ro. 91 seq.). ferner in ben gälden, toelc^e bie päbftUdjen

OuinquennalfaMtäten (f. b. 2lrt.) il^nen übertragen. Slußerbem ujirb angenommen, baß,

tüenn ber '^abft ntd)t erreid^bar ift, ber 33if(^of bi^penftren bürfe (Casus papales super-

veniente impedimento adeundi Papam fiunt episcopales. ^d|)^, bie !atf|otifd)e Äird^e

im 19. 3^al)ri^unberte. SKainj 1830. ©. 256). (Sbenfo in bringenben ^^äUen, jdo ©efaljr

im SBerjuge ift, too baS @en30^nl}eitgred)t für ben 33ifc^of f^ric^t, n^enn e§ jh3eifel{)aft

ift, ob e8 über^au)3t einer ©iSpenfation bebürfe (Ferraris a. a. £). 9'Jro. 27—29.). S)er

bif(^öflid)e ©cneratbicar bebarf, um bifpenfiren ju fönnen, einer befonberen 25ott»

macf^t (c. 4. de procuratoribus in VI. [I. 19.] Con. Trid. sess. XXIV. c. 6. de reform.).

2)a8 (5a:j5itel ober ber Sa^itularbicar burfen sede vacante nur in ben ^äUen,

toeld^e felbftftänbig bem 33ifc^ofe gebütjren unb ni($t ))äbftlic^ berliel^en finb, S)ig)3enfen

ert^eilen» — 3)ie 2öir!ung ber ©iö^^enfation beftimmt fic^ nad| ber SSefonberl^eit ber

Hmftänbe unb bem -Snl^alte ber ertl^eilten Sicenj ober Slbfolution (Ferraris a. a. £).

9^rü. 31 seq.). — 2)ie ©iSpeufationen beru!^en entweber auf gefe^Iic^er SSorfd^rift (dis-
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pensatio legis), ober auf bem ©rmeffen beä (Srf^etlenbcn {dispensatio hominis), ober

barauf, ba§ baö @efe^ bte ©rt^eilung burd^ ben 33erec^tigten geftattet {dispensatio mixta).

9Kan unterfc^eibet auc^ bie dispensatio justitiae unb gratiae (in forma gratiosa), je

uac^bem eine ftreng iuriftifc^e Prüfung ber ©rtl^eilung borange'^en muß ob^r nt^t. Om
leiteten %aüt mu§ aber toenigflenä eine Unterfud^ung beö 23ifc^of8 vorhergegangen fetjn,

ba§ feine (Subre^)tion borljanben fe^.

2lußer ben bereits citirten ®d)riften f. m. nod) ^lüber'g ^^ortfe^ung Don ^^üttcr'S

Literatur be8 ©taatöredjtö 33anb IV. (5. 557 folg., ioo bie 1786 folg. über biefen @egen=

ftanb erfc^ienenen Slb^anblungen oer^eic^net finb.

Qn ber eoangeIifd)en ^irc^e ift »on Slnfang an bie ©iS^enfation i^rem eigent*

lid^en Segriffe nac^ ftrenger aufgefaßt unb befc^ränft iDorben. -Subem man bie gefe^=

Itc^e greifieit fo toeit auSbe^nte, aU eö t^unlic^ f(^ien, mußte für bie Slntoenbung toon

©iSpenfationen nur ein »er^ältnißmäßig geringer 9?aum bleiben. -Snbeffen blieb ein

fol(^er noc^ immer, ba man nic^t im ©tanbe toar, toie man eS über!^au:j)t nic^t ift, bie

©efeggebung fo normal einjuridjten , baß ein SSebürfniß ^u 3)ii3))enfationen gar nid^t

mel^r borfommen fijnnte. 2)ie ^Reformatoren unterließen ni(^t, ben Unterfc^ieb göttlicher

unb menfc^lic^er SInorbnungen babei in'S Sluge ^u faffen unb bie Unftatt^aftigfeit einer

©ispenfation oon ben erfteren auS^ufprec^en. S)ie grtl)eilung ber ®i§^enfation ttJoUten

fte burc^ bie Pfarrer in ©emeinfdjaft mit ber Dbrigfeit beioirft n^iffen. ©o erflärt fi(^

üutl)er in ber oben mitgetl^eilten ©teile, toorin jugleid) bie 9Jot^tt)enbigfeit au§gef)3ros

ä)m ift, bie gefe^lid)en fanonifd)en Verbote ju mobificiren: nTlan foHte nici^t ad^ten,

ob ber '^abft bie gefte eingefe^t Ijat, ober eine 3)ig:j3enfation unb Urlaub l^aben müßte.

SBaS tüiber @ctt ift, unb ben äRenfc^en fd^äblid^ an ?eib unb ®eel, ^at nid^t allein

eine jegliche @emetn, dlat^ ober Dbrigfeit ©eujalt ab^utl^un unb toeljren, o!^ne SBiffen

unb SBillen beS ^abftS ober iBifc^ofS; ja ifi auc^ fd)utbig bei feiner ©eelen ©eligfeit,

baffelbe ju ioe^ren, ob eS gleid^ ^abft unb Stfd^öfe nic^t iooHten, bie bodl) bie Srften

foüten fel)n, fold^eS 3U ioel^ren'' (SÖerfc bon SBalc^ 55b. X. @. 361). 3)aß aber bie

Söfung oon ben au(^ nur raenfc^Ud^en ©a^ungen nid^t toiHfürlidj burd^ ben ^injetnen

beioirlt toerben foKe, njurbe jugleidl) mit au§gefprod)en. (So fagt 9)teland^tl^on de

conjugio „Sciant omnes gubernatores discrimen prohibitionum divinarum et humanarum.

Divinae nequaquam solvi liumana auctoritate possunt. Sed interdum probabilis ratio

incidere potest, quare huraanae prohibitiones laxentur, quod tarnen circumspecte fiat

per pastores et magistratiis, non privata auctoritate" (oergl. J. H. Böhmer, jus eccle-

siast. Protest, lib. IV. tit. XIV. §. XLIV seq. ^effter, bie (Srbfolgered^te ber äJtantel*

finber. ißerlin 1836. ©. 123 folg.). ®a3 9?ed)t ju biS^jenfiren ift in ber eüangelifdjen

.ftirc^e auf bie Obrigfeit, bie $^anbeg!^errn übergegangen, oermöge ber il^nen perlannten

©efe^gebung unb ©ertd^tgbarleit, jebod^ mit ber 9)?aßgabe, baß fie ni^t o^ne 33eirat^

ber ^xx6)t felbft ^ierin oerfal^ren foUen. 2)ieö n^irb felbft in befonberer Slntoenbung

auSbrücftic^ auSgefproi^en , hjte in ber Süneburger ^trd^enorbnung oon 1575, cap. XI.

(9?ic^ter, tirc^enorbnungen be8 16. -^a^r^unbertö 33b. II. ©.399). "S)ie Kopulation

jur (ä^e gefd)iel)t, toenn ni(^t ber 3Jtagiftrat mit 8?at^ beS 9Jiinifterii biS))enfirt, ®onn*

tagg ober SDJontagö oor bem l)ol)en Slltar." 3^ur ioenige 3)il)3enfationen pflegen fic^

bie l'anbeSberren ju referoiren, lüie oon allem 2lufgeböte u. a. (m.
f. i- S. ^reuß. aügem.

l'anbrec^t 2^. II. Sit. I. §. 153. S)er frül^er referoirte gall einer (Slje mit unel^elid^en

©tiefünbern, Sln^ang jum ^anbred^t §. 62., ift bagegen burdl) SabinetSorbre bom 17. -Sa*

nuar 1838 für inbigpenfabel erflärt). 2)ie meiften üDiSpenfationen ert^eilen im 2Iuf*

trage unb im 9?amen beS ?anbeSf)errn bie ß^onfiftorien unb bie biefem untergeorbneten

©uperintenbenten, einzelne aud) baä (SultuSminifterium unb bie lanbeSljerrlic^en 3lbmi=

niftratiobe^örben. üDic S3ert^eilung felbft berul^t auf ber partifularen ©efe^gebung, toeld^e

in i$olge ber in neuefter 3eit bev Ä'ird)e juerfannten größeren ©elbftftänbigfeit mand^erlei

33eränberungen erfahren ^at. ©ie 2)l8penfationöbefugniß ber (Sonfiftorien ift getoad^fen.

3n Preußen finb bie früher bem SÜiinifterium ber geiftlic^en Slngelegenl^eiten äufte^enbcn
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!ird)Itd)en ©is^enfen auf ben ebangelt^cn Obetürc^enraf^ üftergecjangcn , mä^ beut

Steffortreglement bom. 29. -Sunt 1850, §. 1. 9?rc. 10. (S8 ge'^Drt baju bie ®iä^)enfation

3um einmaligen 2lufgebote (Onftruftion bcm 23. Oktober 1817, §. 2. 9^ro. 10.), fotoeit

biefelbe nic!^t in einzelnen ^roüin^en ben £)6erpräfibenten überladen ift (SJJiniflerial*

xt\cxipt bom 4. gebruar 1819), bie 3)igpen[ation öom 9}?angel beg fancnifdien 2Ilter«

(3KinifteriaIre[cn^t Dom 13. Suli 1834). S)ie früher ben 9tegierungen aU ein (äjternum

übertragene ©ispenfation unb (icnjeffion ^u ^auslaufen, .^auötrauungen, bcm brüten

Slufgebote unb bün ben berfa[junggmä§igen (Srforberniffen ber Konfirmation (9?egierungS-

inftru!tion Dom 23. Oftober 1817, §. 18. h. (5onfiftorialinftrnftion tom 23. Dtt 1817,

§. 2. 3?ro. 10.) finb burd) bie SBerorbnung com 27. -öuni 1845, §. 1. 9^ro. 6. auf bie

ß^onfiftorien übergegangen unb biefen fomit alle ürc^lic^en jDiöpenfen jugewiefen. ßu*

Qkidf ift ben (Sonfiftorien borbel^atten , iljre S)i8penfationSbefugni§ , hso fi(^ ein befon=

bereö iBebürfni§ baju ergibt, ben (Su)3erintenbenten , unter @ene!^migung beS Dber=

fird)enrat^e8 ,
ju belegiren. Sn äl)nlid)er Söeife ift baö 9ieffortoerbältni§ aud^ in auDern

lOänbern geregelt. Qm tönigreid) ©ad)fen, ö3o feit 1831 gro§e 33eränberungen im tir=

d^enioefen eingetreten finb, »erttjeifen fid^ bie 3)i§^)enfationen unter baö 9}iinifterium beg

Äultui (oon ©b^^s'^'^'^^s'^ toegen 33ern)anbtfd}aft, üom breimaUgen 2lufgebote, ju §au§=

trauungen, (So^pulationen in ben gefd)loffenen ^dtm, ju einer neuen ©b^ geid)iebener

^erfonen, benen biefe toegen befonberer SSerft^ulbung nic^t tterftattet xoax, ju §au§taufen)

unb bie ^reiäbirectionen (@rlaß ber gefegUcben ^robe oor ber ©emeinbe bei ^riDat=

patronatfteüen, 2)i8peng bon ben (Srforberntffen ber Konfirmation) nebft bem SanbeScon*

fiftorium (ßrla§ ber SlnfteHungS := ober 33eförberunggprüfung befignitter ©eiftlidjen ober

(Sd)ut(ebrer). (SSerorbnung üom 7. ^Zooember 1831, 2. 3)e.^ember 1834 u. a.; f. b. 2Be:=

ber, ft)ftematifd}e ©arftellung be§ im fönigreid) ©ac^fen gettenben l^trcbenred^tS [2. lufL]

S3b. I. ©. 282, 306 u. a. üerb. mit ber erften Sluflage beg 2ßerf§ Zi). L Slbt^. I.

©. 304 folg. Zi). II. Slbtl). I. ©. 183. 5lbtb. IIL ©. 1134 folg. 1296 folg.). S)urd) 33er=

orbnung bom 27. ©e^ember 1848 ift ben ©uperintenfcenten burc^ baS äJiinifterium ein

Sbeil ber i^m jnfte^cnben 3)iöpenfen überlaffen; bod) muffen biefelben in jebem ^$atle

auSbrüden, ba§ e§ nomine beS 9)iinifterii gefd^ebe.

äißenn ber Sanbeöbevr felbft einer !ird}lid)en jDig|5enfation bebarf, fo pflegt er fic^

befonbere Outa^ten beßljalb einjul^olen (SicE^born, ^ird^enrec^t 33b. II. ®. 65. toerb.

G. L. Böhmer, principia juris canonici §. 224).

3m Sittgemeinen
f. m. J. H. Böhmer, diss. de sublimi principura ac statuum evan-

gelicorura dispensandi iure in causis et negotiis tarn sacris quam profauis. Halae 1722.

4., toieberl^ott in feinen Exercitationes ad Pandectas. Tom. I. exercit. XIII. p. 481 seq.

I>. ?5. Sacotifoiu

SDiffcntcrÖ, bon dissentire, nid}t übereinftimmen , eine in Knglanb entftanbene

iBejeicbnung für biejenigen, xotl6)t fid} t»on ber be^i^fdjenben SanbeSfirc^e trennten , baber

ber 9^Jame ein Kottectioum t»urbe. 33gt. ba8 SJäbere im Strt. (Snglanb, ftatiftifcb = tird)=

lic^, unb in ben einzelnen 2lrt. über bie englifc^en ^irc^enparteien. -ön ©c^otttanb

toerben bie 6pi§fopaten al8 2)iffenter8 angefeben, njeit bie preäbi)teriauifcbe tirc^e, bie

in Knglanb al8 S)iffenter!irc^e gilt, bort bie SanbeSürdje ift. ^crpo.

^ifftbcntcn, eine in ^olcn entftanbene 33ejeid)nung für alte nic^t fatbolifc^c

S^riften biefeö ^anbeö, toorüber Dergl. ben 5lrt. ^olen. «Seitbem tourbe ber Sluöbrutf

and) anbertoärti gebraucht, um bie Don ber Sanbelfirdbe ficb S^rennenben ^u bejeicbnen,

fo befonberg in ber fran5Öfifc£)en ©djtoeij. •^crjog.

^it^mat, f. S^ietmar.

J^tugoffud, ^oleng ältefter (^efcbic^tfd)reiber, geboren 1415 ju Ko^cjtjn, nac^

2lnbern ju SSrjejnif. 9?acbbem er feine ©tubien üotlenbet, ujurbe er in bie ^anjlei be§

58ifcbof8 ©bigneo be Oleönica aufgenommen, bon bemfelben ^um '^ßriefter getoeil^t unb

ju mancherlei geifttic^en ^frünben beforbert, ©enn er l^alte \i6) i^m als geraubten

©efd^äftgfü^rer fe^r empfohlen. S)er SSifc^of ernannte i^n fogar jum SBoltftredfer feines-
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legten 2ßiIIen5, Bei tceldier ©elegenljeit er bielc burc^ bte S'Jad^Iäfftgfett ber frül^eren

Slfcböfe ausgefallene (Stntünfte luieber eintrieb, unb Bei 12 SD^iHionen ^olnifd^e Oulbcn

on ©otteö^äufer, 2ßo^Itl^ätig!eit§anftalten , ©elel^rte unb ptf§bebürftige ©tubirenbe ber-

t^eilt ^aben foß. ^abiStauS II. berief il)n ju einem Äanonifate ju ^ra!au. (Sr jeic^hete

fid^ aud^ in biefer neuen ©tetlung burd) 53erbefferung ber Strmenl^äufer unb burc^ Unter«

ftü^ung ber ©tubirenben au8. (Sr tourbe nun burc^ ben ^icefan^jler beö £önigreid)e8

ber ©imonie unb ©c^riftberfälfc^ung angesagt, tonnte fid^ aber fo fiegreid^ ju toertt|ei=

bigen, ba§ ber 2lnftäger big ju S^ljränen gerührt feine Inllage jurücEna'^ni. (Später

iDurbe er auf beö ^Önig§ 33efe!^l brei -Saläre auf ber 33urg 9}?e^tt)n gefangen gel^alten,

toeil er einem bon i!^m ernannten S3ifd)of ben bom ^abft befignirten borge^ogen. !Der

Äönig, um fein Unred^t ibieber gut ju machen, fc^icfte ii}n barauf nac^ 2ßien, um in

feinem ^axrnn um bie §anb ber S^oc^ter ^aifer 2tlbred^t§ II. anju^alten. Safimir IV.

ernannte if)n ^um (Srjie'^er ber fiiniglid^en liinber. @r mad^te jtbeimal bie 9?eife nac^

dtom, ba§ erftemat, um bem S3ifd^of ©bigneo ben SarbinalS!)ut ju berfc^affen (iba§ für

^^olen bon S3ebeutung tbar), jum jtbeitenmal jur ^ät be§ -öubiläumö. 33ou 9^om au8

unternal^m er eine 9?eife nad) ^atäftina, bon ber er tranf prüdfeierte. (£r tüurbe

jule^t jum Sifd^of bon 9?eufc^=?emberg gemäl^It, ftarb aber 1480 noc^ et)e er bie bifc^öf=

lidje (Sonfecration erl^alten l^atte. ©eine historia Poloniae usque ad a, 1480, fein

§au|)ttDer!, erfd^ien in 13 S3üc£)ern in Seip^^^ig 1711— 1712, fobann fd^rieb er bie @e=

fd)ic^te bieter polnifc^er i8ifd}öfe, bie ebenfattl gebrudt iburben. 2lnbere (Schriften,

u. a. eine @efd)id^te ber l^eil. tunigunbe, eine @eogra|)I)ie beö Äi3nigreid}§ ^olen, bie

$?eben einiger |)otntfc^en ^eiligen finb l^anbf(^riftlid) bor!^anben. ©. Iselin, hist. L. s. v.

in (Srfd^ unb ©ruber ben 3lrt. bon galfenftein, ber für bie biograpfjifd^en eingaben

einen ^anbfcE)riftlid)en Sobej; ber ^Dreöbner SibIiot!)ef benü^te. -^er^og,

^octvinatiet , eine i^^^uc^t beö burd^ bie ^Deformation inner'^atb ber fat^olifd^en

^irc^en angefachten Sebenötriebeä unb (Siferg. (§.§ gibt bereu jtbei SIrten, bie unter fid^

nur in unbebeutenben fingen fid) unterfd^eiben. 1) ön ^^^ranfreic^ , doctrinaires, peres

de la doctrine cliretienne, S5äter ber c^riftlid^en Seigre, geftiftet 1592 burd^ Säfar
bon 33 u§, -Priefter unb S)om^err in SabaiHon, ber fid^ bereits als eifriger ©eelforger

unb 'Sßrebiger befannt gemad^t ^atte. 3)aS Sefen beS römifd^en ^ated^iSmuS ertoedte in

i!^m ben @eban!en, eine (Kongregation ju grünben, um biefen lfated)iSmu8 bem S3oIfe

einju|3rägen. dx berttjeilte ben !atec^etifd)en (Stoff in berfc^iebene S:i)eile, bie er bie

Üeine, bie mittlere, bie gro^e !?e^re nannte, fammelte um fid^ einige junge ©eiftlid^e,

benen er Sinleitung jum Unterrid^te in ber fogenannten fleinen ^el^re gab
;

fd[>idte fie auf bie

(Straßen unb ^reu.^toege unb trug itjnen auf, Sebermann, ber ifjnen begegnete, ju !ated)ifiren.

(Sr fetbft teljrte in ben 5lird}en unb in ben Käufern inbem er juerft bie mittlere, barauf bie

gro§e 2et)re bortrug, um au(^ bie ©ebilbeten ansujie^en. W.S noc^ mel^rere ©e^ülfen

Ijinjugetommen, berfammette er aÜein l'^Sle in ber (^raffc^aft 5Benaiffin 1592; ba iburbe

bcfc^loffen, in biefer ©egenb foId)e Uebungen anjufteüen, unb jtbar junädjft in ber ^aupt=

ftabt ^Ibignon, unb ben ^abft (SIemenS VIII. um feine (gintbiüigung ju erfudjen, bie

ol)ne (Sd^tbterigfeit ert^eitt tüurbe, h3orauf 1597 bie eigentliche Seftätigung ber (Songre=

gation erfolgte. ®ie ©octrinarier fanben überall bieten Seifall unb berbreiteteu ficEi in

granfreic^, obfd)on eS an inneren ^ei^ii^ürfniffen nid^t fehlte; bie feit 1616 eingefüljrte

93erbinbung mit ben (SomaSfern l)örte 1651 naä) mannigfaltigen 9?eibungen hjieber auf,

unb eS ereignete fic^ babei, ba§ ^^nnocens X. eine S3ulle bom -3. 1651 annuHirte, inbem

er als @runb angab, ba§ fie itjm burd) l'ift entriffen hjorben fe^.

2) 3n Italien. Padri della dottrina christiana geftiftet burd^ ben mailäubifd^en

(äbelmann SRarcuS be (SabiS Sufani in 9?om 1562, um bem SSolfe unb befonberS

auc^ ben 5tinbern ben ^ated)iSmuS einzuprägen; bie ©efellfd^aft, tborunter eine Beiklang

Säfar S3aroniuS, ber berüljmte ^irc^engef(^ic^tfd}reiber, burc^ feine S^ätigfeit l)erbor=

leud}tete, berbreitete fid) aud^ auf bem l'anbe; bie SluSbreitung nal^m befonberS 3U, feit*

bem 'ipiuS V. alle 'jßfarrer mit ber Stiftung folc^er S3rüberfc^aften beauftragte, ©ic
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gaBcn fic^ barauf eine eigene S5erfa|fung. 3)a§ tiefen S3ätern bcr c^riftüc^en ^eljre feine

juaeit getriebene Sluöbilbung beS 235iffen§ borgetoorfen toerben fann, betüeiöt bie 33er=

orbnung bei ^eIt)ot IV. ©. 251, ba§ bie Saien unter i^nen, icenn fie nic^t lefen fön=

nen, nur berbunben finb, ben 9to[enIranj ^u beten (anftatt beg ^efenS be§ 33remer§,

»eldjeS biejenigen treiben, toeldje lefen fönnen). S)ie me^rften ©octrinarier finben fid^

in 9tom, einige anä) an anberen Drten -ötalienö. S3gl. über beibe ^Ibt^eilungen ber

©octrinarier ^eIt)ot IV. (5. 232—252. ^erjog»

f^obamm^ U^^'ll, toirb 1 ä^of. 10, 4. als ©ol^n 5?aban'8 aufgefütjrt. 9?ad) ber

©arftellung in jenem Sa^itet ber ©enefil Ijaben \mx einen (Stamm griec^ifd^er Slbfunft

ju berfte^en, unb bie älteren SluSleger ^aben bal^er ber S'Jamengätinli^feit folgenb an

jDobona, baö beru'^mte Orafel be§ ^tuB in @)3iru8 gebadet, luie j. 58. Clericus Comment.,

Michael. Spicil. Geogr. ext. I. p. 120. Supplem. ad Lex. hebr. IT. p. 414, 9'Jo[en=

müller, SSibl. mtertt). I, 1. ®. 225. III. ©. 375 3?ote 7. dagegen bemerft ^nobet

richtig, baß biefe (Srflärung nic^t p ben übrigen Oa))I)etitennamen paffe, toelc^e alle bon

ben (Stämmen ober 35öl!ern unb Don ben Sänbergebieten, nic^t bon ben ein3elnen (Stab»

ten entlel)nt fetjen. tnobet felbft toill (ißölfertafel ber ©eneftö (5. 104 ff. (Komment, gur

®en. @. 105) nac^ bem 33organge bon ©efeniuS (Monum. Phoenic. p. 432. Thesaur.

unb U^m (3. 1266) unb älterer jübifc^er (SrHärer D'JTl auf ben ganzen illl^rifd^en ober

norbgriec^ifc^en (Stamm be.jiel^en, ber nac^ bem befannteften B^^^S^ beffelben, ben Sro*

janern ober ©arbanern, benannt fe^, fo ba§ CJi! ou§ ''J'l")"!! contra^irt n^äre. 3)ie«

tourbe unbebingt jenem S)obona öorju^iel^en feljn, öjenn bie I^eSart U^Tn ganj fidler

toäre. (Sc^on in ber (Stelle ber ©enefiö t)aben Cod. Sam. unb LXX. D"»;"]"! gelefen, unb

bieö ift in ber 1 (Sl^ron. 1, 7, om^ jener aufgenommenen ©eneatogie bie verbürgte ^eS*

pt, njo D'JII einiger §anbf^riften unb SluSgaben fi(^er nur au^ ber ©enefiö corrigirt

ift, t»gl. über bie S5erfd^iebent)eit ber ^elarten bie genaue Eingabe bei Michael. Spicil. I.

p. 115 seq. SDieS CJi"! nun tt)ill Soc^art (Phaleg. III, 6.) bon ben Slntool^nern beS

gluffeö 9^^obanu8 (S^^one) afö gried^ifc^en (Soloniften berfte^en, »a§ aber jiemlid^ fern

liegt unb untoaf)rfc^einli(^ ift; biel beffer nimmt man U^yp nad^ bem 55organge ber

LXX. (PÖSioi) alg SSe^eic^nung ber S3elDobner ber 5nfef ^^obuö (f. b. 2Irt.). SDie

SSerbinbung berfetben mit wrQ , ben St)priern, erfc^eint ganj paffenb, ba au(^ @)3ipf)an.

(adv. haer. 30. §. 25.) Kirioi unb 'Poötoi al§ beffelben (Stammet jufammenfteUt. §iers

na(^ nun tooflen Tlandje. aud^ in ber Stelle ber ©enefiS gerabeju C'JTl \tatt G'JIT

gelefen hjiffen, toaB bei ber leidsten unb öfter borfommenben ^erlDec^felung bon 1 unb 1

fe^r leicht möglid^ ijl; fo b. Sohlen, Komment. 3. @en. ®. 120. Sud^, @en. (S. 215 f.

©efeniuS (früher) Thes. s. D'3TI (S. 322. 5D?ir erfd^eint bie^ jebod^ immer nur aI3

Sorrectur, unb toenn D'n3 in unferer (Stelle, toie e8 iual^rfc^einlid^ ift, nic^t bloß bie

S^^5rier im engeren Sinne, fonbern ben ^arifc^en Stamm bejeid^net (f. ^nobel an ben

betreffenben (Stellen), fo finb bie S^^obier jeben gallo al8 einen ju Üeinen 5^reig be=

jeic^nenb ^urücEjutbeifen. StruoIJ».

il5pb&rtbgc, ^^ilip)), Dr. theol., toar ber (Sol^n eines nonconformiftifc^en ©eiftli^en

ju S^epperton, ©raffc^aft 9J?ibbtefey. @r toar geb. ben 26. -Suni 1702, fam im brei»

3e^nten -Sa^re in eine ^ribatfc^ule ju St. SllbanS, too if)n ber bortigc 3)iffentergeift=

lic^c Dr. (Sam. Slarle fennen lernte. !J)iefer brachte i^n in bie S)iffenterfc^ule ju ^ib=

ibort^, Seicefter (1719), too -SenningS, ber 5Sorftanb biefeg Heinen tlieolog. (Seminars,

i^n als befonberS tüchtigen Se^rer feinen greunben empfal)!. 1722 tüurbe er bafelbft ^re=

biger unb brei Sa^re barauf ^ütfSgeiftlid^er ju SDfarfet ^arborougl^. (Sr prebigte

abiöecE)fetnb l^ier unb in S?ibtbort^, 1729 grünbete er in 9JJarfet §arboroug^ ein t^eol.

©eminar, ba baS in ^ibtoortl^ mit OenningS' Sobe (1723) eingegangen xoax. Qm
2)ec. 1729 berlegte er baffelbe nad^ 9^ort^ampton , too^in i^n bie bortige ®iffenterge=

meinbe als ^rebiger berufen ^atte. (£r toirfte bafelbft 20 Satjre als ^rebiger unb Se^rer

mit großer ^luSjeidinung. SDaS bon feinem Setirer OenningS gegrünbete Se^rf^ftem

toerbefferte er in bielen fünften, (gr brang auf allfeitigc Söilbung. 3?id^t bloß bie alten
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(Bpxadjin, fonbern aucf) SD^af^ematif, Sogif, ^^itofojj^ie , fc^ötte 2Bi[fen[c^afteti, \a aud^

3lnatomie unb Sljlronomie tourben gele'f)rt. jüägüc^ iDurbe bei'm SD'JorgengeBet ba8 5Ilte

S^eftament, SlbenbÖ baö 9?eue — Seibe in ber Urfprac^e gelefen. ®en borgerürfteren

5?Iaffen laS er über ^raltifc^e 5i;^eoIogie, ÜDogmatif, @efd)tc^te be§ 5)?onconformtSmug,

auc^ über 9}?i)tf)Dlogic. 5tuc^ ^ebe= unb ^vebigtübungen iDurben getialten. Äaum l)atte

©cbbribge fein ©emtnar gegrünbet, aU er beßljalb bor bem getftli({)ett @eric^t§^of toer=

ftagt iDurbe. S'Jur burd} bie ©a^tötfd^enfunft beö £i3nig8 tourbe ber $roce§ nieberge*

f(^Iagen. ©obbribge'ö Seminar töurbe Balb ba8 bebeutenbfte für bie -Snbepenbenten. (Sr

Ijatte ge»ö^nlid> 20—30 ©tubenten, barunter me'^rere ^Jic^tt^eologen. ©eine bebeutenb=

ften (Schriften finb: Rise and Progress of Religion in the Soul. Family Expositor.

6 Vol. Lectures ]^erau§geg. ü. ©am. (Slarle 1763. Sorref^jonbenj 1829— 31. 5 Vol.

©obbribge raar ein Thnn bon liebenäioürbigem ^arafter, ent)d}iebener grömmigteit, aU
'jprebiger, ^ti)xtx unb ©c^riftfteUer gleich geachtet unb geliebt. (S8 toirb i^m nur t>orge=

njorfen, ba§ er fic^ in feinen ^^rebigten ju fe^r nac^ ben toerfd^iebenen (Stimmungen unb

2lnfprü(^en feiner 3u'^'örer gerid^tet 'i)abt. (Sr toar ferner einer ber beften Sieberbid)ter

unter ben 3)iffentern. SSiele feiner Sieber tcerben noc^ l^eute gefungen. SDobbrige er=

reichte fein l^of^eS Sllter. ©ein ©c^pelberuf toar ju anftrengenb für i^n unb untergrub

feine ©efunb^eit. 2)iefe l^er^uftellen ging er 1750 na(^ S3rtftoI, bann nad) Siffabon,

too er am 26. Oft. 1751 ftarb. Ouellen: bie Söiograjj^ie toon Orton, unb 93ogue unb

Sßennet, ©efc^ic^te ber SDiffenter IL ©. 228 ff. ^. ©c^ött,

;I)Qbtoeü^ §einrid), geboren ju ^Dublin 1641, früf)e toertüaiSt, pIfIo8 unb mit*

teKoö, rourbe toon einem 35eriranbten geiftlid)en ©tanbeS unterftü^t unb auf biefe SBeifc

feine (Sntmidlung ermoglidjt. -Sn Dublin, im S^rinittj^SoHege , berbrac^te er t>on 1656

an 10 Sa'^re, erlangte me!^rere afabemifc^e @rabe unb gab einige fleinere ©c^riften

!^erau8, toeigerte fid) aber, lebiglic^ au8 ©etüiffen'^aftigfeit, in ben geiftUc^en ©taub ein=

antreten, daneben l^ing er mit begeifterter SSorliebe an ber anglifanifc^en Äirc^e, unb

trat balb aU i^r eifriger 35erfed)ter auf. 9lad^bem er 1674 na^ (Snglanb fid^ überge*

fiebett, unb eine 9^?eife nad) ^oHanb gemad)t l^atte, lie§ er eine 9feif)e toon ©c^riften

erfc^einen, öjelc^e i^n al8 ©elebrten unb befonberS alg SBertljetbiger ber anglifanifd^en

S?ir(^c in 9?uf brauten; barauf erhielt er in £);cforb bie ^rofeffur ber ©ef^ic^te ber

Literatur, mu§te aber fi^on 1691 biefe ©teüe nieberlegen, toeil er, bem vertriebenen

5afob II. getreu, bem fönige ^Billjelm IIL ben (Sib ^u leiften fid^ lüeigerte. SJie^rere

Sifc^ijfe f^aten baffelbe unb toerloren fo i!^re ©teilen ; ©obtoeü bert^eibigte fie in me!^=

reren ©(^riften, erflärte bleienigen, bie an iljrer ©teKe ernannt njorben, für ©c^iömatifer

unb trat au8 ber ©emeinft^aft mit ber anglifanifc^en fird)e !^erau8. -önbeffen übertoog bodj

balb fein (gifer für ba8 ^rinji^) ber bifd}öflid)en firi^e jene O)3pofition. Um biefe f ird^e

nic^t aufgeben ju muffen, erfannte er bie frül^er ben il)m alg fc^iömatifc^ gebranbmarften

S3if(^öfe an, unb fpra(^ ben abgefegten baö 9?ec^t ab, fic^ 9?ad>folger ju geben, boc^ o!^ne

felbft in bie (55emetnfc^aft ber bif(^öflidf)en firc^e 5urüdjufel)ren. SJJittlerujeile l)atte er

fic^ nac^ Soofljam (smifc^en Bonbon unb £)j:forb), toon ba nac^ ©Ijotterbroofe jurücfge^

jogen, unb bereite 52 Saläre alt ge'^eirat^^et, au8 teeld^er @^e 10 5?inber Ijerborgingen.

^n biefer feiner ,^urüdgejogenen ©teHung fd)rieb er nod^ biele ©d}riften mannigfaltigen

-Snljaltö big ju feinem im Sabre 1711 erfolgten S^obe. furj juüor toar er in bie @e=

meinfd)aft ber anglifanif(^en 5l!ird)e ^^urüdgefebrt.

©obttjeÜ h)ar ein feljr frud)tbarer ©d)rtftfteller unb l)at fid) in einer fel)r großen

ßa'^l üon ©djriften auf bem ©ebtete ber flaffifc^en ^^tlologie, ber ftaffifd)en Sintis

quitäten, ?iteraturgefc^id}te, Gljronologie unb ©eogra^ljie, gro^e, ja, ntan fann töoI)l

fagen, feine gröf^ten, bleibenben 23erbienfte ern)orben, welche aber !^ier nid^t n^eiter bar*

gelegt njerben tonnen, ©ctjr ;\al)tretd), aber an 33ebeutung |ener erften klaffe feiner

©djriften nic^t g(eid)fommenb finb feine tl^eologifc^en ©d^riften. ©d^on toäljrenb feineö

Slufent^alteä in 2)ubtin f(^rteb er eine 33orrebc ju ber englifc^en Ueberfe^ung beö be=

rüfimten Sucres »on ^xan^ to. ©ateö, Introduction ä, la vie devote, jtüei Sriefe über
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ben SnHjfang ber l^eif. Seilte, tDobon bte jtoeite 3Iu0gabe 1681 mit einer 2lb^anblung

über ©anc^uniat^on öermel^rt erfc^ien. Qn ber ^eriobe jtüifc^en 1674—1688 befc^äftigte

er fic^ mit borjüglit^ ipratriftifd^en ©tubien, bamit ben befonberen ^totä einer S>ert^et=

bigung ber anglifanifd^en Äirc^e berbinbenb. ^aujjtfäc^lid) fommen Ijier in S3etrac^t

1) feine dissertationes Cyprianicae (London 1684, auc^ in ber ^onboner« unb SSremers

ausgäbe ber SBerfe (5^prian8), toorin er biete @ele{)rfamfeit unb ©(^arffinn, mitunter

auiif §ang ju fonberbaren SOJeinungen an ben 3^ag legte, ©eine 3lnfi(^t, baß eS nur

eine [efjr geringe Bal^l tjon 2)?ärt^rern gegeben 1)abt, niebergetegt in ber eilften jener S)i[=

fertationen, de paucitate mai-tyram, tourbe tüiberlegt bon SJuinart in ber Fraefatio gene-

ralis in Acta Martyrum, unb in neuefter ßeit ben 2Bi[eman in ber ©cf)rift : 3uf^inimen»

l^ang ber (Srgebniffe töi[fenfd)aftUd^er gorfd^ung mit ber geoffenbarten 9ieIigion, beutfc^

bon ^aneberg, 9?egenöburg 1840. 2) Dissertatio de jure laicorum sacerdotali ex

sententia TertuUiani aliorumque veterum, n)orin bie SJertöaltung ber ©atramente au8=

fd^ließli^ ben Wienern ber ^irc^e binbicirt töirb. !Oonbcn 1685. 3) 3)ie SluSgabe ber

opera posthuma be§ 33. ^earfon, nebft einer Slbl^anblung de successione primorum

Roraae episcoporura. £)jforb 1687. 2lug bei 3eit feineö ?ßrofefforateö in biefer legten

©tabt ftammen feine dissertationes in Irenaeum. £)j:forb 1689 ; iüorin er Slnfic^ten auf«

fteßte, bie bem ftrengen -önfpirationlbegriffe feiner ßeit nit^t entfprac^en (dissert, L);

nic^t minber 2lnfto§ gab er burc^ bie (ärflärung, bag bie ®ämonifd)en beö 3^ Z. eigent=

üd^ (Spileptifc^e öjaren (dissert. II.) 9?ad^ bem 2lufgeben feinet ^rofefforateö fd^rieb er

eine Slbl^anblung über ben ©ebraucf) ber mufifalifd^en -önftrumente in ber ^irc^e (1698),

einen 33rief gegen S^olanb'^ 2lnfi(^ten öom ^anon be8 9^. 2:. (1701) eine 2lbt)anb(ung

gegen gemifc^te (5^en (1702), gegen bie gelegentliche (Scmmunion in ben ^irc^en anberer

33efenntniffe (1705), unb einen Srief gegen ben ©ebraud) beS 2Beit)rauc^g beim @otteö=

bienfte (1711). @roßen 2Infto§ gab er burÄ an epistolary discourse etc. London 1706,

töcrin er mittelft ber ©(^rift unb ber l^irc^enbäter ju beireifen fuci^te, ba§ bie menfc^=

lit^e ©eele bon D^Jatur fterbüc^ fei), unb ba§ fie lebiglic^ in golge göttlichen 2öo^tgefat=

lenö unfterblic^ gemacht »erbe bel^ufS ber 33eftrafung ober ber S3eIo^nung; bieö legte

burc^ il)re ^Bereinigung mit bem {»eiligen S^aufgeift (haptismal spirit). ©iefe fonberbarc

2lnfic^t fuc^te er mit feinem Sifer für baS ^^rinji)) ber bifc^'öftid^en Äirc^e ju berbinben,

inbem er ju bereifen fidl) beftrebte, baß feit bem Slbtreten ber 2l)3oftel jener unfterblic^

mac^enbe STaufgeift bloß unb allein burcö bie Sifc^öfe mitget^eilt toerbe, toorauä er bie

^'iot^toenbigfeit ber 9?ucffe^r aller •Jfonconformiften unb ©c^iSmatifer, fetbft ber ^at^o=

Ufen in bie bifc^öflic^e ^irc^e ableitete. 5n berfetben ©c^rift fteUte er bie 2lnf{d)t auf,

bie er fpäter noc^ burc^ eigene ©c^riften bertbeibigte, baß ^riefterlic^e 2lbfolution ju ^er=

gebung ber ©ünben not^toenbig fet) felbft für ben toabrl^aft 9ieuigen. -öe größer ber

9?uf unb ba8 Stnfeben beS S5erfaffer0 ttjaren, befto me^r SBiberfpruci^ riefen feine ^ara*

bore 2lnfi(^ten, befonberS bie bon ber ©terblic^feit ber ©eele, l^erbor, baber benn bon

allen ©eiten 2Biberlegung§fc^riften etfc^ienen, bie ©obioeU ^u toeiteren ©(^riften über

benfelben ©egenftanb beranlaßten (f. ©runbling'S ^iftorie ber @elat)rtbeit. 3. 3:^1.

© 4Ö28 ff. unb Niceron, raemoires etc. I. p. 138 sqq. ^n ber §ige beö ©treiteö ließen

fic^ beibe Steile über bie ©renjen ber 9J?äßigung ^inauä fortreißen; man befcbulbigte

©obtoett ber ©ottlofigfeit, ber Hinneigung jum ^atl)olici§muö, tooju er ollerbingS eini*

gen Einlaß gegeben; er felbft ftellte bie Slnfid^t auf, baß bie bier (gbangelien erft in ben

Beilen S^rajanS gefc^rieben toorben.

UebrigenS betuegte fi(^ ©obioeH in ben formen einer ftrengen, fogar afcetifc^en

grömmigteit, er faftete aEe Socken brei 9J?al unb überbieß bie ganje gaftenjeit binburc^.

2luf ben 9^eifen, bie er in ber ^eriobe feiner Bw^ücfgejogenlieit nac^ ber 9^ieberlegung

feines ^rofefforateS nac^ Sonbon unb Ojforb machte, um \>'xz bortigen Sibliotbefen

ju benügen, füljrte er immer bie ^ebräifc^e 33ibel, baS griec^. 9?. 2:., bie anglüanifcljc

Liturgie, Stomas a ^empiS u. a. mit fic^. 3Son feinen ©ö^nen finb jtoei ^u nennen,

1) Heinrid^, ^Je^tSgele^rter,
f. S)eiSmu§ ©. 318; 2) SßiaiamS, ^rc^ibiafon in S3erffl)ire,
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^erfaffer mehrerer, aber tii(^t 6ebeutenber tl^eoIogifcEjer (Schriften. S?gl. Francis Brokesly

life of Dr. Henry Dodwell with an account on his works etc. London 1715. 2 SSbe,

®rf(^ unb ©ruber. ^trjog.

Jl^öbcttetn* @§ gibt metirere gele'^rte Sfjeologen btefeö 9^amenS*). Unter it)nen

aber nimmt in ber (Snttüic!(ung§gefd^i(^te ber neuern :|3roteftantifd^en ©ogmatif Sol^ann

(5!^rtftDpl^ S)öberlein infofern eine bebeutenbe (Stellung ein, atö er ben Ueb^rgang

au8 ber ftreng orf^obcjren in bie freiere ^efjrmeife bilbet, bie fic^ in il^rem SJJoberantils

muö unüerfeijenS bem üfationaliömuS juneigte. @eb. ben 20. Oanuar 1745 ;^u 2Binbö=

^eim in gran!en, ujo fein S3ater ^rebiger ttsar, bejog er 1764 bie Itniüerfität 2lltorf unb

»urbe, nac^bem er furje ßeit eine ^auSletirerfteHe beriüaltet, im 22, Sa'^re SDiafon in

feiner SSaterftabt, ioo er feine ilRuf^e bem ©tubium ber ^irc^enbäter mibmete. S^ac^bem

er fic^ burc^ feine Curae criticae et exegeticae al6 ©djriftftetter befannt gemacht I)atte,

erl^iett er 1772 bie le^te t^eologifc^e ^rofeffur unb baS 2)iafonat in mtorf. 1782 folgte

er einem 9?uf nad^ Sena, too er al8 ge!^. I^irc^enrot^ unb jtoeiter ^rofeffor ber S^eo-

(ogie am 2. S)ec. 1792 ftarb. 33on feinen e^regetifd^en Strbeiten loar fein "-SefoiaS"

(1775. 3. 2(u8g. 1789.) befonberS gefc^ä^t. 2tuc^ feine »©^rüc^e ©alomo'S// (1778) galten

längere ^di als bie befte ^rattifd)e (Srflärung biefeö S3ud)e8. Söefonberl aber fjat feine

2)ogmatif, bie er ouf ben SBunfc^ einiger in Stltorf ftubirenben Ungarn im -3. 1780

unter bem S;itel: Institutio theol. christianae, fpäter aud| in beutfdjer Ueberarbeitung,

]^erau§gab, S^oc^e gemad)t, inbem er bei bem ßJebraud) ber iBetoeiSfteUen ftreng e^egetifc^

berfu^^r unb ba§ 3)ogmengefc^ic^tlid)e mit bem fijftematifdjen ^el^rbortrage Derbanb, tüaS

unber!ennbar mit ber fritifc^-aufflärenben 9?id)tung jufammen'^ing , bie um biefe '^txi in

!Deutfc^Ianb ftd^ anbaute, ©ein bogmatifc^er ©tanb^unft Iä§t fic^ am beften au§ ber

35orrebe ernennen, luorin e0 !^ei§t: »ber S)ogmatifer muß in unfern ^agen jtoar nic^t

neue Se^ren erfinben unb über bie S3tbel f)inau8gel)en; aber oud) nic^t bei bem Sitten

ftel^en bleiben, fonbern baS, nsaS bon i!^nen gefagt »orben ift, richtiger beftimmen, bie

neuern (Srüärungen unb ^orftellungen einzelner Seigren nu^en unb babei l^auptfäd^*

lic^ auf unfere ßeitbebürfniffe 9tüdfic^t nel^men. (Sr muß bal)er unterfuc^en,

toelc^c Seigren je^t am meiften bejtoeifelt unb beftritten ujerben unb fie befto forgfältiger

unb richtiger beftimmen. %u6) bei ben 33etoeifen muß er fii^ nac^ ben Um [täuben

ber ^t'xi richten unb nid^t alle fd}tcanlenben unb unfidjern @rünbe be§ 3(ltert^um8

billigen unb beibei^alten. 35tetmet)r muß er bie großren gort fd^ritte, bie ju unfrer

Beit in ber 5tuölegung8funjl gemacht loorben finb, baju nu^en, baß er in ber SBal^l ber

33ett>eife ber ©laubenöle^re toorfid^tig fei); ni(^t auf bie SJienge berfelben, fonbern auf

il)re innere @üte fe^e, unb ba^er nur folc^e loäl^le, bie beutlid» unb bünbig finb./' 2)iefer

9?id)tung biente au(^ bie Don i^m feit bem Sa^r 1780 l^erauSgegebene »tl^eologifdje iöiblio=

t^ef." -ön feinen münblic^en SSorträgen auf bem Äat^eber unb im Umgange mit ben

©tubirenben — er leitete in ben 9?ad)mittag§ftunben beS ©onntagö ein ^rebigerinftitut

— muß er fel^r anregenb getoefen feijn. @r laö faft über alle gäc^er ber 2;^eologie unb

war als 3)ocent beliebt. (Sin treues ©ebädjtniß, ^^antafte unb §eicl>tig!eit in §anb=

*) 3of). Sllejanber ©öbevleiii geb. b. 11. geir. 1675 jii SBdffenSurg im ^Rorbgau.

Söerf. ber 5lb&aiibUtiig : Antiquitates gentilismi Nordgaviensis ober »eil bem .^eibeiit^mn ber alten

O^orbgauer. 9?üriib. 734. unb oerfdiiebeiicr avc^äologifdjer ii. t)ifiorif(ber SBerfe. — gf^r. 3116. 2)„

geb. 1714 ju Saijeviugeii in ber ®vaffct)aft Detingen. Dr. u. «pi'of. b. Z^io\. jn Sujorn. ©c^rif-

teu : de Thaletis et Pythagorae theologica ratione. Gott. 1750. Sßermif^te Stbbanblungen auö

allen Z\)i\U\\ ber Octe^rfamfeit. .^^atlc 1755. S5on bem n&jhw ©cbraucl) u. SWi^brauc^ b. inenf^l.

Sßernunft in göttl. 2)ingen. S3ü^pit> 1760. 61. II. Commeut. de Ebiouaeis e numero hostium

diviriitatis Christi eximfindis. ib. 17G9. lieber Xolcranj u. ©ewiffeHöfreibeit 1776. 8. %i)io{.

Stbbanblungcn über ben ganjen Umfang ber 0Jef. 1777—89. IV. lleberjeugenber SBeweiS »on ber

waf)ren ©ottbeit beö ®obneö (Sottet, 1789. (Sögl. 2)Jenfel unter „2)i3berletn" unbSougine'

^anbb. ber attg. fiiteraturgefd). IV. ©. 89.)
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f)ahmQ ber (S^rad^c fanten it|m and) al3 ^rebiger ju ftatten, cbgleic!^' fein SBortrag an

9}?onotonie litt.

^gt. ^änlcing u. Slmmonö 3fournaI. I, 1. ©c^t i c^tcöroUS 9MroIog. 1792.

S)öring, bie beutfdjen ^anjelrebner ©. 36 ff. (too ein 33erjeid)niß feiner (Sd)riften).

^einrict)8, SSerfu(^ einer @efd).id)tc ber berfc^iebenen Sel;rarten ber c^riftt. ©lauBenS*

toa:^rt;eit. Spj. 1790. ©. 492 ff. (Srfd) unb ©ruber. ^agcnfiat!^.

!X)9eg (Slengftiger ober ©orgfättige, ^^"i), ein -Sbumäer Don ©eBurt 1 ©am. 22,

9. 18. ^f. 52, 2. ioar Dberauffe^er ü6er bie ^irten unb beerben beS ^önigö ©aul

{waä) LXX ju 1 ©am. 22, 9. o .S'^^pog, vs^ucov rag rjf.ii6vovq ^aovX bgl. Joseph.

Antiq. 6, 12, 1.), ioa§ an orientalift^en ^^'öfen ein SebeutenbeS 2lmt toax. S)aß fi(^ bie

tfraeUtifd)en Könige oiel mit 33ie^3uc^t unb Stderbau befd)äftigten , fief)t man au(^ ouä

2 S^ron. 26, 10. B^t 9?ob, einer ^riefterftabt im ©tamm 33enjamin 3^e^. 11, 32.

^'ef. 10, 32., njo^in bamalö ©aul bie ©tiftsptte ßerfe^t ^tte, toa^rfc^einUd» toegen einer

leoitifdjen Unreinigfeit, nac^bem er jum OfraeUtent^um übergetreten iuar, im ^eitigt^um

ober neben bemfelben berf^errt (1 ©am. 21, 8.), toar er Beuge toon ber Unterftügung,

toelc^e ber §o^epriefter 21t)imeled^ (f. b. 21trt.) bem öor ©aut fUel^enben ®at)ib l^atte an=

gebei^en laffen, lonnte fic^ aber jugleid) au(^ bon ber Unfc^ulb beS ^riefterS überzeugen,

ba fid^ 3)abib für einen 3)iener unb Slbgeorbneten ©aulö ausgegeben l^atte, 1 ©am. 21, 3. 4.

SDeffen ungeachtet tjatte er bie ©tirne, ben Sl^imeled^ bem Könige ©aut aU einen 9}iit*

berfc^töornen SDabibS 1 ©am. 22, 9 ff. ju benunciren, unb ben ^Slutbefe^t be§ ÄönigS

jur @rmorbung feineä ganzen ©efc^lec^teS mit fürftenbienerifc^er ^ereittbiUigfeit auS^u-

führen, nac^bem felbft bie ^eibtoäc^ter ©aul§ entfe^t fic^ ber SluSfü^rung foldjer ©räuel*

t^at geweigert Ratten, ©abib ^atte ben fd|Ied)ten Äarafter biefe§ ^öflingö fc^on borl^er

burd)fd)aut, 1 ©am. 22, 22., aber h3af)rfc^einUd) beffen fid6 nid)t berfel^en, ba§ er fällig

fet), fälfc^Ii(^ ben Dberpriefter anjuflagen unb bur(^ (Sntftellung folc^ entfe^Iid^e folgen

l^erbeijufü^ren , luoburd) 85 ^^riefter burc^ feine SJiÖrberl^anb unfc|ulbig baö Seben ber»

lieren foÜten, 3)abib fe^te il^m be^ioegen im 52. ^falm baS ioo^Iberbientc ©c^anb=

benimal, in it)m 53etrug, ?üge unb SJerrot^, nebft ©d^abenfreube über gelungene Suben«

ftüde für immer an ben oranger fteEenb. (S§ ift nici^t ber minbefte ®runb borl^anben,

biefe auä) in ber Ueberfc^rift entl^altene ^ejie^ung beö 'iPfalme^ auf S)oeg unb nod^ biet

tbeniger bie Ur^eberfd^aft jDabibS ju läugnen. SSgL meinen Kommentar jum ^fatter I,

©. 280—284. SBai^ingcr.

^ognta, f.
SDogmati! unb 3)ogmengefc^ic^te.

^0(imatit* Söenn im altürc^Iic^en ©|3rac^gebranc^ bie c^riftlid>e Sel;re ober ein

2!J?oment berfelben al8 3)ogma be,^eic^net toirb {ß6yf.iara tov y.vqiov y.ai rcov äno-

GToXwv in bem ignatianifd^en Briefe an bie äl'Jagnefter ^. 13., Öoyfxara dtov bei Ori«

geneö in SWattl^. tom. XII. §. 23., ro ööyi-ia fc^Iedjtl^in für ba8 ®anje ber Se!)rc bei

DrigeneS c. Celsum III, c. 39. , ibo bie Slpoftel didäoy.aloi tov öo^i-iaroq Reißen,

QrjTov ööyfxa in ben ^feuboflementinen XV. c. l. — um unS ^ier auf bie 9^a(^toeifung

biefeS ©ebrauc^eS bei ©c^riftftellern ber erften -Saljrtjunberte ju befc^ränfen), fo ift barin

bie SBorftetlung be§ (Sntfc^iebenen
, geftftel^enben, beö unbebingt ©ültigen ent!^alten. (SS

liegt bei ben ^irt^enbätern beg jtbeiten unb britten -Sa^r^unbertS, bei Ouftin bem WoX'

tl^rer, 3renäu8, 5?Iemeng, Origeneö, aud) in ben Ätementinen unb in ben neuentbedten

S3üd)ern ber ^^ilofo^^umena an fe^r bieten ©teüen offen bor, baß fie aud^ bie Sel^r»

fä§e ber gried^ifc^en '^^iIofo)3'^enfd)uIen — Ijierin fic^ an einen fc£)on borgefunbenen

©)3rac^gebrauc^ anfc^ließenb — unb ber d}riftlic^en ^ärefien S6yf.mra nennen. ®ie

©teilen biefer 2lrt fc^einen auf bie SJorfteHung ju führen, jum 3)ogma ober ^^u einem

Inbegriff bon ©ogmen fei) bie c^i:iftUd)e ?e^re erft gettiorben burd^ bie tl^eologie,

inbem biefelbe i'^r bie n3iffenf(^afttic^e gorm gegeben, ober burdi bie Äirc^e, inbem fie

bie ?e^re jum Ön^^alt i^reg S3e!enntniffeä gemacht l^abe. Mein biefer jlbeite ©ebraud^

beö 2Borte§ ift ein entlelmter, auS bem Ijeibnifdjen ©ebiet tjerübergenommener, bon bem

bie geftfteHung be8 S3egriffe8, infofern ein urfprünglid^er, in bei 5ltrd)e ein^eimifc^er

3ieaWSnc))Jlo)3dbie für Jt^eologie unb Äirctje. III. 28
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©ebraud} bcritegt, nidit au€gel^en fann. UeberbieS ift bte tt)a^r[c^einltc^erc Slnna^me,

baß au(^ jene ^efivfä^e ber '^!^itofo)3!^enf(f)uIen unb ©el'ten döyi-Lara genannt tt)urben

nidjt atö baö boin menfd^ltc^en @eift ©ebUbete ober ^tngeeignete, fonbern im ©egenfa^

gegen baS in biefen Greifen (Streitige, 3tt>ei[el^afte. ^ebenfalls ift e§ im ©inne beS

erften (S^5rad)gebraud)8 baöS3eru^en anf göttUcf)er Stuctorität, ber Urfprung
auö göttlicher Offenbarung, toegen beffen bie Se'^re <xU ein unfe'^Ibar SBal^reö,

unbebingt @üüige§, alö S6y(.ia bejei^net n)irb. 3JJit 9?ec^t iiat barum S'Ji^fc^ in ber

(ginteitnng ^u feinem ©tjftem ber ^riftü(^en ?el}re bie SBebenfen, iijelc^e Robert ein

toon jener Sluffaffung be3 33egriffeg: ®ogma, auö gegen bie mit gr. SubbeuS aufge=

!ommene S5e,3etc^nung ber c^riftli(^en @Iauben§Ie^re mit bem Dramen ber !Dogmati!
erl^oben f)at, aU ungegrünbet äurücfgetoiefen. S)en neuteftamenttic^en ©ebrauc^ beö SBorteS

übergef)en tüir, ba ton i()m bie Sejeic^nung nnferer Söiffenfd^aft offenbar nid)t auöge*

gangen ift.

S'ener altfird^tid^e (Sprachgebrauch fü^rt.unS auf ben rechten ^un!t, um 9JJögIic^*

feit unb 9?ed)t einer SBiffenfc^aft ber ©ogmati! al§ eine§ ©liebeS im OrganiömuS ber

2:i)eolDgie ju erfennen. ®ie Xiogmatif tt)ill bie (^riftlid)e 9JeIigiou nac^ ber (Seite,

nad^ loelc^er fie Sr!enntni§, Se^re ift, barftellen. 5lber inbem fie bieg unternimmt,

ertoartet man Don \\jX, ba§ fie ung nid^t erjätjle, luag ju irgenb einer ^txi unb in irgenb

einem Greife für Söa^r^eit gegolten l^at, toaö SInbre geglaubt t)aben; fonbern ba8, toaS

in (Sachen ber 9?eIigion bag äBa!^re, unbebingt ©ültige ift, foll fie unä Iet)ren.

@egeu biefen 2(nf)3rud) nun, gegen bag Unternehmen biefen beiben ^^orberungen ^ugleid)

in entfpred)en, erljeben fic^ oou ben ©runbunterfd^eibungen alleg menfc^lic^en äBiffenS

aus fe^r bebeutenbe Sebenfen. 5Son ber (Sp^re nid^t ber 9^atur, fonbern beS ©eifteS

ift bie 9tebe; benn in biefe fällt jebenfaüö baS Dbjeft jener 2Biffenfd)aft. 5n biefem

©ebiet entfpringt bie burd)gretfenbfte Sil^eilung au§ bem Unterfc^iebe, ob ber ©egenftanb

beg 2Biffen8 alö folc^er ein ber ßeit untertoorfener, ein fid) beiüegenber unb oeränbern=

ber, ein SSerben unb ®efd)e^en ift, ober ein oon ber Bett unab^ngiger, ein toanbeltofeS

<Set)n, ein SD^oment ber SÖa^rl^eit, bie nid)t geujorbeu ift unb uic^t Dergetjen fann, bie

ber ©eift nid}t ju erfennen oermag, oljne fid) betrugt ju toerben, ba§ fie bermöge ber=

felben iRotf)it>enbigfeit, toelc^e if)n 'ijZMiz jur Slnerfennung ^toingt, nac^ -Safjrtaufenben

eben fo gelten ioirb. 2Benn bort ber ©eift fein (Srfennen urfprünglic^ au8 ber (Srfal^*

rung fdiöpft, fo l^ier aug ben il)m felbft immanenten S3ernunftprincipien. Söenn bort

bie 9?i(^tung auf bie ißefonberung in i^rer 9}Jannigfa(tigfeit unb giille bie l^errfd^enbe

ift, fo f)ier bie 9iid)tung auf bag allgemeine, auf 33ereinfad)ung ber (Srfenntni§. -3ene§

Sßiffen Iä§t fic^ al8 baS gef c^id)tlid)e im toeiteften Umfange biefeö 33egriffS be^eidtnen,

biefeö als baS rationale. @8 fragt fic^, toelc^er xmter biefen beiben (Sparen be8

SBiffenS bie c^riftlidje Sel^rioiffenfdjaft angeboren toiH. 2Bitt fie fic^ if)ren gefc^id^tlic^en

^arafter toa^ren, fo mu§ fie ben Infprud^ aufgeben, baS fc^Ied)tl^in Söal^re unb unbe=

bingt ©iiltige im ©ebiet ber 9?eIigion ^ur ©arftettung ju bringen. 3)enn ofle0 @e=

f(^ic^t(td)e ift a(3 biefeö fo ober fo 33eftimmte auc^ ein räumlich unb ^eitlic^ 23efc!^ränftc3

unb mit einer 23ernetnung SSetjafteteö. 2Bie eö ung irgenbtoie gegeben fei)u fann, ift eS

nie ba§ ©an^je, fonbern ein SJJoment, ioetc^eS anbre 9Jlomente ju feiner (grgänsung for-

bert. 3n biefer gefd)ic^tlid)en Haftung alfo loirb bie SBiffenfd^aft ber djriftlic^en Seigre,

mag fie fic^ an ben ?e^rbegriff einer befttmmten Stirere anfd)Iiegen ober fid) bürcf) ben

fetbftftänbigen 9^ü(fgang auf bie ur[prünglid)en (Srfenntni§queIIen beö (S^riftent^umS in

il^rem 5Serfa'^ven baoon unabljängig mad)en, fid) fd)on il)rem ©egenftanbe nad^ nur eine

relatioe 23ebeutung pfd)reiben fönnen. 2öill fie alö äöiffenfc^aft baS unbebingt
©ültigc ju lehren fid) ^ur ^tufgabe fe^en, fo mu§ fie il)re (Srfenntni§ herleiten au3

allgemeinen, bem ©eift immanenten ^rincipien. StIIein bann ift fie nic^t me!^r %\)t\{

ber 2;i)eD(ogie, fonbern ge^t in ^f)ilDfop!^ie über.

2)iefe S^^eilung fann man mit biefen ifjren i^olgen gelten laffen, infofern fie eben

nur biejenigen ©egenftanbe beS menfd)licf>en SBiffenö umfaßt, bie bemfelben au8 bem
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Sßefen unb ber (Sntwitfetung be§ menf^tic^en ©etfteö fetBft entf|)ringen. S)tc

2öiffenf(f>aft ber d)riftUd^en 2ii)xt abtx empfängt ifjren ©egenftanb bon ber erlöfenben

Dffenbarung @Dttc8 in S^rifto, bem @ottmen|(^en. ^'n bem SBefen biefer

DffenSarung, bie otö foldje ber 2l6[c^(u§ aller anbern Offenbarung ift, Hegt e8, ba§ in

il}t jener ©egenfa^ 3tt.nf(^en bem, iraö bie SSernunft fucE)t — bem aBfoIut ©ültigen, —
unb bem, tcaö bie @efcE)i(6te gibt — bem relatiü ©ültigen, — aufgel^oben ift. §ier ift

ein (Sinjelneö, £I)atfäc^lid)eö
,

jeitlic^ unb räumltcf) iBefd^ränfteS unb boc^ fc^Iec^t^in

2Bal^re§, unbebingt OüttigeS, ba8 3)Ja§ aller anbern (Srfenntntß im religiöfen ©ebiete.

©omit l'ann fid) bie wiffenfdjaftlic^e ©arfteUung ber d^riftlic^en !2e!^re i'^ren gefc^ic^t*

liefen Äarafter betoa^ren, ol^ne bod^ il^re Slufgabe, ba§ fd)Iec^t!)in ©ültige, äöatjre ber

9?eUgion ju lehren, au8 ben Slugen ju laffen; benn bie c^riftUc^e 9?eIigion ift eben felbft

gefd^id)tli(^e Sl^atfac^e, nämlid> bie abfolute S^^atfadje ber @efd)i(^te. ©arauf beru'^t

bie fc^Iec^t^in eigenttjümlic^e unb einzige (Stellung ber c^rifttid)en Setjrtüiffenfd^aft unter

ben 2öiffenfd)aften. S)ie (Sc^ranfe, bie ber ^öfung biefer Slufgabe gefegt ift, ift bie

fubjefttöe ©d>ran!e ber aneignenben unb reprobucirenben '^erfönlid^feit, ni(^t eine im

©egenftanb liegenbe.

®abei ift 35oraugfe^ung für bie 9}iÖgUc^!eit einer 2öiffenfd)aft ber d^riftlic^en

Se^re, baß i^r ©egenftanb felbft, biefe Offenbarung @ctte§ in (Sl^rifto eine innere

©in^eit befi|t, toetd^c feine mannigfad)en SOJomente fo umfaßt, baß fie fid) felbft in

i'^nen entfaltet, toelc^e ebenbamit ber ©c^Iüffel ift ju iljrem toal)r!^aften S5erftänbniß.

2)iefe (ginl^eit ift bie (Sriöfung be§ aJJenfdjen, Sl^atfad^e unb Sbee in (Sinem; benn

bie 2Biffenf(^aft ber d^riftlic^en ?e^re fann bie (Srli3fung nur infofern alö biefe (Sintieit

erfennen, al8 fie an ber ©etciß^eit feftljätt, baß fie ber etoige @otte§gebanfe felbft ift,

auf ben alte ©otteSoffenbarung an ta^ fünbige 9}?enfc^engefc^Ied^t fid^ teleologifc^ bejie^t.

5)oc^ ift ber 33egriff ber (Sriöfung l^ier in fo tüeitem ©inne genommen, baß anä:i bie

letzte (Snt^ebung t>on aller UnüoHfommen^eit, alfo bon Willem, toa$ bem urbilblic^en

33egriff be0 9}Jenfc^en nid)t rein entf^jric^t, barin entl^alten ift. S)ie 2J?enfc^ti}erbung beS

Sogoö unb ba§ barauS l^erborge!^enbe unauflösliche ©eeinigtfe^n beö ©öttlic^en unb be§

SDtenfr^tic^en in ber ^erfon 5efu (S^rifti könnte man nur bann berfuci^t fet^n aU ben

eigentlichen (Sentralpunft beö (5l^riftentl)umö ju bejeic^nen, toenn bie Ijeilige ©c^rift, auf

beren ©runblage biefe i^rage natürlid) entfdjieben toerben muß, eg geftattete, bie Sriöfung

beg menf(^lic^en @efc^Ied>teö al0 bie einfad)e 2Birfung ber ©elbftoffenbarung biefer gött=

lid)=menfc^lic^en ^erföntid^feit
, gleic^fam al§ äßirfung ber magnetifd^en ^raft, mit töel*

c^er biefe l^eilige ^erfönlid^feit ben ?[Renfd£)en auS feinem natürlid^en ßuftanfce l^eraug

unb an fic^ jie'^t, auf^ufaffen. 3)te l^eiltge ©c^rift geftattet bieS befonberl baburc^ nic^t,

baß fie bem !Oeiben unb STobe -Sefu (Sl)rifti bie i^öd^fte 33ebeutung für bie SSott«

bringung ber Sriöfung, eine in ber objeftiüen SBeltorbnnng ©otteö begrünbete 9^otI)=

toenbigfeit beilegt, ©emnac^ fann bie göttlidl^e 9}Jenfc^i»erbung nur fo mit ber (Sriöfung

berfnüpft icerben, baß fie al§ bie ^Bebingung unb ©runblage berfelben aufgezeigt tüirb.

jDiefen 2ßeg mit ber (Snergie eineö auf (Sinl)eit unb Sonfequenj bringenben @eifte§ ge*

brocl^en ju l^aben, ba§ ift baS unbergänglid^e SSerbienft ber anfelmifc^en ©d^rift: cur

Dens homo, iuie fe!^r fie audb in ber Slrt ber ^ermittelung feilten mag.

(Sine toiffenfd^aftUdlie ©arftellung ber d^riftlic^en Seljre, bie fid^ nic^t barauf be»

fc^ränft, un§ ju erjaljlen, lüaS irgenb toelc^e SJfenfd^en ober menfc^licl|e ©emeinn^efen bon

göttlichen ©ingen geglaubt Ijaben ober noc^ glauben, fonbern enjige, untbanbelbare Söal^r*

l^eit ju entptten unternimmt, !ann eg mitljin nur geben auf bem Sßoben ber 35oraug=

fe^ung, baß bie dfjriftlid^e 9?eligion göttlid^e Offenbarung unb ber bollenbenbe

2lbfc^Iuß aller gefc^ic^tlid^en Offenbarung @otte§ ift. Unter biefer 5Sor*

auSfe^ung nad^ i^rem jtbeiten SO^omente fann fein B^beifel fetjn, baß fie aud^ bie untoan»

beibare SBaljrl^eit borange^enber OffenbarungSftufen in fic^ enthält.

9iur in benen alfo, bie felbft ben ©lauben an bie d^riftlic^e 9?eligion alö erlöfenbe

Offenbarung ®otte§ in fi(i> tragen, fann eine SBiffenfc^aft ber d^riftlict^en ^el|re entftet^en.

28*
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Fides praecedit intellectum, Credo iit mtelligam, S^id^t cartefifd^er ^toetfel an Slllem

au§er an ber (Sjtftenj beö benfenben, nämlic^ ^treifelnben Q<i^, fonbern felbfterfal)re»

ner ©laube tft bic S3orau§[e^ung ber (^riftUc^en yvcoaig. ®ie biefe§ ©lauknö ent«

beirren, bertüed^fetn entoeber i!^re abtt)etc^enbc Ueber^eugung mit bem djriftUd^en ©tauben

unb fteUen unben)u§t jene bar, tnbem fie ber djriftUcben Seigre itjren iüiffenfc^aftüc^en

Sluöbrucf ju geben meinen. Ober fie finb fic^ biefeö Unter[d)iebeS boüfcmmen beraubt,

unb ba§ -öntereffe, tt)elcf)eö fie an ber (^riftUd^en 9?eIigion al8 l^el^re nelimen, ift eben

nur ein l^iftorifc^eg; eine SBiffenfc^aft ber d^riftUdjen Seigre aber, bie fic^ lebiglid) auS

btefem Ontereffe entoicfelte, »ürbe, inbem fie bie bem ©egenftanbe iuefentlic^e Mgemein*

gültigfeit fatfen ließe, jugteicö fic^ feiner reinen Stuffaffnng unb ©arftellung unfähig

ertoeifen.

®o lange nun bie (^riftticfje Offenbarung bem menfc^Iid)en ©eijte noc^ lebiglic^ alS

äußere Sluctorität gegenüberjlel^t, ift jtoar au(^ eine 3lrt ©tauben moglid^, aber

nic^t ein foldjcr, au8 bem fic^ eine toiffenfd^aftlid^e Srfenntniß feines ©egenftanbeS in

f^ftematif^er ©eftatt entaicfeln fönnte. 2)enn in biefer ©eftalt ift bie ^el^ve in ben

Urfunben ber göttlichen Offenbarung felbft nic^t gegeben, fo baß e8 etttsa nur beS bott*

ftänbigern SluSbauö eines nad) allen ©runbjügen feine§ 3uf«nimen^ange8 in i^nen bor=

liegenben (S^ftemS bebürfte. (So lange aber ber ©eift nod) bie obige (Stellung jur

Offenbarung Ifat, toagt er in il)rer ertennenben 2Ineignung, bie toe[entlic^ nac^ 3ufani=

menl^ang ftrebt, nur äußerlid)e unb befdjränlte SSerlnüpfungen, todi er einen i^m fcble(^t!^in

fidjern Sentralbegriff alö leitenben ©efid)tö|3un!t nic^t befi^t. S)iefe SSerfnüpfnngen

mögen I)inreid)en, um ein 2lggregat ju (Staube ju bringen; ein @l)ftem ber djriftUc^en

Sebre liefern fie nic!^t.

(5g ift bie irefentüdje 53ebeutung beS red)tfertigenben ©laubenS, baß er bie3

SSerl^ältniß bloß äußerlii^er 2lutorität auf!^ebt. ?(n i^m !^at ba§ (Srfennen einen Orten=

tirungg^unft jur ^Beurtbeilung ber retigiöfen öebeutung after SJJomente ber Se'^re, ein

organifirenbe§ ^rin^ip für bie SarfteHung berfelben al8 eine§ ©an^en. 3n biefem rec^t=

fertigenben ©tauben ift bie ©eraiß^eit enthalten, SSergebung ber (Sünben ju befi^en in

ber Slneignung beö SSerfötinunggmcrfeiS -Sefu (S^riflt unb bic göttlid^e ^inbfc^aft in ber

tnnigften ^Bereinigung mit ber ^erföntidjfeit beS 3Serföt)nerl felbft. 3)iefe ©enjiß^eit

beruht auf einer jeugenben Söirffamfeit be§ ^eiligen @eifte§ im ©eifte beö 9Jienf(^en,

auf bem testimonium Spiritus sancti. (Somit ift e8 ber rec^tfertigenbe ©taube aU bie

reale ^Befreiung beö 9)?enfc^en bon ben ©anben beö natürlicben SebenS unb (Srl^ebung

beffetben in eine neue SBett ber ©emeinfc^aft mit ©ott in ß^rifto, burd) toddjm baS,

h)aö nad) bem Obigen objeftioer 9JJittelpunft in bem S'n^att beö S^riftent^mS ift, bie

Qrtöfung be§ SKenfc^en, eben erft tcal^rbaft in baS fub|eltii>e Seben unb ißemußt'

feJ^n eintritt, ©o »irb erft l^iemit baä SBefen ber d)riftlid)en 9?eligion ein bem ©eifte

be8 StWenfc^en einiüo^nenbeä, fo baß bie (Srfenntniß i^rec :?e^re in ber (Sntfattung il)rer

befonberen 20?omente nun nic^t me^r bloß ein äußerlichem 9?ad^bilben, fonbern ein iöilben

ijon innen l^erauS ift.

Unfre altern Xtjeotogen, tut^erifcbe tüie reformirte, leieren mit bieten (Sc^olafttfern,

baß bie Sbeologie eine ))raftif(^e äßif fenfd)aft, ein ^^rattifc^er §abitu8 ber (Srfennt*

niß fet). !Den ^luSbrucf fönnen toir auS ©rünben, tüeld)e balb erließen n^erben, un8

nid)t aneignen; aber er berubt au(^ nur auf ber ber altern j^beologie überbaupt eigen=

tt)ümlid)en 5Sermifd)ung ber S^^eologie alß beö n)iffenfd)aftlid^ geftalteten 33en3ußtfet)n§ ber

9?eltgion Don fic^ felbft mit ber 9?etigion felbft unb bem in i^r unmittelbar entl^altenen

Grfenntntßetemente. 2Ba8 bem 5tu^brud j^um ©runbe liegt, ift bie rid)tige (ginfi(^t, baß

bie Gntftebung ber Stjeotegie einen pral'tifc^en .^abituS beß innern Sebenö oorauSfegt,

infofern e8 einen rein tt}coretifd)en 5öefi^ ber 9?etigion überhaupt nic^t gibt, fonbern nur

einen fctcben, n3etd}er praftifd)e 23eftimmnngen beS innern Sebenö in fid) fd)ließt. Wit biefer

Slnevfennung fotl bie ^rage über bie thcologia ii-regenitorum, ujie fie jnjifc^en bem ^ietiömuä

unb ber bamaligen Ortl)oboj:ie üer^anbelt njorben ift, nod) nic^t entfd)ieben fe^n; benn ju biefer
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©ntfc^etbung toürbc e§ aUerbingS itod^ etiieS genauem (StngelienS tu begriffe unb Unter=

fc^etbungen Bebürfen, bie blöder tiid^t l^erDorgetreten fittb. 2luc^ bon benen, bte bie 9)?Ög=

Itd^!eit einer folc^en S^eologie bert^eibigten , tuurbe biefelBe boc^ immer nur aU SluS«

natjme bon ber in ber göttlichen Orbnung begriinbeten Sieget angefel^en. (S§ genügt un§

l^ier feft3ufteffen, ba§ nad» ber redeten Orbnung bie (äntftel^ung ber Sl^eologie nur ber=

ftanben werben fann auf ber ©runblage ber SBiebergeburt burd^ bie göttUd^e ÜJJac^t ber

SrlÖfung.

2Bie nun bie SJßiffenfdjaft ber (i)rifllid)en Seigre ou6 bem ©lauben unb ber 3Bieber*

geburt !ommt, fo [e^t [ie natürlich) auc^ in benen, an bie fie fic^ letjrenb ttsenbet, biefen

n)iebergebärenben ©lauben borauö. (SS !ann if)r nid}t einfallen, bem Ungläubigen bie

SBa^r^eit bei (S^riftent^um§ beraonftriren, ba8 töaö feiner Statur na^ auf einer neu*

fc^ö)3ferifd)en 2)iitt^eitung an bie 2)ienf(f)^eit beru!)t, au8 ben natürlichen ^cin^ipien ber

S3ernunft beujeifen ^u tootten. ©old^en berle^rten Unternel)mungen gänjtic^ entfagenb,

I)at jene 2Biffenfc{)aft fiel) barauf ^u befcfjränfen, bie fc^on (Sintoerftanbenen , bie @läubi=

gen, über il^ren Sefilj unb beffen ön^alt unb 3ufammenbang ^u toerftänbigen , fie ju

einem njiffenfd^aftlid) entmicfelten Semu^tfe^n beffelben ju erljeben.

^'n bem Siö^erigen finb nur bie Sebingungen einer SBiffeufd^aft ber c^riftlid&en

?e^re, bie 33orau§f eljungen il)rer SD? 5 gl id) feit bejeicf)net; eine n3eitere grage für

biefe genetifd)e 2)arlegung i^reö ^Begriffs ift, n3eld)eg bie ^ofitiöen 9)iotibe fmb, auS

benen fie entfpringt.

%ik bie einfad)e ^römmigfeit ift ba8 S3ebürfni§ einer folc^en iDiffenfd)aftlid^en ?et)r=

geftaltung noc^ nic^t üorljanben. ^JJic^t al8 it>äre. fie nur ein unmittelbares ©ic^sufam«

nienfd)ließen ber (Seele mit @ott ober bem unenblid)en SBeftn, bem 5lbfoluten, mag

baffelbe nun in ber gorm ber 2lbl)ängigfeit ober ber S^mmanens gebadet toerben. ®o

gefaxt, nsürbe biefe unmittelbare grÖmmtgfeit o^ne alle ^-Befonberung, cl^ne alle beftim*

menben (Srfenntnißelementc fet)n. -Qn biefem ^-alle lüürbe i^r nid)t blo^ jeneö Sßebürf*

nig fehlen, fonbern aud) alle ^eime beffelben, au8 benen fic^ erlennen ließe, toie mit ber

weiteren Snttüidelung ber d)riftUd)en grömmigfeit im ©efammtleben beS ©etfteS auc^

baS Öntereffe an einer in roiffenfdfjaftlidjen 3"f^n^i"2n^ang gebrachten ©arftellung ber

l^e^re ju entfielen vermag. SIber tDeldf)en SBertt) biefe 53orftellung ton ber grömmigfeit

auf ber Stufe ber Unmittelbarfeit fcnft t)aben mag, fie ift jebenfattg eine bloße ^ilbftraf*

tion. Sine folc^e Stellung be8 ®emütl)eS ift in einem ©ebiet, in toeld^em eine 9?eligion

mit beftimmten S;t)atfad)en unb pofittben ;?el)ren gegeben ijl, eine gefd^i^tlic^c

Unmöglid^feit, 9^ur barum fe^lt auf ber ©tufe einfad)er grömmigfeit no^ jeneä 33e*

bürfniß, »eil bie ©vfenntnißelemente, bie biefer ©tufe angeboren, noc^ in 5tt)eifellofem

SSertrauen aufgenommen hjerben au§ ber religiofen ©ebanfenmitt^eilung unb i'el)rüber=

lieferung in ber firc^lic^en ©emeinfc^aft.

(goaie nun mit bem gortfd^iitt ber (gntmidlung n^iffenfc^aftlicl^er @eift unb hjiffen*

fd^aftlic^e -^ntereffen überl^aupt größere S3ebeutung gewinnen in ber firc^tid^en Oemein»

fc^aft, entfte^t ben Prägern biefer Silbung eine anberc Stellung ju ber gangbaren ^etjr^-

Überlieferung. Slbreeic^ungen unb SBiberfprüc^e treten i^nen entgegen, nic^t bloß fold^c,

in toelc^e bie Se^rüberlieferung beS einen @ebiete6 mit ber beS anbern gerät^, fonbern

auc^ fold^e, in bie fic^ bie c^riftlic^e ©ebanfenmitt^eilung in bemfelben ©ebiete unb in

ber Sel^roeröjaltung berfelben ^erfonen l^äufig üerroidelt. SS finb jum 2;^eit fotd^c

SBiberfprüc^e, bie audb für fene Stufe ber einfadben gri)mmigfeit nid^t ganj unbemerft

bleiben lonnten. ©iefe inbeffen fe^t fic^ leidet über fie ^intoeg, o'^nc ftc^ burd^ i^re

SBa'^rnel^mung ju bem 55erfud^ t'^rer 3luf(öfung belegen ju laffen, hseil fie toon born

I)erein nid)t geneigt ift, bem 5Serftanbe in Sad^en ber 9feligion erl^eblic^e 9?ed^te einju*

räumen. 2Bie fel)r man aber ben ^Begriff ber njiffenfd^aftlid^en (Srfenntniß in biefem

©ebiet befc^ränlen mag, i^re SWögti^feit ruljt fd^Iec^t^in auf ber Slnerfennung beS ojio*

matifd^en Sa^eS, baß, toaS in toirf liefern unb unaufloöt td^em SBiberf^ruc^
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mit ctnanbcr fielet, ntd)t jugletd) toa^r fetjn !ann. 2Ber biefem (Sa^c etioa für

ba§ ©ebtet bet reltgiöfen (Srfenntniß bte SCnertennung bertüetgern tooUte, mügtc fie i^m

bod> iDetiigftenö fo toeit geiüä'^ren, baß er aüer S^eologte entf(Rieben ben 9^ücfen Wijxt.

2Iu8 jener 2Bat)rne!|mung alfo, ba§ bte Sßerfünbtgung ber Se'^re im Orgamömuö be3

ürc^Iic^en SeBenö, iuic fie in mannigfachen formen ber SI)ätig!eit nad^ außen unb naäi

innen fic^ tcenbet, mit folc^en 2Biberfprüc^en Be'^aftet ijl, entfpringt für ben crtoac^enben

toiffenfc^aftlid^en @eift bie @eÄ)ißi)eit, ba§ in biefe Ueberlieferung ber Se'^re auc^ 3rr-

tl^ümer eingebrungen fe^n muffen. S3on biefer ©eicipeit ift unaBtrennlid^ baS Seftreben,

ben toal^ren Sn'^alt ber Seigre feftjufteUen burd) genaue (grforfc^ung ber ein*

;\etnen S3orftetIungen unb il^reS Bufammenl^angeö unter einanber unb burc^ 'Prüfung

Ü^rer 9?i(^tigteit an einer lüaljrljaft gültigen 9^orm.

(gg erbeut bon feI6ft, baß tüir bei biefen ^Beftimmungen junäAft baS urf^^rüng*

Iid)e (Sntftef)en einer Söiffenf d)aft ber i^riftlid^en Se^re in ber Sl'irc^e im

Singe I)atten. Offenbar wirb I)ier bie (Sntiütcftung Ijäretifc^er $?e]^rmeinungen jum foIIici=>

tirenben '^rinji^j für bie erften SSerfud^e in ber 9?ic^tung auf eine ftrenger jufammen'^än*

genbe ©arftellung ber (^riftlid)en $?e'^re. 2lber bie ©runbjüge biefeS SSer^ättniffeS finb

au(^ für baö ^erüortreten biefer 9?idbtung in aller folgenben (gnticicflung biefelben.

3»ar finb alö grüc^te biefer erften 2lrbeit beS tüiffenfdjaftüÄen ®eij^e§ in ber ^irc^e

oußer bem einfad}en STaufbefenntniß ber ätteften Reiten unb auf ber ©runblage beffelben

bogmatif(^e ©^mbole bon allgemeiner f'ird^lid)er ©eltung unb öcUftänbigere i'e!^rentn)ide*

lungen in ben ©c^riften ber ßirc^enbäter entftanben, unb ba6 teäre gemiß fein gefunber

Xxuh ber Se!^rbilbung, ber biefe Srgebniffe toon öorntjerein ignoriren ober ftc^ iiinen

grunbfä^Ii(^ entgegenfteHen tooHte. SIber Ujeber finb bamit auc^ innerl^atb ber ®trö*

mung, bie bie tjäretifd^en Slbtceic^ungen bon fi(^ auögefc^Ioffen I)at, aüe SSeriDirrungen

unb 2Biberf|3rüd)e in ber ür^Iic^en Se^rüberlieferung befeitigt, ncc^ bermag bie n3iffen=

f(^aftU(^e Se^rbitbung, toie tueiter unten genauer eri^eHen Ujirb, jenen (Srgebniffen al§

fold^en bie (Sigenfc^aft einer binbenben 9?ic^tfc^nur für il^r gcrfd}en beizulegen. Somit

finb el auc^ I)eute noc^ biefelben ©runbmottüe, auö benen baS ©treben ben loatiren

3nl)alt ber c^riftüc^en Se^re burd) bie ^ülfSmittel ber toiffenfd^aftlidjen gorfc^ung jur

moglic^ft reinen unb iJoUftänbigen 3)arftetlung ^u bringen I)erüorge!^t.

®iefe8 (Streben mad)t fid), too eä ioa^rt^aft erh3ad)t, mit berfelben Unbebingtl^eit

geltenb, n^elc^e feinem ©egenftanbe, ber göttlichen Offenbarung in Stjrifto felbft, eignet;

benn eS ift nichts StnberS aU ber SBille ber Ontelligens, fid^ biefem ©egenftonbe, beffen

abfolute 23at)r'^eit unb Sgebeutung im ©tauben erfannt ift, in reiner Eingebung ju un-

terwerfen. 2Ber fic^ baju entfd)ließt, ber entfagt bamit ben ©elüften, bie 33eftimmungen

biefeS ObjeÜeS irgenb einem, toenn auc^ noc^ fo bered)tigten unb toid^tigen :>)ra!ttfd)en

Sntereffe ju ?iebe ju DerpHen ober ju oeränbern. 9Jlit biefer Untertoerfung beginnt bie

etgent[i(^ toiffenfc^aftUd^e (Svfenntniß ber d)riftli(^en ^eljre.

9}?it^in ift e8 ein t!^eoretif(^e8 SSebürfniß, toelc^eö ber Sßiffenfc^aft ber (^rift*

liefen Se^re i^re (Sntfte^ung gibt, baS iBebürfniß bie ©rfenntniß ber I}i3d)ften SBa^r^eit,

bie im ©tauben unmittelbar unb unentioidelt enthalten ift, aud) al8 ein enttoidetteS,

feines innern 3uf^ntment)ange8 unb ber S3egrünbung feiner einzelnen 2J?omente fic^ ftar

beiDußteö SBiffen ju l^aben. (S8 liegt ju Sage, baß ein foIc^eS SBiffen jugleid) bie 93 e=

bingung ift für eine georbnete Hebung ber ^el^rmittl^eilung im firc^=^

ticken ?eben felbft, fotote für eine rid)tige l'eitung berfelben. 2)ennod) Ijat bie 2Bif=

fenf(^aft ber djriftlid^en l^e^re ntc^t in biefem praftifd)en B^^d ben etgenttid)en ©runb

i^rer (Sntfte^ung; fie ift bie 33ebingung, aber nic^t baS bloße SWittel für jene Hebung

ber £'e^rmitt^eilung im tird)lic^en Seben. ®aS Sebürfntß, au8 bem fie entfpringt, tann

fet)r ttjo^l oljne alle SSe^iefiung auf eine beftimmte lEird)lid)e SBirffamteit in bem ©eifte

be8 G^riften ertoadjen unb nad) Sefriebtgung ftreben. Unb baß bieS nid)t eine bloße

SJföglic^feit ift, fonbern SBirflic^feit, bejeugt bte ©ef(^ic^te ber ^irc^e burd) unjä^Ugc



Komata 439

S3et[piele aufnetjmenber utib aneigtienbcr, burc^ titd)t feltene Seifpiele Ibtlbenber S3etl^ets

Itgung ber Saien an ber it)t[fen[d}aftüc^en ©eftaltung ber Sel^ve.

2öir muffen bie t^eorettfc^e D^atur btefeS 58ebürfntffe8 noi^ in einer lüeitern 33cjte«

l^ung aner!ennen. Söäre e§ benfbar, bajj bie !ird}Iic;^e §el)rDeri»altung ol)ne aüe 3'r=

rung unb «Störung bliebe, fo lüürbe auc^ fo im ^^ortfc^ritte ber (änttüidetung ber eintrieb

l^eröortreten, i!)ren Onl^alt in iT3iffenfd)aftlid)er ©eftalt ^u l^aben. 2)enn eine 9?eligion,

bie ben obfoluten 2lbfd){u^ beS religicfen i^ebenS überl)aupt , bie @r!^ebung be8 9J?enfc^en

^ur bollfommenen ©emeinfc^aft mit @ott in fic^ barfteHt, nimmt auc^ ben ganjen 9Jfen-

fc^en für fic^ in 21[nf)3ruc^ unb öjedt noti^toenbig ben iciffenfci^aftlic^cn Srieb il^rer gefeg*

mäßigen @ritenntni§. ®en!en iDir unS ben @eift im 5Bei»ußtfet)n biefeS l^ödjften 33efi^e8

unb feiner abfoluten Sebeutung, fo tcürbe eä ber unbegretftid^fte 2Biberf)3ruc^ feijn, iDenn

e8 fic^ anber§ berbielte. Siber erft auf einer fpäteren ©tufe ber Sntteidetung tnürbc

biefeö Tlotiü in 2Bir!fam!eit treten. Qn ber gef(^id)tlid^en 2BirfUd^!eit eilen bemfelben

bie aü§ ber erfal^rungSmäßigen ©eftalt ber Sel^rübung entfpringenben eintriebe tooran.

SBenn eS toal^r ift, ba§ bie djriftlid^e Setjre fii^ mit allen iljren 3}fomenten um
(Sinen Sentratbegriff, ben ber (Srlofung, bemegt, fo ^at aud) iljre ©arpeUung al§

(Sine§ ©ansen, toie fie in neuerer ßeit mit ä3iffenf(^aftlid)er Strenge juerft lüieber

öon 9?i^fd) (Softem ber d^riftL ^tljxt, 6. ^ufl. 1852) unternommen toorben, ba§ erfie

9?ec^t, unb bie Sonberung in jtoei felbflftanbige SBiffenfc^aften, 2)ogmatit unb Stl^if,

»ie fie fd)on frütjer in ber reformirten, feit (Sanj:t aud) in ber lutl^erifd^en S^eologie

gangbar geiuorben ift, !ann i^r bie§ dizdjt nid)t ftreitig mad}en. MerbingS jeigt ftc^

!^ier ein burc^greifenber Unterfd^ieb unter ben iOfornenten ber Se^re, ber fi^on in ber

l^eiligen Sd)rift felbft beutlid) i^orliegt. -Sn ben 9)tomenten ber einen Seite toirb bie

(ärlofung als l^eroortretenb auS ben oerborgenen liefen ber ©ottl^eit, al8 eintretenb in

bie @ef(^id^te ber fünbigen SJJenfd^I^eit, als fic^ entioidelnb in berfelben unb fid) bollen*

benb jenfeit^ i!^rer ©renjen aufgefaßt. -3n ben SQ^omenten ber anbern Seite fteüt fie

an baö menfc^tic^e Seben 2luf gaben, bie e§ löfen fott bermöge ber Gräfte, mit benen

fie baffelbe erfüllt. Slüein ba eö eben biL Srlijfung ift, au8 tceldjer biefe fittlic^en 3luf=

gaben in il^rer c^rifttic^en, b. b- abfoluten iöeftimmttieit entfpringen, fo läßt fid^ eine

S^ot^toenbigfeit nid)t einfe^en, bie h)iffenfd)aftlid)e ©arftellung berfelben auö jener

(Sinl^eit ]^erau!§sufonbern.

5nbeffen ergibt fid) auö biefer 9?ed)tfertigung ber bereinenben S3ei)anbtung jugleic^

unmittelbar baä 9?ec^t, jebe Seite ju einer befonbern Söiffenfc^aft ;^u geftalten.

-3fi bie (Sriöfung toirflid^ ber Sentralbegriff ber c^riftlic^en Set)rc, fo finb auc^ aide

ÜJJomente ber le^tern auf ben 3J?enf(^en unb fein ^eil teleologifc^ belogen, 'tftiä^t um
bie Offenbarung ©otteä unb feines SBefenö an fid) ift e8 ju tl^un, fonbern ber burc^

bie (Sriöfung jur loaljri^aftigen ©emeinfc^aft ©otteS toiebergeborne

9Jienf(^ ift ber ^rennpunft be§ ©anjen. 2)ie eine Seite ber Se^re !^at fein Söerben

unb feine bereinftige ißoüenbung jum ir)efentlid)en ©egenflanb, aber ebenbamit auc^ bie

iüefentlid^en SSorauSfe^ungen biefeS SBerbenS, bie einige in ©ott, bie jeitlid^e im 9Jten=

fc^en, in feinem gegebenen, ber SBiebergeburt burc^ ©rtöfung bebürftigen Buftanbe, bie

3eit unb (Si»ig!eit toer!nü^)fenbe in ber SJZenfc^roerbung beS (Singebornen unb in bem

@rtöfungött)er!e beö SJlenfcbgetoorbenen. ®ie anbre Seite ^t bie ©eftattung beS ?eben§

in ber Spl^äre beS SnbiüibuumS unb ber ©emeinfc^aft gum ©egenftanbe, bie für ben

burd) bie ©rlöfung toiebergeborenen SJienfd^en Slufgabe ift unb infofern fie bieg ift, bie

SebenSgejlaltung, ju toelc^er im Söefen ber SBiebergeburt bie eintriebe liegen unb infofern

fie barin liegen. 3)ie erfte Seite ift bie ©ogmatif ober ©taubenSlel)re, bie anbre

bie t^eologifc^e St^if ober Sittenlehre. (S8 begreift fid) au8 biefer ^ßejeic^nung beS

Unterfc^iebeS leicht, baß bem mobernen ^ra!tici8mu3 be8 felbftgenugfamen SBiUenS ba§

S)afet)n ber ©ogmatif, bem l^ieunb ba fi(^ regenben CluietiSmuä eines in bloße Sl^eorie

fic^ berfe^renben ©laubenS baS 3)afe^n ber (Stl^i! jum Stein beS 3lnftoße6 toerben
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niu§tc. Sener toiff ein ftttltdjeg SBotlen unb 2;f)un, ba§ toSgetiffen tft bon aHen SBur»

jeln im ©tauben, biefer ö)iÄ einen Olauben, ber ficö fürchtet in ba§ SO^aieftätöret^t beS

2ltle§ allein »irfenben @otte8 einzugreifen, tcenn er in eintriebe ju fittlic^en ST^ätigfei-

ten ausginge.

Tian fann gegen biefe Unterfci^eibung niAt eimuenben, ba^ mancf^e Seigren, nament^

lic^ bie toon ber petligung beö SBiebergebornen, üon ber l?ird^e, in beiben ©ebieten i^re

©teile ^aben, luaä benn ein t^at[äd)Iic^er SetoeiS für bie Unbur(i^füt)rbar!eit ber 2:ren*

nung fet)n foH. äJiögen fte in beiben ©ebieten be'^anbelt tcerben, bie @ef ic^tö^unüe,

unter benen eö in jebem gefd)iei)t, finb ij erf (feieben. ®ie 3)ogmatilf toitt überall nur

eine 2Bir f Ii(^!eit barfteHen, eine pljere unb niebere, eine göttUd^e unb menfdiUc^e,

eine etüige unb zeitliche, eine in ber ^ät vergangene, gegenwärtige, jufünftige. S)ie

ßt^i! ge^t aui^ i3on einer 2BirfIid)feit auö al§ »on i^rer ißorauäfe^ung; aber fie felbft,

i!^r eigentüd^er -Snl^alt, tüirb ni(^t bon biefer Kategorie beljerrfc^t, fonbern bon ber ber

Siufgabe, beö beftimmenben SlntriebeS ju einer Sl^ätigfeit; fie fann it)re ©äije burcfjauö

nic^t babon abpngig machen, ob bie erfa'^rungSmä^ige 20ßir!li(^!eit beö ?eben§ au8 ber

SBiebergeburt i^nen fd)on entfpri(^t. '^loä} weniger fann man fid) barauf berufen, ba^

neuere S)arfteIIungen ber (ätl^i! au(^ ben natürlid^en 3uftctnb unb bie (Srl^ebung beö

9}?enf(^en auö bemfelben ;\um §ei(6befi§, [a auc^ bie objeftiben Sl^atfac^en ber (Srlofung,

burc^ welche biefe (Sr^ebung bebingt ift, mit in ben ^reiä biefer Söiffenfdiaft ^ieljen. 2Bir

fönnen bieö eben nur aU ^erfeljlungen in ber Segrenjung unb innern Organifation

berfelben betrachten, bie eine wiffenfdjaftlic^ fjaltbare «Sonberung bon ber ©cgmatif unb

über^au^t ben Seftanb einer befonbern (Stl^iE unmöglid^ mad^en.

Sei ber eigenf^ümlid^en (Stellung, welche bie ©ogmatif in ber ©efammf^eit ber

2Biffenf(^aften f)at, ift für fie bie i^rage bon befonberet 2Bi(^tig!eit, wie fte iljre ®älje

ju begrünben, ben 33etoei8 i^rer 2Ba!^r^eit ju fül)ren !^at. äßefentUc^er ©e^»

genftanb ber ©ogmatif ift bie (Srlöfung, wie fie ju ibrem Siefultat bie jum ©otteSmen-

fd)en Wiebergeborne menf(^lid^e ^erfonlic^feit l)at. !Diefe (Sriöfung ift ganj Xi)at unb

SKirfung ber erlöfenben ^erfbnlid)!eit, ber gottmenfd}li(^en ^erfonlic^feit -Sefu (Sl^rifti.

2)ie S;i^atfac^en alfo, in benen S^riftuö biefe feine erlöfenbe StBirffamfeit boH^ie^t, bie

2lu§f|}rüd)e unb ^anblungen, in benen er feine gottmenfd)Iid)e ^erfönlid)!eit offenbart

unb fein Sewu^tfetjn über baä S5erbältnif3 ©otteö jur 3Kenfd)^eit unb ber ?[Renfc^^eit

gu ©Ott barlegt — ba8 finb bie urfprüngU(^ften unb borne!)mften gunbamente, auf welche

ber bogmatifc^e S3eweiö jurüd^ugefjen l^at. Um fic^ al§ berechtigtet 3!}Joment im Buf^nt'

men^ange ber c^riftU(^en ©ogmatif ju erWeifen, mu§ ber bogmatifcbe (Sa^ feine 3wfflin=

menftimmung mit biefen 2;i)atfad)en , SluSfprüdjen, .^anblungen bartl)un. ßljriftuS

olfo ift eg, auf ben atte SBa^rfjeit bogmatifc^er ©ä^e fic^ in le^tcr SSejie^ung grünbet.

©ibt e§ noc^ irgenb etwaS au^er feiner ^erfonlidjfeit, toa^ bie ^raft l^at, Sräger ber

5Dogmen, gunbament für ben 53eweiö i^rer SBa^r^eit ju feljn, fo mu§ biefe traft bon

(S^rifto fierftammen, auf bem B"[a'^"ie"^<J"32 ^^^^ ^^^ berul^en.

3u jenen 2;^atfac^en gehört wefentüd) ba8 l^eilige ^eben Oefu (Sl^rifti in feinen

mannigfaltigen Stweifungen jufammen mit bem übernatürlich bebingten Slnfange beffelben.

3febod) bie für bie erlöfenbe SBirfung (S^rifti entfcEieibenbften 2;^atfac^en, fein S^ob, feine

2luferfte^ung ,
feine Sr^ebung jur bintmUfd)en ^errlic^feit, bilben eben ben ©d^tug

feines irbifd^en SebenS. ©ie finb barum, fie felbft unb i^re S3ebeutung unb SBirfung,

jwar ©egenftanb weiffagenber Slnbeutung gewefen in ben SluSfprüdien (Si)rifti, aber nic^t

©egenftanb einer biefe S3ebeutung boüftänbig entpllenben Sele^rung. S3ielmel^r beutet

(5i)riftu8 in einigen un8 überlieferten 2lu§fprüd)en auf eine bie feinige ergänjenbc

Seljrt'^ätigfeit feiner 2lpoftel unb ert^eilt i^nen in ^Se^ie^ung barauf bie 5ßer=

l^ei^ung göttlicher (grleuc^tung burc^ feinen ©eift unb eine förmliche Slutorifation i^rer

!?e^re, Ool). 16, 12. 13. 14, 25. 26. bgt. mit 16, 7. 20, 21—23. M. 24, 46—49. 10, 16.

9?un Wirb un8 in S3ejiel)ung auf biefe Slpoftel ein fold}eS (greigni^ wie ba8 ber^eißene
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als ge[(^ei^en Berichtet, 3Ij3gc[(!^. 2., unb in Söeste^ung auf ^auluö al« ^lequtijalent bef*

felben bie ST^atfac^e [einer tounberbaren Berufung jum ^Tpoftel, Sl^gefd^. 9. u. a. a. ©t.

Somit tritt aU toeitereS g^unbament ber ©cgmen ju bem obigen I^inju bie au§ göttUd)er

Eingebung entsprungene Se^rttjätigfeit ber 5Ipo[tet, toeldje '^iernad^ befonberö ben ißeruf

^aben l»irb, bie 33ebeutung fener erlöfenben St^tfad^en unb i^re ba§ menfc^lic^e ?eben

iüirfü(^ befreienbe unb utnbilbenbe 2Bir![am!eit barjulegen.

Sßäre un8 bie tunbe t>on biefen 3:i)at[acf)en, bon ben 9?eben unb Sl^aten beS §errn,

öon ben ^Belehrungen ber 2lpoftet burd) eine münblid)e Ueberlieferung auf gtaublcurbigc

unb äuberläßtge SBeife verbürgt, fo toürbe ber bogmatifc^e 58ett)ei8 für bie einjetnen

SJJomente ber ?e:^re auf biefe münblic^e Ueberlieferung juriidjuge^en I)aben. IHein

eine folc^e münblit^e Ueberlieferung ift eben nic^t üor^anben, unb eS ift nad^ ber Statur

biefer gortpflanjungSart gar nic^t einzufetten, tüie fid) eine foldje aud) nur big ju i^rer

fd^riftUdien ^i^'irung etwa im fünften, bierten, brüten Sa'^rliunbert burd^göngig rein unb

ungetrübt l^ätte eri)atten fonnen. 3)enn bie Sluctorität ber ^ird)e jur ^Bürgin für bie

9?einl^eit unb 3u*^erlä§tg!eit biefer Ueberlieferung ^u machen, ift aücrbingS ein unent*

be'^rUc^er ©d^lu^ftein für ba§ ©t)ftem beS Ä'atl^oliciSnmS , legt aber bem (gpiffopate al8

ber ecclesia repraesentativa eine Unfe^lbarfeit be8 Urtl)eil§ bei, bie, toenn fie in SBa^r»

l^eit begrünbet lüäre, ftreng genommen, ber ganzen i^rage nac^ ber 3u^2^"^>''B'g^eit ber

Ueberlieferung i^re praftifd^e 58ebeutung rauben würbe imtd) bie ftetS gegenwärtige un*

fe^Ibare ?ef)rauctorität ber f ird^e. (Sine fold)e 9Iuctorität l)at SljriftuS feiner l?ird)e mit

feinem 2Bort ert^eilt, fonbern burd) feine Leitung berfelben bafür geforgt, baß jene l!;at:'

fadf)en unb Sefjren bon ben Slpofteln ber ©d^rift anvertraut unb in biefer gorm aud^

ben fpäteften @efd)Ied)tern auf 5ucerläi3tge 2öeife erhalten würben. ®tefe ©c^rift be§

9^euen 3;eftamente§ ift eS bemnad), auf wetd)e ber bogmatifd)e 33ewei3 ^u^'ücfsuge^en

^at, um bie ©ogmen fid)er auf (S^riftum felbft ju grünben, unb eine raünblid)e Ueber*

lieferung barf fid) auf feine Seife neben i^r geltenb machen al§ ©runbtage.

®ie Staaten ber erlöfenben Offenbarung ©otteg an bie fünbige SO^enfd^fjeit unb bie

©rfotge biefer Sljaten in ber innern ®efd[)id^te ber 2)?enfc^'^eit bitben ein organifc^eö

©an^eö, beffen ©tufengang fic^ bebingt burd) 23ebürfni§ unb (Smpfängtid)!eit berer, an

wetcE)e bie Offenbarung fid^ wenbet. S)er öollenbenbe Slbfd^tuß biefeö ©anjen ift S^riftuS;

er bereitet fid) uor buvd^ bie Offenbarungen ©otteg, wetd^e al§ ©efd)id)te unb ^el^re un«

in ben (Sd)riften beS Sitten SeftairtenteS aufbewahrt finb. Bunäd)ft gel)t au8 biefem

SSerl^altniß unsweibeutig :^ert»or, baß ba§ Slnfe^en beö SHten SteftamenteS für bie c^rift*

lid^e ©ogmatif fic^ wefentlid^ burd) baö be8 Svenen Vermittelt. ®er bogmatifd^e 2;^eolDg,

wie ber ßljrift überl^aupt, fommt nad) bem normalen ©ange feiner religiofen SntwicEc*

lung toom 9?euen Seftament jum Sitten unb erfennt in le^term bie götttid)e Offenbarung,

weil Sf)riftu8 fie i^n ernennen lel^rt, nid)t bto§ baburd), baß er unb feine SIpoftel fid) au§=

brüdUci auf ba§ Sllte 5:eftament als göttad)e Offenbarung be^ie^en, fonbern auc^ baburd),

baß baö 9^eue S^eftament i^m bag S5erftänbniß ber Offenbarung«momente im Sitten unb

tl^ren innern ^ufaramen^ang mit S^rifto eröffnet. -3n biefem 3?er^ältniß fann eä au<i^ nic^tö

änbern, baß eö bei ber urfprüngtid^en 23ttbung ber d^riftUc^en ©emeinben auf bem ©ebiete

ber altteftamentlid^en Offenbarung fidf) atterbingö umgefel^rt berl^iett. SSBie fc^on bamalS

bie ^eibenc^riften eine anbre (Stellung Ratten, fo würbe, wenn je^t erzwungen werben

foHte, )x>a§ bamatö in ben gefd^id)tlid^en ißerl^ättniffen natürlich begrünbet war, ein ge=

waÜfameS Bu^^üdfd^rauben ber Äird^e auf bie ©tufe eineS jubaifirenben (5^riftentl^um§

baS 9JefuItat fetjn.

(Sd^wieriger fc^eint eS ju erfenncn, 'mk überl^aupt baS S^ej^amcnt ber SSerl^eißung

unb ^Vorbereitung nodt) bie (Sigenfd^aft ^aben foff, ©ogmen ju begrünben, nadf)bcm

ba§ Seftament ber Erfüllung unb S3oüenbung erfd^ienen ift. ®aß nun irgenb ein ®ogma

ber c^riftlic^en ©laubenSle^re feine biblifd)e 33egrünbung lebiglic^ im Sitten 2;eftoment

l^aben follte, babon fann über^upt nid)t bie 9?ebe fetjn. (S§ Rubelt fid^ alfo nur um

eine mitbegrünbenbe ^raft beS Sllten Seftamentel, unb biefe berut)t im Slügemeincn eben
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auf jenem crganifc^en S3erl)ältmg t)e[feI6en jum 9?euen S^eftamente. Sßetmöge biefeS

organifd^en SBerpItniffeS befielet bte Unüolüommen^eit beS Sitten SieftamenteS gegenüber

bem Svenen grcßentijeilS barin, baß in i{)m auf i)ert)üllte SBeife borl^anben ift, lüaS erjlt

im 9?euen S^eftament n^a'^r'^aft offenbar ift. Novnm Testamentum in Vetere tatet, Vetus

in Novo patet. 2)ie allgemeine ?e^re beä 2ltten 2:eftamente8 Don ®ott unb feinem S3er*

l^ättnig jur SBett ift burdiauä bte SSafiö für bie ?et)re be§ ^JJeuen SleftamenteS ; aber

aucf) i^re ©ede tttirb erft tDat)rl)aft abgettjan in ber (Srfd)einung -3efu S^rifti. <So ber:=

mag (S^riftuö fii^ überatt at8 gefenbet bon @ott -öetjobal^ barjuftetten, ber fid) ben 53ätern

toon 2tbra^am l^er mannigfad) funb getrau burc^ bie Patriarchen, 9J?ofe§ unb bie ^ro=

p'i^tkn, unb erflärt bod^ eben fo entfd)ieben, baß S^iemanb jur toa^rl^aften (Srfenntniß

feines 33ater8 anberö ju gelangen oermoge atö burd) it)n.

§ierna(^ erfc^eint bie fettige ©djrift atg baä atieinige gunbament beö ^etoeifeS in

ber ÜDogmatif. 9?un aber l^aben toir oben ernannt, baß bie (äntftel^ung ber bogmatifdben

2:^eotogie ju i^rer S3orauSfel?ung ben lebenbigen, auf eigener ©rfal^rung rul^enben @tau=

ben an bie ertöfenbe Offenbarung ©otteö in (S^rifto ^at, baß erft bie 5?raft unb äBir«

fung ber grtöfung fic^ an bem innern Seben burc^ ben Zeitigen @eift bezeugen muß,

um bem ©eift beS Wtn\ä:izn einen fetbftftänbigen OrientirungSpunft in bem mannigfal=

tigen Snl^att ber l)eit. ©c^rift ju getoä^ren. 3)a§ Beugniß beS tjeitigen ©eifteö ift eS

atfo, toelc^eg i^n erft jum rechten 2lu§teger ber Zeitigen <Sd)rift p machen vermag. SJJit

biefem Beugniß be§ Zeitigen ©eifteö, metd^eö fic^ \a feineSiDegiS bom äßorte trennt, fon*

bern in ben innerften ^ern beffetben einführt unb fomit hjefenttit^ an itjm ^aftet, tritt

in ba§ retigiijfe SSeiDußtfel^n beg (S^riften eine unbebingte ©etoißl^eit ein, bie fid)

nid)t btoß burc^ entgegengefe^te 25ernunftfd)tüffe, fonbern anc^ burd) it^r fci^einbar i-Diber:=

ftreitenbe 2lu§fprüd]e ber ©c^rtft nic^t irre mad^en läßt unb nic^t irre mad^en laffen

fann, ba fie ja eben bem iDat)ren ©d)riftüerftänbniß ,^um £)rientirungg:punfte bienen

muß. 2)ie§ ift bie unumflößUc^e S3ebeutung ber retigiof en ©ubjeftioität in ber

jDogmatü, jtoar nic^t bie eineä .^toeiten befonbern gunbamente§ gur 23egrünbuug bogma-

tifd)er «Sä^e, ba bie SDJomente ber retigiöfen 2Bal^rt)eit, bereu fie fid) fc^ted}tl^in getoiß getDor=

ben ift, uotl^tDenbig jugteid) im Offenbarunggtoort fic^ barlegenbe finb, n)of)t aber bie einer

reti^en DueHe bogmatifc^er 2Infc^auungen unb SSorftettungen unb einer unentbe'^rtic^en 35er-

raittetung für ben rechten ©ebraud) be§ ©c^rtftfunbamenteS. ^^^i^i^er crt)ettt au§ bem 33iö*

l^erigen üon fetbft, baß e§ eine ttsefenttic^e S3erfet)tung ift, biefe 33ebeutung ber retigiöfen

©ubjeftibität atö ba§ 9?ed)t unb ben 2lnf))rud^ beS menfc^tic^en ©eifteS ber göttlichen

Offenbarung gegenüber ju faffen. ^Ud) bem 3ufannnent>ange biefer Darlegung fann fie

eine foI(^e ißebcutung nur getoinnen, infofern fie oon ber SBirfung beS göttlichen

©eifteg in i^rem innerften ©runbe berüt)rt unb burd)brungen ift. ^iecnacf) ift auc^

erfid)ttic^, unter n3et(^en ©infd)ränfungen xoix unä ben bon ©c^teiermad^er auögepräg=

ten 23egriff be§ d)rift(id)en Setoußtf cl)n8 in biefer ^rage anzueignen oermögen. —
^ätte nic^t auf biefe 2Beife bie geoffenbavte 2Bat)rt)eit Sefi^ genommen oon bem

©elfte beS ctjrifltic^en S^eotogen, um in it)m fetbft ein Duett gteid)artigcr ©ebanlen

unb Srfenntniffe ju hjerben, fo n)äre bie (äntftet)ung einer öjirftidjen ©ogmatit unmög=^

tic^. 3)er 5öeruf ber 2;t)eolDgie UJÜrbe fid^ bann Don biefer ©eite barauf befd^ränfen,

ju referiren, loa« bie bibtifd)en ©c^riftftetler über bie t»erfd^iebenen i^ragen ber 9?eligion

lehren, atlenfattS il)re ^e^ren unter alfgemeineren ^gegriffen ju gruppiren unb ju einer

Uxt (Si)ftem 3u oertnüpfen; aber eine ®ogmatit in bem i^r ü3efenttid)en Unterfd^iebe bon

ber biblifd)en Xt)eo[ogie roürbe cS bann nid^t geben; fie bliebe in bem, h3a§ nur i^re

9Bur;\et ift, üerfdjtungen.

Slber bie retigiöfe (Selbftftänbigfeit , n3etd)e bem (ginjetncn burd) ben redbtfertigenben

©tauben ^u Jtjeit toirb, ift nid)t retigiöfe Ofotirung. S)er (St)rift finbet ficf) in biefem

l^öc^ften 23efi(? ber crtöfenben Sal^r^eit nic^t einfam; bietme^r ioirb er mit feltenen

2lu8naljmen ju bemfetben nid)t o^ne bie ^anbrcic^ung einer bon Stjrifto burdt) ben ©ienj!

ber Slpoftet in ber 2Bett gepftanjten ©emeinbe, bie burd^ benfetben S3efi^ innertid^
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bereinigt ift, gelangt fei^n. 3^^^ if^ ^8 nac^ allem Be"3tti§ "^^^ ©rfa^rung offenbar

falfc^, biefe ^anbreic^ung au8f(^ließli(^ an geiftlic^eö 2lmt, ©ottegbienft unb anbre im

engern ©inne fird^li(|e ^nftalten binben p tüoHen; ble 33ermitttungen finb »ielme^r fel^r

mannigfaltig, nic^t allein bem Oebiete be§ münblid^en S3erfe^rg nnb über^am)t ber ^er»

fönlidjen (gintoirfung , fonbern au(l) bem ber Literatur unb Äunft angel)örenb, unb jene

beftimmt organifirten Irten l^aben eben hur bie lierborragenbfte (Stellung unter i^nen. 3fn=

beffen ge^t boc^ eben ein folc^er ©trom be§ geiftlid)en ?ebenS au§ ber Srlbfung, ber fic^ bon

jenen urfprünglid)en Quellen ber Offenbarung l^erteitet, burc^ bie ®efd)ic^te unb toirl't,

töo^in er bringt, befruci^tenb, gleiches ?eben tt»erfenb. Unb gefegt auc^, ber einzelne (Sl)rift

tDöre 3ur 2;^eilna^me an biefem geiftUc^en Seben im ©lauben ganj unabl^ängig bon bem

t>ermittetnben 3)ienft jener ©emeinbe lebiglid) burc^ gorf(^en in ber l)eil. ©(i^rift gelangt,

fo mu§ eä il)m bod^ bon feiner eignen (Srfaljrung au8 fofort getoi^ n)erben, bo§ eä eine

fold^e ©emeinbe ©otteS auf (Srben gibt, eine au8 ber (Srlöfung tciebergeborne 9}Jenf(^*

l^eit; er muß itire ßeugniffe auffuc^en unb auf iljre ©timme laufc^en unb iDiüig toon i'^r

empfangen, icaS irgenb il^n tiefer in ba§ 35erftänbui§ ber Offenbarung @otte§ in (S^rifto

einzuführen öermag. 2Bitt er bottenbS mitarbeiten an bem 58au ber bogmatifc^en S^^eologie,

fo gewinnt biefe le^renbe St^ätigfeit ber firc^e für i^n gefteigerte S3ebeutung. 2)em baju

tDal)rl)aft SSerufenen ift bie £ird)e, fotoeit er bie SBirl'famfeit beS Ijeil. ©eifteg in il;r ju

berfpüren bermag, burd^ i^re ©laubenö^eugniffe unb ^e^rentmidelungen im ©anjen unb

©roßen bie 2lu§legerin ber ©c^rift; bon il}r empfängt er ^um guten Streit bie i^ragen,

mit benen er an bie ^orfc^ung im göttlichen 2öorte ge^t, unb fie leiftet i^m taufenbfac^e

^ülfe jur Sluffinbung bie 2lnttBorten.

3)urd^ bag 3lKe8 jeboc^ tbirb i^m bie Jlird)e tbeber überljaupt no(^ ettba — »ie

Satiyt n^cKte — bie ber erften fünf 3al)rt)unberte mit iljrem Ä'onfenfuS ju einer fein

©etbiffen binbenbeu, feine |^orfd)ung unbebingt normirenben '2luctorität. (är fielet unbe*

touj^t unb betbugt unter i^rem lebenbigen (Stnfluß unb tbeiljt i^r feine banlbare ?iebe

unb (S^rerbietung unb baö SSertrauen, baß fie bermöge ber 2Birffamfeit beS l^etl. ©eifteS

in f^r, bie fid) fräftig bezeugt, be§ SBegeS ber SBa'^r'^eit überl^aupt nid^t lann gefehlt

!^aben. S)abei aber ibeiß er aU ebangelifd)er Sljrift, ben ba§ göttliche SBcrt ju einer

tiefern (Srienntniß ber ©ünbe geführt l^at, baß auc^ in bem tt)ir!lid)en Seben ber ^irdje bie

©ünbe unb mit ber ©ünbe ber -^rrttjum jtbar im ^rincip gebrochen, aber nid)t bernid^tet

ift; er tbeiß, baß bie ©arfteüung eine§ ©anjen ber fc^lec^tl^in reinen Se^re burd) bie

S^ätigfeit ber fird^e ein ßiel ift, ju ibelc^em biefelbe ttjäljrenb i^rer irbifdjen

©efc^ic^te in unenblic^er 2lnnäl)erung fortferrettet , unb baß iljm bie ^ird^e jivar ^el=

ferin unb gü'^rerin ift jur (grfenntniß ber gDttUd}en 2öal)rl)eit, aber o^ne 9?ed)t unb

'jPflic^t felbftftänbiger Prüfung nac^ einer l)öd)ften ^JJorm auS^ufc^ließen. ©oUte fie mel)r

für i^n fel^n, foKte fie bie ^adjt ^aben, burc^ i^re Seigre feine gorfc^ung unbebingt ju

normiren, fo müßte er im ©tanbe fel}n, bie fird)lid)e geftfel^ung biefer ?e'^re aU einen

2l!t göttlicher Offenbarung, n)eld)e il^n nie bloß äußerlid) binben fann, fonbern mit

toeldjer er frei geeinigt ift, ju erl'ennen. ®a bieg bem ebangelifi^en S!^riften unb 2;!^eo=

logen, bem bie Sßorfteüungen beS rÖmifd}4at^olifd)en ©i^ftemS bon einer quafigöttli^en

Sluctorität ber tird)e alö folc^er in i^rer ©runbtofigfeit offenbar finb, fd}led}terbing§

unmöglich ift, fo mürbe ein fold) normirenbeS 2Infe!^en ber ürc^lic^en geftfe^ungen für

bie 3)o9matif lebiglid^ ein äußertidjeg ©efe^ werben unb i^ren miffenfd^aftlid^en ^arafter

gänjlid^ jerftörcn. 3)a8 Ijol^e 2lnfe!^en, meldjeS bie ürc^lidien ^^eftfe^ungen ber Se^re,

bie au8 ben $^el)rftreitig!eiten be? bierten unb fünften 3al)r!^unbertö unb bie an§ ber

^Deformation ^erborgegangenen, für ben bogmatifdjen 2:^eologen ber ebangelifc^en tird^e

l^aben, grünbet fic^ in le^ter SSe^ie^ung barauf, baß ficE) i^m il)re toefentlid^e 2Bal>r^eit immer

aufg y^eue au8 ber 1^. ©c^rift felbft beftätigt. S)iefer ©a^ l^ätte natürlid> feinen ©inn,

toenn jene geftfe^ungen i^m in ber SBeife einer autljentifc^en -Snterpretation, toaö er in

ber ©c^rift finben müßte, borfd)reiben unb bamit bie Unmittelbarfeit feineö SJerljältniffeg

Sur ©c^rift unb bie ©elbftftänbigfett feiner ©c^riftforfc^ung aufgeben fönnten.
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53ermögc ber oBcn na^getoiefenett ZxixbünQ, bic ioä'^reiib bec itbi[(f|en (Sntluicfctutig

immer an bem lirci^Itd^en 33eiDu^t[ei)n l^aftet, bebarf bafjelbe ftetig einer reinig enben

unb beric^tigenben 9JJac^t, toelc^e über ifim ftet)t. ©iefe 9JJa(^t fann nun nimmer«

met)r in bem d^riftlidjen Seicußtfetjn beg einzelnen bogmatifc^en 2:t)eoIogen all folc^en

liegen ; benn einerfeitg ift bieö [elbft eben nur ein ftie§enbeö 9J?oment in bem c^riftlic^en

iBett)u^t[el)n ber ^irc^e, beftimmt unb mitbeftimmenb , anbrer[eit§ ift in il^m biefelbe

Sirübung unb ftetige 9?einigung8bebürftigfeit lüie in bem $?eben unb Setoußtfetjn ber

^ird^e, al8 orgamf(^e8 ©anjel geba(i)t. Sa bie[e 9?einigung§bebürftig!eit ift, im @an=

jen betrachtet, für baS einzelne religicfe S5eti)u§tfet)n, fet) eg ein t^eologifij^ gebitbeteg

über nid)t, in nod^ tjö'^erm Tla^t borl^anben, al§ für ben SIuöbrucE be8 ürc^ü^en 58e=

töußtfe\)n§ , ö3eil te^tereö in Ijöfjerm Tla^t aU erftereS einen 'jßroceg ber 3tbflärung burc^

gemeinfame 2trbeit unb burc^ loec^felfeitigen SluStaufd) unb n3ec()felfeitige ^Berichtigung

ber ©ebanfen borauSfe^t. 2ßenn e§ bei aller augbrücflic^en S3erroerfung ^elagianifc^er

^e^ren n5efentli^ ^elagianiftf) ift, bie ^e^rentfc^eibungen ber ^ir(^e al§ foldje ju einer

unfehlbaren, bie Oetciffen unbebingt binbenben Sluctorität ju erbeben, fo toürbe eö »er*

bo:)3)5elter ^elagianiSmuä fe^n, ,ben religiÖfen äyjeinungen unb Ueberjeugungen be8 ein*

feinen Sbriften, Sil^eologen al8 folcben bie Berichtigung ber Errungen, ßon benen bie 9?eful*

täte ber lirc^lic^en Se^renttotcfelung auf letnem gegebenen fünfte fd^led)t!^in frei fei^n n3erben,

p übertragen. 3)iefe8 ^orrehiü !ann bielme^r nur bie l^eiüge ®c[)rift fel:)n al6 3eugni§

ber gi3ttlici)en Offenbarung, ©ef^'^atb muffen tcir eö oud) alä einen betfeblten ©ebanfen

betrad)ten, icenn in neuerer ß^it e8 jutueilen al§ eine auc^ moglid^e S[Retbobe ber ©og»

matif bejeii^net toorben ift, iljre ©ä^e ot)ne 9?ü(!gang auf bie ©<i^rift lebiglid^ au§ bem

c^riftli(^en S3en)u§tfei)n ^u entttsicfeln unb burd) ben innern 3uf^^'ttenl)ang mit ben

©runbtl^atfac^en beffelben ju begrünDen. S)iefe falf{^e fpiritualiftifc^e Slutonomie beö

c^riftlic^en 53en)u§tfei)ng ttiürbe fefcrt jur tiefften ^Verunreinigung beffelben ful^ren.

jDoc^ bie ^eilige Schrift !^at für bie bogmatifd)e X^eolcgie nic^t blo§ biefe regulative

unb fritifc^e ^unftion, auö \vtl(i)zx biefer bie SerpfUc^tung ertüä(^gt, bie Uebereinftim=

mung i^rer ©ä^e mit bem Snbalt ber ©djrlft barjut^un unb fie an ibm ^u berichtigen;

fonbevn fie ift für biefelbe aud) befrud)tenber Ouell, n)eld)er fie immerfort anregt

jur ^rjeugung neuer religiöfer ©ebanfen unb (grfenntniffe. Qn biefer leisten (gigenfd)aft

fte^t aber bie lieilige (Sd)rift offenbar nic^t allein
, fonbern an fie fc^ließt fic^ mitmirfenb

unb mitbeftimmenb an ber gan^e ©trom ber äi^ten !irc^lid)en (Snttüidelung unb !?el^re,

berjenigen (Snttüicfelung , ujeldje au8 bem Quell beä ©c^riftin^alteg entfprungen ift unb

fic^ bie mefentlic^e (Stnl^eit mit bemfelben bei»al)rt ^at.

2lu8 biefer Darlegung ergibt fid^, ba§ bie 3)ogmen ben 33enjei§ i^rer 3Bal)r!^eit in

eigentlich entfc^eibenber 33ejtel)ung nur burd^ D^iadiweifung i^rer Uebereinftimmung mit

ber ^. ©cbrift fütjren tonnen , unb ba§ fid) in biefer begrünbenben ^unltion feine anbere

^otenj als gleichartig an bie Ijeilige ©c^rift anfc^lie^en lann, nurba§, loenn bie ^eilige

©djrift lt)al)rbaft berftanben tcerben fott, not^toenbig etrcag i^rem 3nl)alt @leic^artige§

in bem auffaffenben ©ubjeft gefegt fel)n mu§. 2Bie unö ju biefem Stefultat bie n)efent=

lid)e 9?atur ber "^ier in %xaQt fommenben ißerl^ältntffe gefülirt ^at, fo l^at e8 für bie

eoangelifc^e ^tirc^e unb i^re S^eologic baö l)öd)fte -öntereffe, ftreng an bemfelben feft^u*

'galten, ©ollen bie innerften 9J?otioe ber 9^eformation nic^t für einen großen 3'rrtl^um

unb il)r göttliches diid)t für (Smporung erllärt irerben, fo mu§ eö für il)re S^eologie

unüerbrüd)lici^ bei ^'ut^erö Äanon bleiben — aud) tüiber einzelne bie fird)lic^e 5luctorität

als folc^e überfpannenbe Sleußerungen ^utljerö felbft — : Verbum Dei condit articulos

fidei et praeterea nemo, ne angelus quidem (©malf. 5lrt. II, 2). —
3n Se^ie^ung auf bie DJUtl^obc beS ©diriftbetoeifeS in ber ©ogmatif Ijat

©d^teiermac^er bie Si^eologie mit 9ted^t an einen großartigem ©c^riftgebraud^

gemaljnt. Bunäd)ft tann für bie Sogmatif, bie als SBiffenfc^aft fid) felbft aufgeben

ober ber ftrcngen, notl)tt)cubigen 33etlnüpfung il^rer Segriffe vertrauen muß, bie alte

Unterfc^eibung jtoifc^en SettjeiSftetlen xar« ()>]t6v unb y.aru diuvoiuv feine S3ebeutung
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l^aben. 5luS bemfeI6en ©runbe muffen tcir behaupten, ba§ bogntatifc^c begriffe unb

©ä|e, tßeldje jtoar unmittelbar !eine ©c^riftgvunblage l^aben, aber an§ anbern auf bie=

fem gunbamente rubenben 33egriffen unb ©ägen mit ÜZotbtüenbigfeit abfolgen, cber fic^

aI8 unentbe^vlid^e äJJittelglieber ibrer SSerlnüpfung ergeben, im SBefentlicben für eben fo

too^l begrünbet in ber b- ©c^rift gelten muffen ai§ bie in i^rer unmittelbaren ^n\am'

menftimmung mit beftimmten 2iu§fprüc^en ber 1^. ©cbrift nacbget»iefenen. Slucb fann

man nur unter 33orau§fe^ung einer falfd^en •tb^'^i^ie ^e^' 3nf)3iration unb be8 tanonö

jebem ©c^rifttoorte bie fc^lecbt^in gleid^e 2)ignität für bie ©ogmatif beilegen, bem neu=

teftamentlit^en unb bem altteftamentüc^en , ben SluSfprüc^en beö ^errn unb ber l)5ofteI

unb ben entfcbieben nic^tapoftolif(f)en, bem SBorte auSbrücfU^er Sebre unb ber getegent=

litten 33erübrung. 3)er ^aupt^untt in biefer i^rage ift aber, ba§ bie Iieilige (S^rift

eben nic^t eine (Sammlung üon ?Ipbori§men ift, bie ju Sett3eiSjleIIen für bie Sogmati!

bienen foüen, nic^t ein 3D^agajin Don dicta probantia, fonbern ein Inbegriff toon ©^rtf=

ten, beren Snbalt unmittelbar auS bem retigiöfen ?eben l)ert)orgegangen unb feinen Bu=

ftänben unb Sebürfniffen innig angefcbloffen ift, ba§ jeber Slulfprucb in i^r einem eigen«

t^mlic^en Buf^n^iiienbangc angehört unb erft in i^m feine DolIe Seftimmtl^eit erljält.

2)ie Segebrlicbfeit ber ©ogmatü, biblifc^e 53etüeiäftellen für i^re ®ä§e ju baben, ber*

leitet l^ier lei(^t ju einem atomiftifcben 53erfabren, toelcbea bie einzelnen 5lulfprüc^c avi§

biefem ßufammmenbange berouSreißt unb fie alä «Stufen für ben glei(^fall8 ganj tfolirt

aufgefaßten bogmatifc^en (Sa| neriüenbet. @3 ift nicbt ju läugnen, ba§ biefe§ SSerfa^ren

febr unfic^er ift in feinen ^efultaten, i»ie eö benn nichts Weniger al8 f(ibiDierig ift, einer

ber ^eiligen ©cbrift im ©anjen biametral ^unjiberlaufenben Sebre in biefer SBeife für

alle ibre einjetnen ©ä^e eine ftattlicb erfdjeinenbe bibltf(be 53egrünbung ju geben.

©oH anbrerfeitö ber » groß artige ©cbriftgebraud)" nicbt ju einem 35ortDanbe für bett

bogmatif^en Sbeotogen toerben , um fidj bon ber ^flic^t eines orbentlidjen ©cbriftbettjeifeS

für bie bogmatifc^en ©ä^e im (StiHen ^u entbinben, fo »irb baö angemeffenf^e S5erfal^s

ren biefeä fet)n, bei jebem 3)ogma ber organifcben (Sntioicfelung feiner S3eftimmungen

in ibrem ßufammenbange unter einanber unb mit anbern S)ogmen eine befonbere biblifc^

t^eologifc^e Erörterung jur Darlegung feiner biblifcben Orunblagen unb jur ^^ejlftellung

beö barauö b^i^^orgebenben SebrrefultateS boronjufcbiden unb fobann in jener (Snttüicfe*

lung felbft bei allen ^auptpunften auf bie fo genjonnenen bibliftben (Srgebniffe jurüdäu*

ge^en. ^Serben fo bie ^auptmomente be8 S)ogma'ö in ibrer Uebereinftimmung mit ber

l), ©(brift ficEjergeftellt , fo barf in 5Infe^ung ber fpecielleren SSeftimmungen ber ^etoeiö*

fraft beä innern Buf^wmenbangeö , in loelc^em fie mit bem in feiner ©c^riftmäßigfeit

(Srtoiefenen fteljen, bertraut toerben.

©c^Ieicrmacber orbnet befanntlid) bie ©ogmati! bem organifcben ©anjen ber

S^eologie fo ein, baß er ibr i^re ©teile in berbift^rifcbenS^^beologie gibt. 2)tc

tieferen Tlotbi biefer 5luffaffung finb nit^t ju berfennen; ni(^t§beftotoeniger muffen toir

biefc ©teUung ber 3)ogmatif als eine gänsliä)e SSerfcbiebung ibreö toa^ren S3egriffeS be=

tracbten. S)ie berborragenbe S3ebeutung, ujelcbe biefelbe im Umfreife ber tljeologifdjen

©iScipUnen immer gebabt ^at, ja bie ganje ©eflalt ber ©djleiermac^er'fc^en ©laubeng*

leljrc felbft unb ber mächtige (Sinftuß, ben fie geübt, läßt ficb nimmer begreifen, toenn

biefc 2Biffenf(baft, in genauen iaraHeliömuS mit ber fivcblicben ©tatiftif ficb fteflenb,

uns nur erjäblen foö, töaS in einem gegebenen ©onbergebiet ber allgemeinen ^riftlicben

5Jircbe gegenwärtig geglaubt unb gelebrt toirb , obne, ftreng genommen, felbft ettoaS fe^ett

unb lebren ju bürfen. Sieße fii^ bieSogmati! eine folcbeSebanblung gefallen, fo toürbe

fofort ba§ Sebürfniß einer anbern tbeologifcben ©iSciplin entftet)en, bie eS fi(^ gur 5luf=

gäbe fe^te, — bie, »ie ficb i^on felbft berftebt, immer nur annä^ernb ju löfen ift —

,

bie abfolute cbriftlic^e SBabr^eit felbft loiffenf^aftlicb barjuftellen.

Um bie ©tellung ber ^Dogmatil im Organismus ber ^beologie richtiger ju beftim*

men, wäre eigentlich eine loefentließ boHjlänbige Darlegung unb 9?e(^tfertigung berjenigen
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©lieberung biefeö Orgamgmuö erforberltc^ , toeld^e ber Unterzeichnete für bie fadjgemä^eftc

^ält. ^ier muffen töir unS mit einer Slnbeutung ü6er bie ©rnnblinien begnügen. 9Jiit

ber ^rahifc^en S;^e0logie als jtöeitem ^auptt^eit orbnet fid^ ein erfter §auptt^eit ju*

fammen, ben hjir bie t^eoretifc^e S^eologie ju nennen berechtigt finb, toeil bie (Snt*

ftel^ung ber in il)m befc^loffenen 2Biffenfd)aften , anber§ dl bei ben ©iiciptinen ber

^raftifc^en Si^eologie, fic^ fd)on aug einem rein t^eoretifci^en 3ntereffe beS @eijie8, aMS

bem Sntereffe beö ©laubigen, fic^ über -Öntjatt , Urfprung, gefc^i^tlidje @ntl»ic!elung beö

im ©tauben 5lngeeigneten toiffenfdjaftlicff ju berftänbigen, erüären läßt. Hnb nur in

biefem Sinne !ann über^au^jt »on t^eoic:etijd)er Stfjeologie bie 9?ebe fe^n. ©er t^eore:=

tifc^e S^eil jerfäüt in bie I)iftorifd}e unb ttjetifc^e -Itjeologie. S)ie :^iftorifd)e 2;t)eo*

logie l^at einerfeitl ben göttlichen Urf^rung beg (5^riftentl)um8 fammt ben Dorbereitenben

(Stufen gDttIid)er Offenbarung gefd)i(^tlic^ bar^ulegen, tüoju benn bor Slüem bie 2lu§*

tcgung berjenigen (Scftriften, au§ meieren ottein biefe @vfenntni§ ju fcbö))fen ift, fammt

i^ren ^utfgroiffenfci^aften geljört, anbrerfeitS bie weitere (Sntnjidelung beS (S^riftent^umS,

genauer: feiner menfAüc^en Slneignung, nac^ ben öerfc^iebenen ©ebieten, in bie fte fi(^

t^eitt, 5U befc^reiben. 3)ie tl^etifc^e 3:^eologie fott un§ bor SIttem bie erlofenbe Dffen=

barung ®otte§ in (S^^rifto felbft, tcie fie baS menfci^Ut^e lieben ergreift unb umbitbet,

inbem fie baffelbe jur @emeinfd)aft ©otteö ^urüd'fülirt , in ber ©eftalt jufammen^angen*

ber Se^re, mit anbern Söorten, bie abfolute 2ßal)rl)eit ber 3?etigion in tüiffenfc^aftlid)

gefel?mä§iger SBeife barlegen, ©ie t^ut e§ tl)eils unter bem ©efidjtöpunfte beö ii3ir!ti(^en

©etjnä unb @efc^e^enfet)n8, t^eilg unter bem ber Slufgabe. SKie fie unter bem gleiten

@efi^t§pun!te fid) als t^eologifcbe (Stl^i! geftattet, fo unter bem erften all ©ogmotif.

©trebt bie ©ogmati! tüefentlid) barnad), ben mogtic^ft reinen n3iffenfd)aftücben 2lu§=

brud 5U fmben für bie abfolute 2Bal)r:^eit be§ (S^riftent^umö felbft, unb ift fte babei

nac^ proteftantifd^en ©runbfä^en an bie l^eilige (S(^rift als an i^re einzige ytoxm unb

l^öd)fte Duette geiriefen, fo ift eö untäugbar eine üermirrenbe Stugbrudlnjeifc, öon einer

!5)ogmatif ber lutljerifc^en, reformirten, eöangelifd}en lürc^e ju reben.

ÜDie ^artitularürc^e al§ fold^e ^at iljre 58efenntni§fd)riften, fie l^at einen barin fid^ bar-

legenben Sel^rbegriff, fie l/at ferner unter i'^ren ©liebern auc^ bogmatifd^c S^ijeologen, aber

eine 2)ogmatif ^at fie nic^t. D'üdjtig auf ^jroteftantifc^em 5Boben ift e§ attein, bie 3)ogmatit

als bie djriftlid^e ju bejeic^nen. ®ie ^Benennung berfelben nac^ einer ©onberfirc^e ift

nur i^aübar, icenn man enttoeber i'^re 2lufgabe bloß t)iftorifd) faßt unb nur in bie

jufammenf)angenbe Darlegung ber öffentlichen unb anerfannten Sel)re biefer ^ird^e fe^t —
unter hjelc^er oben fc^on jurüdgeiniefenen 33orauSfel?ung eS übrigeng immer fd^loer l^alten

toirb, bie 2)ogmati! Don ber fi)mboIifd)en S:t)eoIogie biefer ^ird)efd)arf ju trennen, — ober

bie ^e'^re einer beftimmten ©onberürd^e in biefer Ü^rer gegebenen ©eftalt mit ber abfo=

tuten SBa'^rtieit beS Stjriftent^umS fc^Iec^tl^in ibentificirt, lüie bieg bem römifd}=!att)oIifd)en

Stirc^enbegriff eigent^ümlic^, aber mit ben ©runbgebanfen ber 9?eformaticn fc^tec^t^in

unverträglich ift. 9^id)tgbefton)eniger l^at bie bcgmatifc^e STl^eologie ein fcl^r engeg

33erl^ä(tniß jur ebangelifdjen ^irc^e unb il^rer iöetenntnißtetjre, iüeld^eö

jebod) nic^t oon bem ©egenftanbe aug, tüeld^er bargeftettt werben fott, fonbern bon bem

©ubjeft aug, n^etd^eg barftettt, 3U beftimmen ift. 2)er bogmatifc^e S^^eolog fte^t, tüie

h)ir oben gefe^en, mitten in ber (Strömung beg tird)Iid)en 2)enfeng unb i^ebeng Don 18

Oa^r^unberten , i^rem förbernben unb leitenben (Stnf(uffe nad} atten Seiten geöffnet.

3:n biefem ^Ser^ättniß beg @mpfangeng unb ^erneng ftc^t er »or 2lttem jur Steforma*

tion unb ber t>on i()v auggcl)enbert tird)lid)en l'el)rentn)idetung. 9?ur in bem 9J?a§e l^at

er ein fittüdjeg 9^ed)t, fid) alg eoangelifc^en 2;t)eotogen ju bejeic^nen unb bag SSertrauen

ber 5tird)c unb beg Staateg in ^nfpruc^ ^u neljmen, n3etd)eg bie jufünftigen Präger beg

geift(id)en Stmteg fetner llntern^eifung übergibt, atg er in bem toefentlidjen Onl^alt beg

ebangetifc^en S3etenntniffeg mit eigner freier lleber;ieugung feftgett)ur3elt ift. ©iefe Ueber«

einftimmung muß fic^ ja aud) in feiner ©arftettung ber c^riftüci^en S)ogmatit geltenb

machen, gefc^e^e eg nun augbrüdUd) ober ftittfc^njeigenb ; benn in biefer iöesiel^ung finb
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berfc^tebene 9}?etl^oben an ftd) möglich, ©efetjt, eö gefdjä^e audj nur ftiUfd^toeigenb ,
[o

ntügte Ja bod» ein ©djüler feieret ©ogmatif, ber nieraalg etoa^ i)on ben S3e!enntni§=

fd^riften ber ebangelifc^en ^irc^e gefe'^en l^ätte, tßenn er fte nun fpäter !ennen lernte, fi(^

toon feiner bogmatifc^en ©c^ule l^er and) bei bem ettnanigen SBiberfprud^ be§ fird)ltd)en Se«

I6en§ unb feiner t^atfäc^Iic^en @eftalt barin l^eimifc^ finben. 2lber in einer ßett, wo ber

eüangelifc^e ©laube ein ©egenftanb ber f)efttgften 33efet)bung öon Seiten be8 romifc^en fa«

tt)oIici8muö, jum S^eil auc^ bon (Seiten eineö auf bie ©c^rift ftd» berufenben S^ationa*

liämug tft, tt)irb eö ber S)arfteIIung ber djriftlidjen SDogmatif burc^ einen eöangelifd^en

S^eologen natürlid) fet^n, bie llebereinftimniung i{)rer an ber Schrift benjät^rten 9?efultate

mit jenem ©lauben auSbrüdlid^ l^erDorjutjeben. (5§ i)erfte^t fic^ toon felbft, ba§ bamtt

bag fritifc^e (Slement ber ©ogmatif im ißerljältniß 5um fir(^li^en Se^rbegriff nic^t

auSgefc^loffen fetjn foH. 3)enn ttjenn ber bogmatifc^e STI^eolog überzeugt ift, jur SfJeini»

gung unb gortbilbung ber (j^riftlic^en (Srfenntniß in biefem 33er:^ältni§ gar nichts bei*

tragen, fonbern nur ben fir(^li(^en Sel^rbegriff nad) ollen Seftimmungen feinet 3n^alte§

fammt bem Leitern 5lu§bau burc^ bie ältere S^tieotogie re^robuciren ju fönnen, fo fe^tt

tt)m eben ber 23eruf, t>or bem literarifc^en ^ubüfum als 2)ogmati!er aufzutreten. SBoIIte

er aber baö ^tä:it biefeS fritifc^en (glementeS prinzipiell verneinen, fo mü§te er bergeffen

l^aben, tnaS ber eüangeUfdje (S^rift unb 2;i)eoIog tt»iffen muß, baß bie l^eilige Schrift bie

y^icftterin aller fird^Ud)en Se^rbilbungen ift unb bleibt, unb ba§ fie bieg i^r 9tid)teramt

nic^t njirflidi üben !ann, wenn e§ nid)t in ber Äird)e ein felbftftänbigel gorfc^en im

göttlidjen SBort, ein felbftftänbigeö prüfen aller fir(^Iic^en i^el^rbitbungen nac^ feinem

Ön^alt gibt. Unb too foU bieß felbftftänbige gorf(^en unb prüfen feinen Ort ^ben,

toenn ntc^t in ber ©ogmatü?

S)ie @efd}i(fete ber ^^roteftantifc^en ©ogmatif ift nad) ben ungenügenben Sd^riften

Don §einrid)8, ©c^idebanj (beibe geben fie in i^ren jtoeiten ^älften), §err=

mann neuerbingS ©egenftanb einer grünblic^eren unb umfaffenberen ^Bearbeitung —
bermaten nod» unüoHenbet — getoorben: 2Ö. ®a§, ©efd^ic^te ber proteftantifc^en ®og*

matü. (grfter ißanb. 1854.

§ier mag eS genügen, bie neuefte Literatur biefer 2Biffenfd)aft, foweit fie ©arftellung

beö ©anjen ift, unter 33efd)ränfung auf bie bebeutenberen äßert'e überfic^ttid) ju grup^siren.

22Sie baS (S^riftent^um in ben ©d^riften teg 9?euen SleftamenteS fid) unberfennbar

aU Offenbarung gibt, unb ioie eö nad) bem beutlidjen Bei^S^iß ber ©efd^id^te feine

häftigfte unb eigent^umli(^fte SBirffamfeit immer nur ba ausgeübt l^at, too ba8 menfd^*

lic^e iöewußtfetjn »on bem @Iauben an feine Uebernatürlid^!eit burd^brungen loar, fo

l^aftet aud) bie felbftftänbige S3ebeutung ber iDogmatif, namentlid) in ifjrem Unterfd^iebe

oon ber 'ipl^itofopliie, gan^ an biefem S3egriff. SJätjer ift eS, ioie mx oben fa^en, bie

$erfonlid)feit 3efu S^rifti, aU ©ottmenfc^en, unb bie oon il^m auSge^enbe erlöfenbe

2Birfung, auf bie alle Offenbarung @otte8 I)inftrebt, unb in ber fie it)ren boHenbenben

5lbfd§tuß finbet. -oft biefe '^erfonlic^feit in iljrer erlöfenben SBirfung ber allumfaffenbe

9}iittelpun!t für ben -ön^alt ber 2)ogmattf, fo ioirb le^tere burc^ bie ^^ilofop^ie aud)

bann ui(^t oerbrängt werben, wenn biefe Sßiffenfdjaft nac^ bem gänjlid^en SSerfdjWinben

iljrer f(^on im 5lblauf begriffenen |3ant^eiftif(^en 'periobe einen neuen 2luffd^wung — wie

wir juöerfic^tlic^ Ijoffen, auf bem @runbe beö tl)eiftifc^en ^rinsi^ö — erfal^*

ren wirb.

^iernad^ fönnen wir e8 nur alö eine mcriwürbige (gpifobe in ber @efc^id)te ber

beutfdjen Si^eologie betrachten, wenn bon berfelben eine längere B^it ^inburd) bie !J)og=

matü borl^errfc^enb fo bearbeitet worben ift, ba§ fie iljren ^n^alt nur aU S3eftätigung

ober eigent^ümlic^e (Sinfleibung berjenigen Sßa^r^eit anfal^, in beren Seft^ ber natürliche

9}Jenfd)engeift
, fe^ e0 ber ben geläufigen religiöfen SSorfteÜungen unb Gegriffen ber ^üt

ol^ne Söeitereg bertrauenbe ober ber :pl)ilofop^ifc^ gefc^ulte unb gebilbete, fc^on borl)er

fetjn foHte. S)a^in gel^'ören nic^t bloß bie bogmatifc^en äöerfe aul ber ©d^ule beg |30)3ulär
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e!Ie!tt[(^en 9?ationaü0mu§, toie bie (Sompenbien ton (gdermanit, ^^nte,

(StäubUn (mit engerm 2tnfd)Iu| an bie Mtifd^e ^pofo^jljie) , 3lmmon,3Begf(^ei^

ber, ba§ öanbbuc^ ber ©ogmatt! ton S3ret[d)netber in feinen Ie<jten 2lu[lagen, fon=

bern audj biejenigen Bearbeitungen biefer 333iffen[d)aft, n)etc^e ju i^rem fubftantieüen

5n^alt bie ^Begriffe eineS beftimmten pl)ilofo^:^ifci^en ©i)ftem8 machen. Qn bie[em

©inne ift bie SDogmatif in ber ^roteftantifd}en 2;t>eoIogie l6e[onberö ton S)aub nnb

SQtar'^einefe angebaut toorben, juerft auf bem ©tanbpunfte beö älteren ©c^elling'fc^en

(S^ftemS: S. 3)anb, Theologumena s. doctrinae de religione christianae ex natura

Dei perspecta repetendae capita potiora, 1806. 'j)3f). 2}iarf)eine!e, bie ©runble'^ren ber

c^rifttic^en ©ogmati! al8 Siffenfd}aft, 1819. ©)jäter auf ber ©runblage be§ ^egel'fc^en

(S^ftem§: (5. 3)aub, ^rolegomena jur 3!)ogmatif 1839 unb ©i^ftem ber c^riftli^en

2)ogmati!, 3 Stjeile, 1841—1844, naä) feinen 35orIefungen Ijeraiiögegeben ton QJJar^ei*

nefe unb 2)ittenberger. '$^. 9Warl)eine!e, bie ©runblel^ren u. f. f. ^rodtt 5lu3gabe,

1827. ©erfelbe, (St)ftem ber c^riftUc^en 3)ogmoti! (33orIefungen) , l^erauSgegeben ton

9JJatt^ie§ unb «atfe, 1847.

S)er populär rationaliftifc^en 3)ogmatif fetzten fic^ tom (Stanb))un{'te be§ bamaügcn

]^iftorif(^en ©u^ranaturaliömuS bie bogmatifc^en Sel^rbüc^er ober 33orIefungen

ton <Storr, 9?einf)arb, ©c^ott, 5^napp, ^ci\)n, «Steubel entgegen, üjäljrenb

ben üterarifc^en ^am^f gegen bie f^efulatite Umbilbung ber 2)ogmatif banialö befonberS

eben jener ^)o^3uIäre SiationaliSmuS führte.

(S^3od)e mac^enb burc^ bie l^o^e ©elbftftänbigfeit unb reügiöfe Sliefe ber ®runb*

gebauten unb bur& bie fl)ftematifc^e unb bialettifc^e 33irtuofität, mit irelc^er eine reiche

^üHc bogmatifc^en ©toffeö , bie ber rationaliftifc^en S^^eologie für abgett)an galt, toieber

in %{ü^ gebracht itirb, ift @d)Ieierntad)er3 SSer!: 2)er c^rifttid^e ©taube nad) ben

®runbfä§en ber etangetifc^en fir(j^e im Bufammenl^ange bargefteHt, 1821, 1822. ^voziU

umgearbeitete 2tu0gabe, 1830, 1831.

2)er ©egenfa^ jtoifc^en Dffenbarung unb 55ernunft, übernatürtid) unb natürlich,

tüirb ton biefer @lauben§Ie^re baburc^ ^n einem relatiten ^erabgefeilt, baß fie ju i^rem

On^alt eine eigentbümtid^e SBeftimmt^eit beö @efüt)l8 mad^t, bie eben fo n3ol)t al§ natiir*

lid) wie alä übernatürüd^ betrachtet tterben muß. SDiefe Seftimmt^eit beä abfoluten

2Ib^ngig!eit§gefüblö ift bebingt burc^ eine ton ber '^erfönlic^feit -3efu St^rifti, in n3eld|er

baS Urbilb ber 2)?enfd)beit gefc^id^ttic^e 2BirfUd)!eit geiDorben ift, auggel)enbe 2Birffam=

feit. 21I§ folc^e fann biefelbe jttsar nic^t auö ben ©efe^en ber allgemeinen 9}?enfd)en*

ternunft erüärt, aber boc^ auc^ nid)t aU ein fdjlec^t^in Ueberternünftigeö unb Heber*

natürUd^eS bejeic^net n^erben. (Sben bamit, baß ©dbteiermac^er fo bie @IaubenS=

le^re auf Sbatfac^en beS unmittelbaren ©elbftbeioußtfetjng grünbet, meint er fie aud^

ton ber ^^^ilofo^l;ie fd^arf gefonbert unb gegen j[ebe ißermifd^ung iljrer ©ä^e mit ^J^ilo*

fop^if(ben gefiebert ju ^aben. (grreicbt nun aUerbingS (5d^leiermad)er8 ^^rijiu§*

begriff, burc^ ©runbanfii^ten ton :pantbeiftifd^er Slbfunft gehemmt, bei ir eitern nid^t

bie StuSfagen ß^rifti ton fid) fetbft unb ba§ apoftolifd)e Be"Ö"'Ü *^''" ^^^' ""^ ^"ß*

toegen beS au8 bemfelben ©runbe abgefcbiwäd^ten 33egriffe8 ber ©ünbe aud^ ber S3egriff

ber Grlofung tiel ton feiner biblifdjen %nUt unb (Snergie ein, fo barf eine gered)te

2Bürbigung bod) nie terfennen, baß ©d)leiermad)er ber (Srfte getoefen, ber bie neuere

S^eologie nid)t burd} tobte abftrafte gormetn, fonbern burd) lebenbige ©ebanfen in bie

tiefe Sebeutung ber d)rtftologifd}en ^Dogmen lieber Ijineingefübrt bat.

Die Umbilbung, beren ©i^leiermadjer^ bogmatifc^eS (St)ftem am bringenbften be=

burfte, batte ju ibrem 5lernpunfte ben biblifd^en Dffenbarungöbegrif f, mit beffen

©eltung jugleid) bie au^ jenem OueH entfprungene SSorftetlung ton ®ott unb feinem 35er=

bättniß jnr 2Belt ton felbft befeitigt n)ar. S)iefe Umbilbung njurbe burdbgefütjrt ton S^i^f c^

unb Xiüeften. — St. 3mm. 9^i|fd), (Si)ftem ber djriftlicben Sebre. (grfte 5luflage 1829,

fed)3te 1851. — 21 2). (51). Stoeften, SBortefungen über bie 3)ogmatif ber etangelifd)*
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lut^erifci^en Sfircöe. Svfter S3anb, erfte ^ufl. 1826, brüte 1834. Breiter 23anb 1837

(utiüoKenbet).

^^n bertüanbtem ©eifte, Dtelfa(^ toon @(i>(etermad^er toie Don neueren ^^ilofo^jl^ifc^en

©t^ftemen ternenb, aber burc^brungen bon bem fu^ranaturalen ^rinji^ be8 (S^riften»

tljumg, l^aben bie ©ogmatit neuerüAft bearbeitet: Z^. 21. St ebner, bie c^rtftüc^c

SDogmatif au8 bem d)riftologi[c^en ^rinsip bargefteUt. (grfter 33anb, erfte 2lbt^eitnng,

1849 (unboHenbet). — -S. ^. Sänge, ^riftüdje IDcgmatif. (grfter Sl^eil: :|3:^iIo[o^3l)ifd[>e

©ogmatif, 1849. Breiter 5:i)ett: ^cfitbe S)ogmattf, 1851. — -g). SJJartenfen, bie

d^riftlid)e ©ogmati! (au§ bem ©änifc^en), 1850;— unter au§fü^rti(^er Darlegung ber

biblifd^en ©runblage unb ber (reformirt) fird^Iidjen 2luöbilbung ber ©ogmen Ö. § Sl.

ebrarb, c^riftlic^e ©ogmatü. 1851. 1852.

SBefentUd^ in rationaliftifi^em <Sinne, bod) ben 9?ationatiSmu§ ju einem religiöfen

5beali8mug fortbilbenb unb über^au^)t burc^ ®eifle8eigentpmlic^!eit bie getoö'^nlic^en

(Sd}ran!en biefer ©enftüeife bielfac^ burc^bredjenb , bejubelt bie ©ogmati! Ä. ^a]i,

ebangeli[d>e ©ogmatif. (grfte Sluftage 1826, üierte 1850.

©iejenige Sluffaffung ber 3)ogmati!, nad) toelc^er fte nur ben in ben S3e!enntni§s

ft^riften ber beftimmten tird^e enthaltenen Seljrbegriff fammt [einer lüeiteren Slu^bilbung

burc^ bie ort^obo^-e Sitjeologie ju reljrobu^iren ^at, trat juerjl in rein ^iflorifdier

©eftalt auf, alfo ofjne ben Slnfprui^, bie eigene bogmatifd^e Ueber^eugung be8 S5er*

fafferS barjulegen: 2ß. 9)?. S. be SBette, ©ogmati! ber etangelifc^ 4ut^erifc^en ^irc^e

naci^ ben fi)mboU[c^en 33üd)ern unb ben altern ©ogmatüern. (Srfte Slufl. 1816, britte

1840. — Ä. §afe, Hutterus redivivus cber ©ogmati! ber eüangelifc^-Iut^erifd^eu ÄHrd)e.

erfte 5lufl. 1828, ac^te 1855. — §. ©t^mib, bie ®ogmatif ber ebangelifc^ 4ut^e*

rifd^en ^irc^e. @rfte Slufl. 1843, britte 1854.

3n me^r a^oIogetifd)er Haltung mad^t fic^ biefelbe 58e!^anbtung gettenb in einem

tiod^ uni)cllenbeten 2öer!e: @. Z'i}oma\iu^, (S^rifti ^erfon unb 2ßer!. ©arfteüung

ber et>angeli[(^-Iut^erifd^en ©ogmatif öom 2J?itteIpun!t ber (S^riftologie au§. Srfter

S^eit 1853, iüä^renb 21t. (Sd;toeijer, bie ©laubenöle^rc ber ebangelifd^^reformirten

^irdje, 1844. 1847, junäd^ft einfach referirenb »erfährt unb feine eigene bogmatifd^e

2lnfid)t nur burd> 2lu§tt)a'^t unb 2Inorbnung ber ©toffe, fott^ie bur(^ bie am ©d)Iu§ ber

einzelnen ^aragrapl^en beigefügten ^ritüen !unb gibt.

@in tüchtiger, burc^ ©elbftftänbigfeit fid^ auSjeid^nenber SSerfu(^, ba^ (^riftUc^e

Sel^rfl)ftem au§ feiner biblifdtjen ©runblage in ftreng genetifd^em S3erfa^ren abzuleiten,

of|ne fid> bei feinen einjelnen S3eftimmungen burd^ ben S3Iidf auf i^re gefdf)id^tlid>e (Snt=

tüicEelung in ber ^irc^e jcrftreuen ju Ia[fen, ift baS nod^ unboHenbete SBer! bon -3. S^r.

t. §Dfmann, ber ©d^riftbetoeiö. (Srfte §älfte 1852. Srfte 2lbtl^eilung ber stoeiten ^älfte

1853; bod) f)at ba0 bom S3er[affer eingefd^tagene SBerfa'^ren feinem 33u(^ me^r bie ©es

ftalt einer biblifd^en S^'^eologie al§ bie einer ©ogmati! gegeben.

SSertoanbt in ®eift unb Senbenj, toenn aud^ nid^t in ben bogmatif(^en 9fefultaten,

ift ba§ SGBerf bon 3. Z. 33 ed, ^riftlid)e Sel^rlbiffenfc^aft nad^ ben biblifd^en Urfunben,

1841, unb (Sinteitung in baö (Stjftem ber ^riftli(^en Se^re, 1838.

®en B^iefl'iitt ^tbifc^en bem On^lt ber d^riftlid^en !Dcgmatif unb bem burd) bie

Slufflärung beS 18. -Sal^r^unbertö unb bie neuere ^^itofo|)t)ie , befonberö bie ^egelfdfje

erlogenen mobernen 33etbu§t[et)n legt bar: S). ^^r. ©trau§, bie c^riftlic^e ©lau»

benSle^re in i^rer ge[d)ic^tlid>en (Sntiüidetung unb im Kampfe mit ber mobernen 2Biffen=

f(^aft bargefteüt, 1840, 1841.

S)er Unterjeidljnete f(^Iießt mit einem jtbiefad^en SBunfdje. ©er eine ift, ba§ unfrc

Literatur neben ben ©arfteüungen beS Se^rgan^en unö l^äufiger mit umfaffenben bog*

matifd^en SJtonogra^l^ieen, irelc^e i^ren ©egenftanb im S3Iide auf aUe anbern Sel^r»

momente unb i^ren organifd^en Bufammen^ang be^anbeln, be|c^en!en möge. ®er anbere

ift, baß in 2Ber!en, bie fid) al^ bogmatifd^e anlilnbigen, bogmenl^iftorifd^er ®toff nur

3itah(Snt\)llopä\!it für Steotogie unb Äirc^e. III. 29
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fo todt mit Dernjanbt icerben möge, aU er unmittelbar ben Bttjeden ber bogmatifc^en

©jpofition bient, niemals aber um feiner felbft tüitlen. ®ie Ueberpufung mit bogmen«

'^iftorifc^em ©toff, an ber biete neuere bogmatifdje SSerfe leiben, unb bie bauen fc^toer

ju trennenbe Sermifdiung bogmatifc^er unb bogmengefd^ic^tti^er 3)arftellung berul^t

eutttjeber auf einer unüoüfommenen ©tufe ber trtiffenfc^afttic^en ©eftaltung ober auf

einem falfd)en 33egriff tocn bogmatifc^er (Srfenntniß unb fiit)rt ju einer ftarfen 33eein»

träc^tigung grünblid)er, in bie Siefe bringcnber bogmatifdjer @ebanfenenttt)idelung.

fS^ogmenoefc^id^te. tarafter, äBefen, SDJet^obe ber ^el^anbtung.

5?ritifd)e Ueberfic^t ber Literatur. 2)ie ©ogmengefc^ic^te aU eine felbftftänbige

t^eologifc^e 2)igciplin bat nocb fein Sal^r^unbert binter fid>. Stire Slnfänge fallen in

eine B^it ber iüad}ften ©etbftbefinnung; toorauS e§ fid> begreift, ba§ eine 9?efte;cion über

i^re gorm unb SD'ietbobe ben n)ir!ücben S3erfud)en ber ©arfteüung fogar »orangebt, tüie

benn bie ®d}rift beö jüngeren 2BaI(b: »©ebanfen Mon ber @efcbid)te ber ©laubenSlebre«

in itjrer urfprüngtid)en ©eftalt al§ Programm fctjon 1756 erfc^ien, noc^ bor @ emier 8

//fortgefe^ter @ef(^id)te ber (^riftUcben ©laubenölebre/' (1762), njelc^e man nebft ^Jöglerö

f/$?e^rbegriff ber l?ir(^ent>äter ber brei erften Oab^bunberte« tbenigftenö alö SBorarbcit bog»

ment)iftorifc^er ©arfteHung betrachten fann, loorauf bann erft 1796 ber ^öc^ft unboHfornmene

unb in feiner uocb ^atriftif(b gebaltenen (gjrpofition (^neinanberrei^ung ber ©^fteme ber

ß'irdjenbäter) nur biö -örenäuS borgebrungene 25erfit(^ bon ?ange folgte; bann aber

freiließ in rafdjer i^olge bie reineren ^Bearbeitungen bon 9)?ünfd)er, Stugufti unb

2}i unter, in benen bie etgentUdje Slufgabe ber ®ogmengef(^id)te fAon beftimmter eifo§t

unb fi(^erer burd)gefüt)rt ift. ®o i8ebeutenbe§ aber feitbem geleiftet toorben — bon

Saumgarten=^(5rufiuö, ^agenbac^, SJieier, S3aur, fo l^aben fid) bocb bi§ auf

bie neueften Briten getbid)tige ©timmen (©c^leierm ad) er, ^afe) bernebmen laffen,

toetcbe bie D^ot^toenbigteit unb BtbecfmäJ3igfeit einer gefonberten S3ebanblung berfelben in

grage ftetlen, unb eg lä§t ficb benfelben nidjt obne njeitereS alle Sered)tigung abfpred}en.

©inerfeitö fd)eint baburd) n^ag in ber £trc^engefd)id)te ^ufammen Sin ©anjeS bilbet, au8=

einanbergeriffen, anberntbeilö ber Organiömnä ber tbeologifd^en 2Biffenfd)aft obne -J^otl^

berbielfacbt. 2)ic lfird)engef(^id)te fa§t ja boc^ alle ?ebenöäu§erungen ber d)riftli(^en

@emeinfd}aft, \vk [ie im ?aufe ber B^it^» fic^ entibideln nac^ ibren berfd)iebenen (Sta=

bien unb ©tufen in ficb, fomit aud) bie ®ef(bicbte ber ?ebre; nsie ibir benn nocb in

9ieanber'ä £ird}engefcbicbte ein reii^eS bogmengefdjicbtIicbeS 9J?aterial berarbeitet finbcn.

3BaS aber etioa noc^ jurüdbleiben möcbte, baS burfte einerfeitö in ber Dogmatil, fotoobt

in ben -Prolegomenen (®efd}i(^te ber ©ogmatif), ai^ in ber gefd)id)tlicben (Srtäuterung

ber einzelnen Seigren, anbererfeitö in ber @ef(^id)te ber (briftUcben ^bi^ofopbie (bergl.

9titter) feine ©teile finben. Unb einen bebeutcnben Zl^dl ber neueren 3)ogmengefd)id)te

nimmt toobl bie ©tjmboti! in fid) auf. — 2Bo3u' alfo nocb eine befonbere ©ogmenbiftorie ?

®ie Slufgebung berfelben ttjürbe ja audf ju ber fd)on im Ontereffe ber tbeologifd)en 5BiI=

bung fo ibünfdjenigibert^en 25ereinfad)ung beö £)rganiSnm§ ber tbeoIogif(ben äßiffenf(^aft

beitragen. — ©o fc^eint eg auf ben erften Slnblid. 2lber ob bem aud) njirt'Iid) fo ift?

2)ie 'Üinfacbbeit biefeS DrganiömuS, unb bamit feine äßabrbeit unb ©cbönbeit, toie bie

$?eid)tigteit beg ©id)bitieinlcbeni§ in benfelben, ober ber Slneignung feineS -Önbaltö ift ja

nid)t gerabe baburd) bebingt, ba§ er mÖglid)ft wenige ©lieber (gäd)er) in fid) begreift,

fonbern loot)! nocb mebr baburd), ba§ bie einzelnen ©lieber in reiner ©d)eibung ibreä

-Snbaltä bon allem ^^vembartigen, fomit in burd)fid)tiger ©eftaltung beffelben fid) bar»

ftetlen. SDieÖ mirb fid) aud) in biefem galle leid)t nad)iDeifen laffen. 2Benn bie ^ird)en*

gefd)id)te fi(^ nid)t (mit 9ii ebner) barauf befd)vänft, bie ©runblinien ber Sebrent»

tbirfelung unb ben n)efcntlid)en -3nbalt berfelben, inwiefern fein ©eftaltungSproje^ mit

ber (Sntroidelung ber übrigen ©eiten beS lird)lid)en 2dm§ in beftimmter 2ßed)fetibir=

fung ftebt, in fid) aufjunebmen, wenn fie mit bem ganjen reid)en ©toff berfelben fid)

befajjt, fo wirb fie bod) woI;l gar ju maffen^aft werben unb ben iljr gebüljrenben über»
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fic^tli{f|en Jfarafter verlieren. 2Birb aber [oI(^er (Stoff in bic ÜDogmatif eingelüolben,

unb jtt^ar fo, ba^ t^ierburc^ bie 3)ogmengefd)ic^te boHenbS entbehrlich 9ema{^t njerben

foö, fo n)irb ber ft)ftematifc^e ^arafter biefer ®i€ci^lin beeinträd^tigt, unb ioenn au(^

für gemiffe Webenjtüecfe (bequemere (Sinric^tung für Prüfungen) eine fotifje l^iftorifdje

^uSftattung fbrberlid) ift, in n^iffenfc^aftltc^er ^infici^t lüirb me^r bcrioren at8 getüonnen

toerben. ©ie (Stjmbötif aber fann fc^on iljreS befd^ränften -^n^altö liegen bem be=

fonberen Seftanb ber ©ogmengcfc^ic^te feinen (Sintrag f^un, unb bie @ef(^ic^te ber

c^rifttic^en ^l^ilofo^l^ie fönnte bie§ nur, toenn entöseber fie felbft in einer itjrent

loal^ren 33egriffe tüiberf^^rec^enben 2luSbet)nung genommen ober ber Segriff ber 2)ogmen*

gefc^id)te auf eine fc^iefe, unangemeffene SBetfe beftimmt würbe.

hierauf fomrat e§ nun i)or SlÜem an, ba§ biefer SSegrtff re^t gefaßt iüirb. SluS

bem too^t begriffenen SBefen ber ®ogmengefc^i(^te muß fid> i^re beftimmte (Sigen*

tpmlic^feit unb i^re gute Seredjtigung ju einem felbftftänbigen S3eftel^en ergeben. —
S)iefe8 fü^rt auf bie ^rage: tßa§ ift ©ogma? @e'^en loir bom ©l^rat^gebrautfe au§.

jDa§ 2lttertl^um gebrandet ba8 3Bort ton bem, toaS gutbünft, fon)o't)l in ^Bejug auf ba8

Srfennen, als in SSejug auf baS ^anbeln, atfo: Sel^rmeinung unb äßiHenlmeinung

(33efc^Iu§, SSerorbnung) ; baS ^(affifd)e inSbefonbere toon ben Se'^rfä^en (placita) ber

^^itofop{)ie, baö ^irc^Hc^e öon ben Seljrfät^en ber Ä'ird)e, unb jtoar tl^eilö in formaler

iöejte'^ung Don ber im engeren Greife (ber SBiffenben) bor^nbenen unb gepflegten hi'

griffUc^en ?5affung ber @laubengtoaf)r^eit, im Unterfdjieb t»on ber unmittelbaren gemein*

fa^lic^en Darlegung berfelben, bem y.^gvy^ua (^rebigt) ; t^eilö in prinji^^teller SSejiel^ung

oon ber rechten c^riftUd^en Seljre, im Oegenfa^ gegen bie pretifc^en Syjeinungen {So^ai

ober vorjf-iaxa, opiniones). Wii^ jufammengenommen , begrünbet fd)on ber (Sprad)ge=

braud} bie 3lnnal)me, ba§ baö jDogma ein in einem getoiffen Greife bermoge einer ge»

tüiffen Slutorität, fet) eö nun einer perfi3nlid)en, ober einer gemeinfc^aftlid^en (focialen)

für n)al)r ober gut 5öefunbeneS, fomit @eltenbc8 ift, unb ba§ eS inöbefonbere im 33ereid^e

be§ (Sbriftentl^umg bie in ber großen c^riftlic^en ©emeinfc^aft, ber fattjolifc^en Sl^riften*

l^eit, geltenbe Sel^rfa^ung ift, n)ie biefetbe abfonberlidj feftirifc^en 9}Jeinungen entgegen*

fielet. 2Benn bom c^riftlid)en 2)ogma bie 9?ebe ift, fo toirb man immer auf ben d^rift*

lid^en ©emeingeift, als bie oermittelft beS göttlichen SöortS baffetbe jur ©eltung bringenbc

9lutorität, jurüdfommen, unb jtoar fo, ba§ berfelbe tljeilS auf eine förmliche folenne

Seife: burd> eine gemeinfame öffentliche Srflärung unb 33efd)lußna^me, tljeilS o^ne eine

fold^e: burd> freies BufotTitnentoirfen ber ©eifter, bermittelft eineS bie Sßa^rl^eit immer

bottftänbiger IjerauSfe^enben ^rojeffeS, burc^ eine fid) Slnerlennung oerfAaffenbe 2)ar*

legung beS 2Bal)rl)eit8gel>altS, ben in t^rage fteljenben Se^rfa^ ju einem in ber @emein*

fd^aft geltenben erl)ebt. ^iernac^ gel)'ört boc^ too^l baS fociale SD^Joment toefentlic^ mit

jum ^arafter beS S)ogma*), toenn auc^ nid)t burc^auS in ber Sßeife, baß baffelbe ein

fljmbolifd» fijirteS fe)^n müßte. Smmer^in mögen aucfj einzelne ^erüorragenbe ©eifter

als befonberS toirffam unb einflußreidb in Sejug auf bie ©eftaltung biefeS unb feneS

3)ogma erf(^einen (It^nafiuS, 5luguftinuS, SlnfelmuS, !2ut^er); fie finb eS bod^ nur

infofern, als fie bie @emetnfd)aft repräfentiren unb ber ©emeingetft in i^nen borjügtid^

energifc^ ift. 2ßo aber ein Set)rfa^ toa^rl^afteS ^robult biefeS ©eifteS ift, ba toirb ebenfo

bie freie 5lner!ennung , bie er fid^ errungen ^at, irgenbiuie unb toann auc^ eine fo»

lenne unb öffentliche n)erben (Symbol, 33e!enntniß, tatec^iSmuS, Liturgie), toie umgefe^rt

ber nic^t burd^ toiUlürlidjeS Slufbrtngen, fonbern auS ber SBa'^rljeit unb bem tebenbigen

d)riftlid^en ©emeingeift l^crauS ju f^mbolifd>er i^eftftetlung gelangte lOe^rfa^ ou(^ toeiter*

l^in in ben Stampfen unb 9?eibungen ber ©elfter enbli(^ burd^bringen unb ju freier 2ln*

erfennung gelangen hjirb. Slber ift baS SJioment ber begrifflid^en ^^affung ein

ioefentli(^eS für baS S)ogma? -^ft biefeS nic^t überhaupt ein ?e^rfa^, nid^t gerabe ein

ioiffenfc^aftlid^ vermittelter ober beftimmter? toie 3. 5B. baS ©runbbogma beS (S^riften*

*) 3liibevö 25örte«l)ad), ©tut), u. Ävit. 1852, 4. 761.
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t^umö: ^e[u§ ift ber S^rtft, fein tutffenfd^aftUdieö ©eprägc ju l^aben fc^eint. ^Dagegen

fprtd^t iebo(^ f(^on ber conftante ©ebraud^ be8 SBorteS , bte Seseit^nitng ber Seljren, toie

fie 33eftanbt^etle beg ©tjftemS, ber SBiffenfdiaft beö c^riftUc^en ©laubenS finb, al§

©ogmen. Unb toenn aud} jener (3a^: f^^efuä ift ber S^rift« ber §au^tfa^ aud^ beS

c^riftli(^en y.jjgvyjna ift, fo ift er bocf» 3)ogina nur aU ein begrifflich Vermittelter, tn=

tüiefern ber unmittelbare (SinbrucE bon -5efu atS bem, ber aIIer-<Se^nfuc^t unb Hoffnung

be§ l^eilSbebürftigen SJ^enfc^en ißefriebigung getoä^rt, auc^ burdi eine 9^ei^e öon S)enf*

Operationen feine nähere Seftimmungen erhalten ^at, ober ju ioiffenfd)aftlid^em S3ei»u^t*

fe^n ert)Dben ift, inbem 5. 33. einerfeitä bie toefentlit^en SJ^erfmale ber 3Jtefftanität au§

ber altteftamentlidjen 53erl^ei§ung unb Sßeiffagung (ber njörttic^en unb borbilblic^en) ju*

fammengefaßt insrben, anbererfeitS bie SSertoirttic^ung berfelben an ber gefc^ic^ttid^en

^erfon -öefu nac^ ben ©runbjügen feines ?eben8, 2öir!enä unb SeibenS erfannt unb

bargelegt toirb. ®a§ aber l^ierju eine loiffenfc^aftlic^e S;^ätig!eit, ein bialeftifc^eä ®on«

bern unb 33erbinben, erforbert ioerbe, tüd% -öeber, ber in bie ©at^e (Sinfic^t l^at.

@ef)en toir aber toeiter^in auf bie 9^ei^e ber ©ogmen, toelc^e ba§ bogmatifc^e ©ijftem

bilben, fo leuchtet ein, ba§ fie inögefammt einen toiffenfc^aftüc^en ^roje§ öoraulfe^en,

ober au§ einem fold^en l^eroorgegangen finb. ©o bag jDograa oon ber 2)reieinig!eit,

bag bie @int)eit @otte§ in ber S)rei]^eit ber ^erfonen, ober inie man e8 nennen mag,

befte^t; baö 2)ogma bon ber ^erfon Stjrifti, ba§ ber §err (SI)riftu§ ©ott^eit unb

9J?enfd}^eit in ber (gin^eit ber ^erfon bereinige. Unb fo Iie§e fic^ an allen S)ogmen:

am 2)ogma bon ber objeftiben Srlöfung unb an bem bon ber ©urc^fü^rung unb S3er*

toir!Ud)ung berfelben im (Sinjelnen unb im ©anjen: an ben 2)ogmen bon ber @naben=

toa^l unb ©nabentbirfung , bon ber 9ied)tfertigung , bon ber Heiligung, bon ber ^ir(f/C

unb il^ren ©nabenmitteln, enbtid> an ben efd)atotogifd^en S)ogmen leicht nad>toeifen, ba§

biefelben aud) in ber einfac^ften i^affung be§ Se^rfa^eS auö begriffüd^er 33ermittlung

]^erborgef)en. ©iefe aber, loie fie im SSerlaufe ber Reiten fic^ barfteHt, ibie fie in if)rer

fortgeljenben bialettifdjen ^gemegung unb ißegegnung ber ©eifter fic^ geftaltet unb i^re

9^efultate ju S^age förbert, bilbet ben -önl^alt ber 2)ogmengef^ic^te, bie S)arfteIIung

berfelben bie Slufgabe, njeldje biefe SBiffenfc^aft ju lofen l^at. ®iefe ^at e8 alfo ju f^un

mit bem d)riftlic^en S)ogma, ba§ ^ei§t bem d)riftlid)en ©tauben, ober ber in'8 <SeIbft*

betou§tfet)n, in bie unmittelbare (grfenntniß unb (Srfal)iung ber em)3fänglid^en ©ubjefte

aufgenommenen c^riftlic^en £)ffenbarung8tbal^rl)eit — bon ©ott unb feinem 2Ber! für ben

SyJenfd^en unb in bem 9J?enf(^en — ibie biefelbe in il^ren 2lrtifeln , in iljrer loefenttic^en

©lieberung fic^ nad) unb nac^ entfaltet unb bur(^ begriffliche Siliätigfeit eine i^rem SBefen

immer meljr ent[pred)enbe ©eftalt, ein in ber ©emeinfd^aft fic^ geltenb ma^enbeg ©eprägc

geibonnnen i^at,

33on biefer allmäl^ligen Entfaltung unb begrifflichen ©eftaltung ift aber tool^l ju

unterf(Reiben ba6 urfprünglid^e Beugni§ bon ber Offenbarung, loelc^eS bie 33afi8

ober S3orauöfe^ung jener bilbet, alfo baS apoftolifc^e unb ireiterliin auc^ baö ))ro=

p^etifc^e SBort. Unb h)enn fctjon aud) biefeS feine ©efc^ic^te l^at, inbem feine @nts

faltung in einer 2)iannigfalttgt'eit bon B^US^" ^^'^ ^^ren Se^rttjpen fic^ berfolgen Iä§t,

— unb ^mar fo, baf? biefe ßeugniffe al8 einanber ergän^^enbe aut^ in einer Stufenfolge

I^Ötjerer 53ottenbung erfd)einen; fo ift boc^ l)ier nod) feine auf bie 58eftimmung ber Sel)ren

nac^ i^ren berfd)tebenen äJJomenten unb ©egenfä^en gerichtete D^eflefion, eS finb l^öc^ftenö

Slnfälje baju ba, bie aber fo fe^- ben Äarafter ber Unmittelbarfeit tragen, ba§ bon

jDogmenbilbung noc^ nic^t bie 8?ebe fe^n fann. 3)a!^er fc^eibet fic^ baS ©ebiet ber

biblifc^en •Ideologie bon bem ber ®ogmengefd)id)te, hjenn eS aud) immerl)in jtoeds

mäßig feijn bürfte, bie allgemeinen ÜJefultate berfelben in gebrängtem Ueberblid ber

bogmengefc^id)tlid}en 3)arftellung boran;\ufd)icfen, um ben Uebergang bon ber einen 3)i8*

ciplin jur anbern ju bermitteln, unb burc^ S3ergegenn3ärtigung beS lebenSbollen Äeimö,

au8 bem fic^ bie Dogmen enttbicfeln, ben ©eftaltung8|3rojeJ3 berfelben um fo berftänb*

lieber 3u madjen.
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^xtiiiä}, wenn bie 5friti! ber STübitiger ©d^ute 9?ed)t 'k'dtte, fo toärc gu fold^er

Unterfd^eibuttg fein ©runb ntel^r; benn atSbann Itätten tt)tr, bon einigen ^aulinifd^en

©riefen abgefel^en, nur nod^ [|)ätere ^robufttonen, hjetc^e fd^on ganj in ben bogmen-

gefdjii^tlic^en ^rojeg l^ineinge^ören, iinb al§ B^ugniffe ber Offenbarung in S^rifto nic^t

mti)v angefel^en werben fonnten. ©o fd)einbar aber oud^ biefe ^riti! iüenigftenS tbeit=

toeife ift, unb fo mand^c nod^ nic^t gang überirunbene (S(^tt>ierig!eiten fie mit großem

©c^arffinn geltenb •^u mac[)en ü)ei§, fo ift fie boc^ fdjon in i!^rer ©runblage fo unljaltbar,

unb im ©anjen unb @ro§en fo unioatirfc^einlict) , ba§ bie obige Untevfc^eibung ber

jDogmengefc^ic^te üon ber bibüfd^en Sljeologie nic^t aU einem oeralteten ©tanbipunfte

ongel^örig gu betrachten ift, fonbern aU angemeffen ber toa'^ren (Sntmicfelung , in ber

»ir un§ betoegen.

3n anberer ^infic^t aber, aU bie biblifd)e S^eobgie, unterfd)eibet fidi bon ber SDog«

mengefc^ic^te bie@efd^ic^te berS)ogmati!, benn biefe Ijat e3 junäc^ft unb borgugStoeifc

mit ber i^ormaticn be§ ©anjen atö folc^er ju tl^un
; fie l^at ju jeigen, tok feit ben frül)eften

3eiten toiffenfc^aftUc^en (Strebend in ber c^riftlic^en ÄHrd^e auc^ bie 9?id^tung auf 3«==

fammenfteUung unb (Sl^ftematifirung ber ©ogmen fid^ funbgegeben, unb toie biefetbe

unter Derfc^iebenen (äinflüffen bon rolleren 33erfuc^en ju immer ooKtommeneren 3)arfte(=

lungen fortgef(^ritten, unb jnjar fo, ba§ in biefem gortfd^ritte ba§ d}riftüd^e @(aubenS=

^rinjip felbft mefyr unb mel^r unb mit Slbtoetjrung frembartiger @inf(itffe alö bie geftaltenbe

9}?ad)t fid) betl^ätigt 'i)aht. — ^''^ax tnerben beibe fid) infofern begegnen, al8 fie getoiffe

©eifteöric^tnngen, tl^eotogifd^e ober ^^^^itofopbiff^e 3)enfn3eifen unb beren ©influ^ anf

ifircn ©egenftanb ju farafterifiren ^ben; aber biefer (Sinfluß ift eben ein berfd^iebener,

je nad^bem fic^'S um bie (Seftaltung ber einzelnen 3)ogmen, ober um bie beS (S^ftemö

als folc^en ^nbett, Unb njenn aud) bie 2)ogmengefd)ii^te an getotffen ©teilen bie So*

talität ber l^etiren einflußreid)er 9}Zänner oorfüljren foüte, fo gefdjie'^t baS nic^t, um bie

fortfd^reitenbe Formation beS ©i^ftemö barin nac^gutoeifen, fonbern cS toerben fotc^e

furje Umriffe ^ingef^ellt, toeit unb innjiefern oon ba auö ein ?ic^t fällt auf bie ©ilbung

ber eingetnen ®ogmen unb bie (Sintoirlung jener 9J?änner auf biefetbe. Snblid) toirb

aucö babur(^ ber farafteriftifdje Unterfd^ieb beiber nid^t aufgel^oben, ba§ in ber 3)ogmen=

gefc^id^te nic^t nur bie SluSbilbung beg (gingelnen als fold^en jur 3)arfteIIung fommt,

fonbern audf> bie fortfc&reitenbe (Srifenntniß ber organifd^en Qinljeit ber S)ogmen. 2)enn

biefe ift ettoaö, toaö i^r auf il^rem SBege fi(^ ergibt, unter ber Sijfung i^rer Slufgabe

ftd) l^erauöftellt, toä!)renb e8 bort bie eigentlidje 5Iufgabe ift, bie ^Jid^tung auf einl^eitlidf)e,

fi)ftematifd^e (Sjpofition in i^ren mannigfaltigen unb immer boÜfommeneren ^ßet^ätigungen

in*8 Sic^t ju feljen.

3)er eigent^ümlic^e ^arafter ber 3)ogmengef(^i(^te jeigt fid^ aber auc^ in i^rem S5er=

Ijältniß ju ber gleid^faHö fe'^r jungen 2)i§ciplin ber ©tjmbolü. 2)iefe füi^rt tooljt aud^

einen bebeutenben bogmengefc^id^lid[)en ©toff mit fidC); aber nur infotoeit al§ berfelbe jum

23erftänbni§ ber ©laubenSbefenntniffe
, foloo^I ber S!)riftenl^eit überfjaupt al§ ber -befon*

bern 5lbt^eilungen ober (Sonfeffionen, erforberU(^ ift, nid^t um bie begriffUd^e Entfaltung

beffelben an ft(^ jur ©arftellung ;;u bringen.

gaffen toir enblid) nod^ bie @efdt)ic^te ber (^riftlic^en ^^ilofo^l^ie in'§ Sluge, toie

biefetbe namentüd^ bon Ü^itter unb 33rani§ bejubelt wirb, fo treten unl aud^ l^ier

bebeutenbe S3erü^rungöpun!te mit ber S)ogmengef(^id^te entgegen. Slber ba§ biefe in jener

aufginge, baS toirb um fo Weniger behauptet werben, je fd^ärfer beibe nad> il)rem Wa'^ren

S?ara!ter beftimmt werben. 2)ie @efd)ic^te ber d^riftUd^en ^^^itofo^l^ie wirb immerl^in bie

tl^eologifd^en S)enlweifen unb aud^ Wo^l beren 2lu§prägung in gewiffen Setjrftüden in il^re

SDarftellung l^ereinjiel^en , aber boc^ nur infofern, aU barin ba§ freie, bon ifird^Ud)en

geflfe^ungen ober Uebereinfünften in iBegug auf bie Seljre unabfjängige , aber burt^ ben

umbilbenben (Sinflu§ beS d^riftUdfjen ^ringipS erneuerte S)en!en über bie pc^ften ^ro»

bteme beö menf(^Uc^en @eifteg fid^ ju erfennen gibt, fo wie umge!e:^rt bie S)ogmenge»

fc^id|te auf bie 2:^tig!eit unb bie Srgebniffe biefeS 2)en!en§ 9iüc£fid^t nimmt, inwiefern
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baburc^ bic ©eftattuttg ber ftrc^ücf^en Seijre irgenblnie ntitbeftlmmt totrb. — SlnbetS

freili(^ fteHt ftc^ bie (Badji, toenn man ba§ Ifjeologifdje 2)ognta al8 bIo§e unijonfommenc

©tufe ber )5!^ilD[Dp'^tfd)en (S:peculation anfielet, iüo benn bie ©ogtnengefc^tc^te ^u einer ^Irt

^^änomenologie icirb, njeld^e ben ^ro^eg ber 3tuflö[ung ber Ifirc^Iic^en 9?e[Iejion in bie

reine ©^ecutation berfolgt. 3)iefe ))antl)eiftif(^e ober ^janlogiftifc^e Slnfic^t barf übrigen^

als eine njefentlic^ übertounbene unb im S5erf(^tDinben begriffene betrachtet lüerben.

jDie 2;!^eologte befiauptet fic^ aud> biefen Eingriffen gegenüber in i'^rer ©elbftftänbigfeit

unb teirb baburd) nur ju immer abäquateren Formationen il)re§ göttlichen Onl^altS l^in=

geführt.

2lu3 bem 5ßi§^erigen ergibt ftd) bemnad) ein beftimmter ^arafter ber ®ogmenge=

f(^id)te, töobur^' fie bon anbern öertoanbten 3)iöciplinen fic^ unterfc^eibet unb aU ein

felbftftänbigeS ©ebiet ber l^iftorifdjen Sljeologie fic^ ertüeigt. (gben bamit aber 'i)abtn

toir im @runbe fc^on bie (Sin[id)t in il)r SBefen gewonnen; unb eö gilt nur no(^ bag*

felbe in ber SBeife nä^er ju beftimmen, bag toir baburi^ auc^ ouf bie 3J?et^obe ber 5Bc=

l^anblung berfelben bingeleitet toerben.

S)ie 3)ogmengefd^i(^te !^at ben biatelftifd)en ^rojeg ber (^riftlid)en S)ogmen ober ber

Se'^rftüde ber c^riftlid)en ©laubengtua'^rljeit (al§ unterfdjieben oon benen ber (Sf^ü), i'^re

(Snttoidelung ju begrifflid)er S3eftimmung barjulegen, 3)ie d)riftlid)e @lauben6tüa]^r!^eit

aber ift ber Inbegriff ber göttlid)en ^eilSoffenbarung in ^i^rifto, unb bat in ben t^eolo=

gifc^en, antl)rp|3Dlogifd)en unb d)viftolDgifc^en Se^ren i!^r i^unbament, in ben Sel)rett Don

ber objeftioen ^eil^oermittlung unb öeilSbarbietung il)re 9)iitte, in ben Se^ren bon ber

fubjeftitoen Elneignung, bon ber ©emeinfc^oft unb oon ber SSoKenbung beö §eil8 i^ren

5lbfc^lu§. -ö^r biale!ti[d)er ^rojeß aber ift bie |^-ortbelt>egung ber Obee be§ ®ogma
burd) ©egenfa^ unb l?ampf ^u n3iffenfd)aftlid)er 8eftimmt^eit, jur (Srfaffung i^^rer Mo'
mente in bereu (gin^eit, toomit aud) bei fortfc^reitenber Seftimmung aller Sl^eile bic

(Sinfid^t in i^re glieblic^e Bufammengebörigleit fic^ ergeben mu§. üDie 3bee be§ S)ogma

aber ift nid)t§ 5lnbereö, al§ bie in'8 ©elbftbeföu^tfe^n getretene S^atfac^e jener §eilg*

Offenbarung, tüdä^t al§ folc^e ©inl^eit beg 2Bort§ unb ber 3:^at ift: 2Bort, baä in ber

2:l)at au§ge|)rägt ift, 3:^at, bie im SBort i^re SSe^eic^nung unb Deutung l^at. — 3)iefe

S^atfac^e bemächtigt fi(^, burd^ münblic^e n)te fc^riftlid)e 33erlunbigung unb ©arftellung

bem em^fänglid)en ©ubjefte na'^e gebracht, in feine innere 5lnfd)auung oufgenommen,

juoörberft be8 @emüt^8, be8 unmittelbaren ©eelenlebenö in feiner (äin!^eit unb Unge*

t^eilt^eit, unb mit bem SBillen erfaßt als baS ^eitbringcnbe, erneuert i^re ^eilsfraft

baö innerfte perfonlic^e ^eben, fo baß nun baä ©ubjeft feines eigenen BuftanbS inne

toirb als eineS burc^ bie 9}?ad^t biefer ^eilstljatfac^e beftimmten, baß eS auS (grfa^rung

fagen fann: (S^riftuS mein ^eil. 3luS ber unmittelbaren Intuition biefeS in'S ©ubfeft

eingegangenen Dbjettioen refultirt bie Obee, toeld^e nun ben 3nt)alt beS religiöfen SBiffenS

in feiner Unmittelbarteit bitbet. 3)iefeS in iebem unterrichteten unb innerlid) iebenbigen

S^riften borl;anbene SBiffen ^at nun aber, gemäß ber Statur beS menfd)lid^en @eifte8,

toetc^er in feinen loefentlici^en Slctionen baS religiöfe ^rinjip fic^ anzueignen, eS in bte-

felben einjufütjren unb burc^ biefelben ju oerarbeiten bat, einen "iß r oje § burc^jumoc^en,

in n^elc^em eS fid) mit fid) fei bft vermittelt, b. !^. bie 9)Jomente ber Sbee ^erauSfegt

unb fie in ibrer llnterfd)iebenl)eit unb relativen Ö5egenfä^lic^feit, toie in i^rer bie Untere

fc^iebe jufammenfd^liefjenben (Sin!^eit erfennt unb beftimmt. ®te ©urd^fü^rung biefeS

^rojeffeS ift nid)t eine (3ad]e beS fubjeltioen ^Beliebens, fonbern ergibt fid) irie auS ber

Statur beS menfd^üdjen ©eifteS, fo auS ber Seftimmung beS (5t)riftentbum8 , n3eld)eS als

Erneuerung beS gan,^en 9J?enfd}entt3efenS , ber menfd^lidjen 9?atur in allen il^ren 5i:t)ätig»

feiten, beS menfd)Ud)en ©elbftbelt>ußtfet)nS in allen feinen gunftionen, alfo auc^ in ber

n)iffenfc^aftlid)en fic^ bemäd}tigen, burd) biefelben l)inbutd)ge^en, fid) bartn beljau^ten,

feine Obee in fie ^ineinbilben unb alfo biefelben oerllären foü.

3)er bialeftifc^e ^ro,^eß ober ber Fortgang beS toiffenfd^aftlii^en (SrfennenS (5)en*

fenS, SegreifenS) betoegt \xd} aber, toie fd}on angebeutet, in ben brei Slctionen ber S^efiS,
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Slntitl^cftS unb (St)nt^ef{§. ®e^t man «un batoon an9, ba§ ba5 cfirtftltc^e ^rinji^ bte

ßinl^ett beS ©BttUAen unb 9J?cn[c^Ud)en ift, nnb baß biefeS burc^ atte 2)ogmen fid) ^in*

burcbjle^t, fo VDÜrbe bie (gntotcfetnng beffelSen, aud^ nad^ ber (Seite ber Se^re, fomit

ber ganje '^rojeß ber ®ogmenBi(bung in ber X'i)t\\9, Slntif^efiö nnb ©t^nf^efig beg

OÖtÜic^en unb ä)^enfc^Ud}en beftetjen; unb e§ tt)ürbc fid^ l)teran§ eine fel^r einfache Son^

ftruftion unb ^eriobeneint^eilnng ber !Dogmenge[c^ic^te ergeben: bie ^ertobe ber S;^efi8

ober ber unmittelbaren ©e|ung jener 9J?omentc, bie ^<}3eriobe ber SlntitljefiS, nnb bie

ber @^nt]^efi0 beiber, ber 35erfö^nung ber @egen[ä^e (©örtenbad^). 2lbcr fo an«

fprecfienb bie§ ouf ben erften Slnbüd ift, fo fprit^t boc^, abgefe'^en üon anbern S3eben!en,

bie fic^ erl^eben möchten, fdjon baS bagegen, ba§ bie unterfc^iebenen 9JJomente ber ber«

fc^iebenen ©ogm.en fid) nic^t burd^auö auf jenen @egenfa§ beö @DttIi(^en unb SWenfd)*

liefen jurüdfü^ren laffen. ©ieö fpringt fofort in bie Singen bei bem '2)ogma »on ber

göttlid>en 2)reieinig!eit ; aber auc^ bei ben übrigen S)ogmen ftnb e§ anbere SJ'Jomente,

ujeldje mit jenen nic^t ^ufammenfaKen , hjenn fie aud^ benfelben tfjeitoeife me'^r ober

h5eniger analog finb. 9?ur bei ber S^riftologie finb e§ offenbar bie ä)bmente beS @ött=

liefen unb 9)?enf(^tid^en, toeld}e au8 i^rer unmittelbaren (ginl)eit burc^ i^ren Unterfc^ieb

unb @egenfa^ ^n i^rer vermittelten (Sinl^eit fid) beilegen; im STrinitätöbogma bagegen

bie SiJJomente ber SßefenSeinljeit unb ^erfonenbrei^eit; im antl)ropologifd}en bie ber grei*

!^eit ober ©elbftmac^t unb ber .^eitöbebürftigleit ober natürlid^en O^nmac^t jum @uten;

im '2)ogma oon ber objeftioen ©rlöfung etiüa bie ber 9^ot^wenbigfeit unb greiioilliglEeit

beS erlöfenben Sl)ung unb SeibenS, in ben 3)ogmen bon ber ipetlSjueignung : bie ajfo*

mente ber Unil^erfalität unb ^articularität in ber §eil8beftimmung unb ^eilöoern)irf=

lid)ung; ber ^'Jotl^njenbigfeit unb gtei^eit (llntoiberftel^lid^feit unb JffiiberfteljUd^feit) in

ber ©nabentoirfung ; ber 3"i^ed)nung unb SBetrirfung ober ber ibealcn unb ber realen

ßueignung (9?ed^tfertignng, Heiligung) oon göttlicher (Seite, ber negatioen unb :pofititen

(Srfaffung (33u§e, @laube) oon menfi^lidjer Seite in ber ©nabenorbnnng; im "Dogma

i)on ber ^eil§gemeinfd^aft bie ffltomente ber -öbealität unb 9?ealität, ber Unfid^tbarfeit

unb (Sid^tbarfeit ber ^ird)e; im 3)ogma oon ben §eil6mitteln bie SD'Jomente beS ©otteSs

tüortg unb ber Sd^rift, be§ irbifd)en fid)tbaren (5lement§ ober ßetd^enS unb ber nnfid^t=

baren überirbifd)en res sacramenti; enblidl) in ben efc^atologifd^en ^Dogmen bie SJJomente

ber ©eiftigleit unb ?eiblid)feit in biefen 53orgängen. — ^ie man übrigens biefe 9JJo*

mente ber einzelnen ÜDogmen näl)er beftimmen unb be^eid^nen möge, eine über jene beiben

übergreifenbe äRannigfaltigfeit wirb fi(^ nid)t in ?lbrebe fteüen laffen; unb bie (Sinljeit,

auf »eld^e alle ®ogmen jurüdgefü'^rt «werben fonnen, ift oietmeljr baS ^eil in S^^riflo,

bem @ottmenfd}en; bie 5lctionen ber S^efiS, 3lntitl)efi§ unb (St)ntl)efi§ aber werben auf

allen Stabien ber (Sntlütdelung toieberletjren, wenn fie aud^ im ^^ortgange berfelben immer

bewußter unb beftimmter l^eroortreten.

©e'^en wir aber oon bem ©runbbegriffe, beS §eil§ ber fünbigen 2)'?enf(^!^eit in

(S^rifto, bem gef(^id)tli(^en, )3erfönli(^en ©ottmenfdjen au8, fo werben ft(^ brei ^Dogmen*

frcife ergeben, unb burd^ biefe, jufammen mit ber formalen (Seite ber ©ntwidfelung unb

mit bem nationalen Sßereid^e berfelben, werben bie ^au^tperioben ber ©ogmenge»

fdjic^te beftimmt. 2Bir l)alten nämlid^ bafür, ba§ baö ^uf^ninientreffen biefer brei SJJo»

mente: 1) be§ materialen, ber 3)ogmen!reife, weldje öorjugöweifc ober ^rinjipaltter ben

Sn^alt ber (SntwidEelung bitben; 2) beä formalen, ber 2lrt unb Söeife ber (Sntwidelung,

unb 3) beS nationalen, be§ 33ereic^3, in bem biefelbe l)auptfä(^li(^ toor fid) ge^t, unb

jwar ein fold^eS, worin eine 3u[ai«rtienftintnTmi9 biefer 9}?omente ^u erfennen ift, ju

einer rid^tigen fad^gemäßen 'ißeriobeneintlieilung , eine§ §aupt))roblem8 ber Wltti^ott biefer

®i8ci))lin, fül^re. — jDie 3)ogmen!rctfe felbft fönnen !ur;i be^eid^net werben al8 £rei8

beä SlnfangS, ÄreiS ber SDtitte unb ^rei§ ber 33ollenbung. ÜDer erftc ift ber ber prin=

gi^tellen ober funbameutalen ©ogmen, in weld^en bie 33orau8fe^ungen unb bie

(Saufalität bc8 §eilS jur wiffenfd^aftlid^en 3)arftellung !ommen. S)a8 finb bie ©ogmen

1) bott ©Ott, foWo^l nad^ feiner allgemeinen et^ifc^*d^riftlic^en Seftimmt^eit: al6 ^er*
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fönüdie fc^cpfertfd)c unb ^robtbentteHe SDJac^t, als auä} nad> feiner Befonberett, bte §eU8»

ur[ä(^Iid)fett in fid) tragenben SSefen'^eit unb DffenBatung: al§ trinitarifc^er ; 2) bont

SD^enfc^en, foiüol;! in feiner -öbee, in feiner ©ottebenBilblic^Mt unb fittlict^en ©etbft-

Beflimmunggmad^t , alö in feiner empirifd^en ©efunfenljeit , S5erbammlic^!eit unb §etlö=^

BebürftigMt; 3) Dorn ©ottmenfc^en, feiner üjatjrl^afügen ©ott^eit unb n^a^r^aftigen

SJZenfc^^eit, unb bereu 5ßefc^Ioffen^eit in ber ^inl^eit ber ^erfon, aU ber ü)efentlid)en

ißebingung ber ^eilgbermittlung für bie 9}?enfc^l)eit, iljrer Burüdfül)rung in bie urfprüng*

lic^e ©emeinfc^aft mit @ott. — 9}Jit biefen ©ogmen treten freiließ auc^ bie übrigen

l^erauö, aber auf eine fefunbäre 2öeife, tt)eilg als barin eingeioidelt unb barauS folgenb,

t^eilS als 9JJomente ber 33ett)eigfü^rung für fie, t^eilS fo, ba^ fic^ barin bie Ueberleitung

in bie gtoeite ^eriobe unb if)ren ©ogmenlreiS er!enneu läßt, n^elc^e ja, wenn bie (Snt=

toidetung eine organifd^e ift, in ber erften fc^on borbereitet fe^n niu§. (So bie 3)ognten

bon ber @nabe unb @nabentt>a^t, als bem gottlii^en 2Bir!en unb SBoIIen in ^Betreff ber

^erfteßung ber fünbigen ©ubjefte; bon ber (Sriöfung als ber Xi)at beS ©ottmenfc^en,

unb bon ben ©rünben beS 53oIIbrad^tfel)nS berfelben in biefer 2Beife; bon ber Slirc^e,

als bem Ort beS §eitS unb ber §eitSmttteI; bon ben ©alramenten als ben baffelbe

barbietenben ürc^tic^en ^anblungen; bon ben fubjettiben 23ebingungen ber 2:^eilna^me

am §eil unb bon ber f(^{ießUd}en negatiben unb pofitiben iBoIlenbung beffetben im (Sin»

jelnen unb im ©anjen. SItleS btefeS ift in (Srn)ägung gefommen, t^eilS in offentlidien

SSerl^anblungen a^ologetifd^er unb ^oIemifd)er 3^atur , t^eilS in ber 33etra(^tung einzelner

!Denter, tbelcbe bie geoffenbarte SBal^rljeit nad^ oEen (Seiten I)in burdjforfc^ten unb in'S

$?ic^t ju fe^en befliffen tüaren. 5lber jene funbamentaleu 3)Dgmen finb eS bocb bDrnebm=

Ii(^, trseldie bie ©eifter befd^äftigen , um »eld^e gefämpft unb gerungen tbirb, unb beren

aud> ürc^Iic^e geftfteHung als baS @rgebni§ ber großen unb n3eitgreifenben Sertjegungen

unb ^äm^jfe erfc^eint. ©iefer ÄreiS beS SInfangS gel^ört ber :()atriftif (^en ^eriobe

an, ber ßeit ber S^irdjenbäter, ber grunblegenben ^t\t, h3eld)e ficö als folc^e ermeist,

inbem fie bie 2)ogmen nadjeinanber l^erauSfe^t, auS bem einfad)en ©runbbogma ana=

Il^tifc^ e^-ponirt, unb jtbar fo, baß jene funbamentaleu ÜDogmen als bie ^^rimären fid^

barftetlen. 3)er Sereid> aber, in roelc^em bie Setbcgung bor fic^ gel^t, finb bie in bie

engfte S5erbinbung getretenen, ja geibiffermaßen berfd^moljenen 9'Jationalitäten beS 2lUer=

t!^umS, bie orientalifd^ = ^eIIenifd)srömifd)e, in baS (S^riftenttjum eingegangene SBett,

tbetc^e in biefer !I)ogmen|3robu!tion bon i^rer iübifc^4eii>«ifd)en ^ergangenljeit t^eoretifd^

fid> löst, in ber c^riftlidjen SBatjrljeit aber ^un!t für ^J3un!t fid^ grünbli(^ ein^eimifd)

madE)t, inbem fie bie ^riftUd^^religiöfe 2lnfd)auungSit3eife burd) alle religiöfen Se^rfä^c

I)inburc^ an bie (Stelle ber jubifc^en unb Ijeibnifcfeen fe^t; Ibie bcnn in ber allgemeinen

©otteSleljre bie tl^eiftif(| * d)riftlid^e 5bee feftgefteHt iuirb gegen beiftifd^e, :t3ant^eiftifd^e,

bualiftifc^e, poll)tl)eiftifd^e 9}?einungen, in ber SrinitätSlel^re bie göttlid^c ©reieinigteit

gegen abftraften SJJonot^eiSmuS unb etl^nifirenbe 33orftellungen bon Untergottern ; in ber

2lnt^ropologie ber Segriff ber einen gottebenbilblid^en ^ÜJeufd^l^eit als ber fid> felbfi

beftimmenben unb in Badjm beS §eilS felbftberantibortlic^en gegen (^eibnifd^=gnoftifd^e)

SSorfteüungen bon berfc^iebenen, nur tljeiltDeife unb nic^t gleid)ermaßen l^eilSfä^igen 9JJen=

f(^en!laffen ; bie böKige ^eilSbeburftigfeit ober 0^nmad)t jur ©elbfterlöfung gegen fubai«

firenben 2ßal)n ber (Selbftgered)tigleit; in ber Seigre bom ©ottmenfd^en bie perfonline

©ottmenfc^^eit ober bie ^jerfönlic^e ßin^eit bon beiben in Oefu S^rifto, ttieilS gegen

et^nif(^e ober fübifd^e 33erneinung entmeber ber ibirllid)en SJJenfc^^eit ober ber tba^r»

l^aften ©otttjeit, als bie ^erfon mitconftituirenb , t^eilS gegen eine S3erfeinerung fotdl^en

SrrtljumS in einer 2luSeinanber^altung beiber, Ujoburd) bie perfönlidje Sin^eit alterirt,

bie ©ott^eit nur als eintooljnenb ober beftänbig einn3ir!enb borgeftellt tbirb (Slnalogic

beS (Sbionitifc^en— y^eftorianiSmuS), ober aber bie 9}?enfd)^eit als berfc^toinbenbeS SlccibenS

erfc^eint (2lnalogie beS ©noftifd^en — SRono|3^t)fitiSmuS).

3)er 2)ogmenfreiS ber 5DZitte befaßt biejenigen Dogmen, toelcljc bie objeftibe S5er*

mittlung unb S)orbietung beS |)eils auSbrüden, unb fo in ber ajiitte fielen ä^ifc^en
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bcn funbamentalen unb beit ben Stbfc^Iu^ be§ ©atijen bilbenben, ber fubieütben §ell8=

anetgnung 6i8 ^ur S^oUetibung. (56 finb bte§ bte 2)ogmen üon ber ©nabeniüa'^I unb

bon ben ©aframenten, bon ber ^irt^e unb bon ber oBjeftiüen (Srlcfung ober S3erfö^nung.

S)a0 ©ogma bon ber firc^e p>av ift als foIi^eS nid)t ju befonberer SSel^anblung ge*

fommen; a6er etnegtljeiB ift bie firdje mit i^rer Ueberlieferung bie 33oraugfe§ung unb

Safts ber ganzen bogmatifc^en SBetcegung biefer ^dt, unb !omint in berfelben jur 6c*

fiimmten ©eltung als bie 3nf)aberin ber Sßa^r'^eit in if)ren red)tgläubigen SSätern, in

il^ren allgemeinen (Soncilien unb in i^rem gefe^lidjen Raupte; anbernt^eilS ftel^t fie mit

ii)xm ©aframenteu ba als bie auSfc^Iie^lic^e Trägerin unb ©arbieterin beS §ei(S, als

bie äRac^t ber ©übnung, ber Heiligung, ber SSoHenbung ber ©laubigen, atS bie burc^

i^r ^rieftert^um ben göttlichen ^eilSioitten ber ©nabentrabl ben ©injelnen ^ufü^renbc

unb berfiegeinbe, ober aud) ben göttlichen SSertoerfungSbefd^Iuß ooHjie'^enbe 9)?ad^t. —
33ei ber ©nabentoal)! Rubelt eS fid) nti^t fomo^I um baS ^er!^ältni§ beS göttlichen

^eilStöiUenS jur menf^lidjen ©elbftbeftimmungSfraft ober ^eilSbebürftigfeit unb Ol^n^

maä)t, toie in ber erften -Periobe, als um baS S3erl^ältni^ berfelben jur objeftioen @r=

löfung: il^rer Unioerfalität ober 'ißarttfulariiät , unb jum ©alrament ber Saufe (beffen

äßa'^rljeit in 5ln[e!^ung ber 25erlorengel)enben , ob eS, bei ab[oluter @nabentüa!)l, blofj

fc^einbar abminiftrirt toerbe, ober ob eS feine objeltioe SBal^r'^eit Ijabe, h3eld)e nur burc^

menfd)li(^e ©c^ulb nid^t ju fubjeftioer SSerioirtlic^ung fomme). — 33eim ©aframent beS

Slbenbma^lS, toelc^eS icieberl^olt jur Sel)anblung fommt, beioegt fid) bie (ärörterung

um bie %xa^t ber reinen Db|e!tioität ober ber notljibenbig mittoirlenben (Subjeftiüität : ob

bermittelft beS burc^ ben Ipriefter gef^jroc^enen (alfo üri^lic^en) SBortS ber (Sonfefration

bie Elemente fc^le(^tl)in oertoanbelt irerben, mit 2(uf()ebung iljrer bisherigen ©ubftanj,

unb ber alfo neu J^eroorgebrac^te unb fubftantiell gegenwärtige ?eib (S^rifti als baS fid^

loieberl^olenbe ©ü^nopfer, oon ber Äirc^e bargebrac^t, an^ufel^en fei), ober ob nur eine

SSergegenioärtigung beS SeibS unb iBIutS S^rifti on ben Elementen, ein ©egentoärtig*

unb alfo Sßirlfamtoerben für unb burc^ ben @eift, ober eine 5lraftoerioanblung unb

^raftgegcntoart bermittelft beS OlaubenS beS ©enießenben, fonad^ ein ©ic^bergegentoär*

tigen beS ganjen (S^riftuS für ben gläubigen (S^riften anjunebmen fet). ®aS jur @els

tung kommen ber erfteren SluffaffungSraeife entfpric^t bem @runb!ara!ter ber 'ißeriobe

unb ber (Stellung ber ^irc^e im S3ett3u^tfet)n berfelben. S)ie l£irc^e beS SlltertbumS

l^atte in i^ren Se^rern baS ^o^e @el)eimni§, in loelcf^em fie ben §Öbepun!t ber ^eitS=

ioir!fam!eit erfannte, ol^ne ©treitoer^^anblung fo bargeftellt, ba^ bie eine unb bie anbere

3luffaffungStöeife 5ln!nüpfungS|3un!tc barin finben fonnte, feine ieboc^ in beftimmter 2luS==

fc^lie^lic^teit barin p finben ift. — SBaS enblic^ baS 2)ogma bon ber cbiettiöen @rlö*

fung betrifft, fo tourbe baffelbe junäc^ft burd) ben 33ater ber ©d)olaftif, Slnfelm bon

ßanterburi), auS ber Unbeftimmtl^eit unb Unangemeffenbeit früherer StuffaffungSioeifen

ju einer fc^arfen unb beftimmten Raffung erljoben, unb jtoar gemä§ bem ^arafter ber

^-ßeriobe, fo baß bie Objeftibität biefeS äBerlS, bie ^Vermittlung ©otteS mit fid) felbft in

Sejug auf bie SCöieberljerfteUung ber ©emeinfctjaft jtoifd^en ®ott unb ber fünbigen

9D'ienfc^l)eit als baS ^ißroblem fic^ barfteHt, ba§ bie (Srjielung ber Harmonie jtbifc^en ber

(Strafe unb ©enugt^uung forbernben ©erec^tigfeit unb ber bie Stellung beS nad^ @otteS

SSilbe unb jur (Seligfeit erfd)affenen 5UJenfd)en »oHenben Sarm^erjigfeit als baS erf(^eint,

toaS allein burc^ bie äJJenfc^tberbung unb baS $;eiben beS (Sol^neS ©otteS ^utoegegebractit

toerben fonnte, fo ba§ alfo biefe SBeife ber (Srlöfung als baS fdjlect^tbin ^JJot^njenbige f{ci>

erioeiSt. — S)aS 2)ogma ber erften ^eriobe, bie Se^re bon ber gottmenfc^lic^en ^erfon»

üc^feit, tbtrb l)ier toieber aufgenommen, aber fo, baß biefe als baS ber ^erfö^nung

tbegen 9^otl)n)enbige fidb IjerauSfteEt, baß bie 33erföbnung ber 5luSgangSpunft unb B^Jetf

ift. — ©ieS finb bie S)ogmen ber 9}iitte, toelc^e l^au^tfäd^lic^ ben -önl^alt ber bogma*

tifc^en (Snttoidelung ber mittelalterlichen ^irc^e bilben; tboju nod) fommt baS ÜDogma

öom l^eit. ©elfte, nämllc^ beffen 3luSgang, ob berfelbe bom SSater atteln ober bom

SSater unb (Soljne gefc^e^en — eine (Streitfrage ^tbifd^en ber abenblänbifc^en unb ber
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morgenlänbifd^en S?irc^e, tooburc^ baS STrinitätSbogwa ju boHigerem Slbfc^tug fain. —
2)a§ aber auc^ bie übrigen 3)ogmen me^r ober ireniger in bie (gntoidetung mit

;^ineinge3ogen iDurben, baö brad)te ber formale tara!ter biefer ^eriobe mit fid^, bcr,

bem materiaten entf^red^enb , bie 9J?itte einnimmt jtoifd^en ber alten, grunblegenben

unb probucirenben, unb ber neuen, bon fubjeftioer 3uei9n"n3 auSgel^enben ^dt
3)ie[eS 9}iittelalterlicf)e ber gorm nnb SSe^nblunggroeife ifl ba8 ©c^olaftifc^e, beffen

Äarafter ift bie fides quaerens intellectum, b. l). bie objeüioe 33ermittlung ber fir(i^Iic^

überlieferten ©laubenSfubftanj, bie objefttüe 35erftänbigung in Slnfeljnng ber in ben

Sluöf})rüc^en ber rechtgläubigen 35äter oielfac^ erHärten, in ber (5d)rift unb in ben Son«

cilienf^Iüffen urfunblic^ niebergelegten 2ßai)rt)eit. ®iefe SBermittlung , toelc^e roo^l p
unterfd^eiben ift oon ber anä) in ben frü'^eren ^erioben |e unb je Oorfommenben, aber

erft in ber britten ^jrinji^Jtell unb mit flarem Setou^tfet^n tjeroortretenben fubjeftioen SBer=

mittlung, ober ©urc^bringung beS überlieferten ©taubenSin^altä mit ben ^rinjipien beS

benfenben @eifte§, befielet barin, ba§ ber ftrdjtic^e @faube, n)ic er bon ben SSätern er*

!lärt ift, in bialeftifc^e S?erarbeitung fommt, ba§ bie SluSfprüd^e (©entenjen) ber

93äter, bereu Sammlung bie Irbett ber Slnfänge beS 9}?ittelalter8 toar,

3ufammengei^alten, unb tuxd) uä'^ere S3eftimmungen i'^re (fcl^einbaren) 2Biberfprüd)e auÖ=

geglic()en ioerben, fo ba§ bie Ueberlieferung alä ein in fid) jufammenftimmenbeg ©anjeS

erfc^eine — eine objeftioe ißernünftigfeit, in ioeldjer fid^ bie ©ubjeltc nur tnfofern be=>

tl)eiligen, alä fie mit i^rem @elbftbetDu§tfei)n ober S)en!en ;;um oorauS bamit einig,

mittelft i^rer btatel'tifdjen ^^ertigfeit unb mit ßu^ie^ung bon ^ütfSfä^en au§ ben ^aupU
ft)ftemen ber alten (platonifd)en , ariftoteUfd)en) '^:^ilofop'^ie, auc^ literin abljängig bon

ber 2lutorttät be§ 2lttert!^um§ — , bie yZac^ireifung jener Harmonie fic^ jum ©efd^äfte

ma(^en. @8 leud^tet ein , ba§ auf biefem SSege bie einzelnen 3)ogmen burc^gängig fort*

gebilbet rcerben mußten, ba§ fie 3U fd^ärferer 58eftimmtl)eit unb reinerer begrifflicher

gaffung gelangten.

2)er 33ereid> biefer mittelalterltd^en @eifte§arbeit toar gleid^faUg ein mittleres ®e*

biet 5n3tf(^en bem antifen unb bem mobernen: baS bon römifc^er 33itbung noc^ be»

l^errfc^te (celtifcb=) germanifc^e, furj baö romanifd^^germanifc^e 35öll'ergebiet, in

ibeld^em bie -pietät gegen ba§ Ueberfommene, al8 ^eilige SBaljr'^eit Slufgenommene, mit

großer Energie beS 53erftanbe§ berbunben toar, unb fo aU fides quaerens intellectum

ficli bet^ätigte.

jDie beiben l^ier nocf> berbunbenen Elemente fonnten ftd^ aber nid)t für immer ju*

fammen bertragen. Qm romifc^en blieb bie mäd)ttge y^eigung jur Unterbrüdung ber

Onbiöibnalität, jmn be§pottfd)en 9?egiment; ba§ germanifd)e bagegen trug nsefentlid^ in

fid) ein (Streben nad) ©elbftftänbigleit, nad) ^erfönli(^er ©elbftbeftimmung ober (Selbft=

mad^t. 3)iefeg erftarfte in ber fc^olaftifi^en ©etftegübung, unb fdfion innertjalb ber fc^o*

Iaftifd)en 93eioegung jeigt fid) ein 9iütteln am Ueberlieferten
,

junäAft an bem 33ett3ei8

feiner innern D'Jot^roenbigleit unb 5Bernünfttgleit, alfo an ben objeltiben 33ermitttung8*

berfuc^en, toobei bie Slutorität ber 5?ird)e, bie äußere gefeljlid^c ©eltung allein flehen

blieb. 2Benn aber jule^t 5ß$illfür, S3elieben ber geltenben 9Jfad)t al8 baö einzige l^un*

bament baftanb, fo fd)lug folc^e 2leußerlt(^feit leidjt in it)r ©egentl^eil um: in Sluflöfung

unb 53ernetnung ber Ueberlieferung, in alleinige ©eltung ber ©ubjettibität. 2luf biefem

2Bege beftnbet fid^ ba§ fpätere SD'Jittelolter in einem !iri^eil feiner ©tfeolaftif, watjrenb ^ugleid^

im tiefften ©emütljSleben unb in feiner unmittelbaren ^^ntuttion eine pofitibe ©elbftftänbigfeit

fic^ begrünbet, bie ml)ftifd)e Unab^ängigfeit unb ^^rei'^eit, toelc^e auc^ wo fie ber Ueber*

lieferuug nic^t fetnblid) entgegentritt, boc^ auf eine freie SBeife bamit umgel^t, fie beutenb

unt) i^rer 3lnfc^auung affimilirenb. 35tefer innern Urfprüngtid^feit tritt jur «Seite bie

^tftorifd}e, ba8 ^üxüda^t\)ett auf baS Urtoort ber Offenbarung, auf bie l^eil. ©cfirift,

als bie mal^rliaftige Duelle unb "iHtoun bcS ©laubenS toie beS ^anbelnS. ^ieburc^, unb

burd) bie neuauflebenbe l)umaniftifd)e Silbung mit i^rer erfolgreidjen 9*?eaction gegen bie

©djolaftif toirb ein 9?eueS angebaljnt, tüelc^eö in ber britten ^eriobe eine feftc @e^
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ftalt geiüttint, nad^bem e5 in mancherlei S^orfeilbungeu unb SSorfpielen fd)on angebeutet

werben. dB ift bieö bie '^eriobe ber fubieüiüen Vermittlung be8 üDogma, unb

ber 35urd)bilbung
,

3unäd)ft berjenigen ©ogmen, inetc^e bie fubjeftibe ©etDtnnung

ober Slneignung beö §eil8 betreffen, unb toeiterl^in berfenigen, in irelc^cn baffelbe

ju feiner tJoKen S5eri»ir!Uc^ung foramt. ®er Serei^ ber 2)ogmenentt»icflung ift DorjugSmeife

ba§ germanifc^c ©ebiet in feiner Dom römifc^en Sinflug fic^ löfenben freien ©elbft*

geftaltung. ®a§ frül)e unb !(ar ijerbortretenbe -^rinji^ biefer Setcegung ift ba^ im

2Borte@otte8 gebunbene ©etoiffen. hierin ift au8gefprod)en bie grei^ett toon

ber äußeren unb äußerlid^ geiüorbenen, über ba8 ©otteStoort ^inau8gef(^rittenen, in i'^rer

l^ierard^ifc^en ©etoaltanma^ung unb in n)illfürlic|en «Salbungen unb Slnorbnungen,

namentlich in 33etreff beö ©ü^no|)fer§ unb ber ©ü'^nanftalten öom SBorte ©otteö abge*

lüid)enen firc^Iic^en Slutoritäten , unb ^nr ©ettung gefommen ba8 raliftifd^e ^^^rin^ip ber

innerften ^erfünüc^feit, be§ @eIbft6etDu§tfei)n§, aber in ujefentlic^ et^ifdjer Haltung (@e*

»iffen) unb ntd^t in felbftljerrifcfeer 2Beife: baä l^eißt nic^t mit (petagianifi^er) SBerfennnng be§

buri^ eigene ißernunft unb £raft nid^t ju Ijebenben 33efangenfet)n§ in Orrtfjum unb ©ünbe

no(^ mit (^ant^eiftifd)er) Sbentification beg @ctte§= unb SDhnfd)engeifte6
;
fonbern in ber

Slnerfennung beS objeftiüen ©otteönjortS als ber baö ©en^iffen binbenben 9)?a(^t, iuo*

mit fc^lüärmerifd^er Slbirrung einer falfc^en 9)?t)fti! geti3et)rt ift. !J)iefeS @otteSi»ort ift

baö gefc^ri ebene; aber baS @ebunbenfet)n beä ©eioiffenS bar in ift nic^t ein äußer lid)

gefe^Uc^eg ©ebunbenfet^n an einen gegebenen (Sdjriftencomplejc, UJte er bon ber älteren

Äird)e in einem beftimmten 3eitp"n!t al§ geltenb angenommen n)Drben ift, fonbern ein

innerlid^ freies fic^ ©ebunbentoiffen an baS eioige lebenbige ©otteSiuort in biefem ge*

fc^riebenen, an baS erfatjrene §ei(§n)ort, an S'^riftum al8 bie ©ubftanj beö ©d^riftlüortö,

ober an biefe§, Ujie e§ (S^riftum treibt unb be,^eugt. ©o fc^ließen fic^ ba§ mt)ftifd^c

unb bag ©d^riftprinji^ jufammen; unb e§ ift S"9tei<^ £'" fritifd^eS 'iprinji^)

gefegt, ioetdjeö aber in ber ^eilSerfatjrnng fein 9}fa§ ^at, unb freilid) in bem SJfangel

an lauterer unbebingter Eingebung an @ott in S^rifto , unb in einfeitiger (Srfa^rungS*

erlfenntnig feine ©efa^ren l^at, in ber ©emeinfc^aft ber (Srfa'^rung aller ©laubigen aßer

3eiten aber, alfo in einer ina^rl^aft fat^oüfd^en Si^rabition, unb in einer treuen unb un=

befangenen ^iftortfdjen gorfd^ung immer »ieber fein Sorrectiö finbet. S)iefe8 ^rinji^,

toelc^eg in urfprüngtid^er grifd^e, (Snergie unb l'auterleit in Sutl^er auSge^jrägt ift, unb

ben c[)rift(ic^ erneuerten germanifd)en farafter auSbrüdt, ift aber formal unb mate=

rtal jugleic^. ©aS im 2Borte ©otteö gebunbene ©eiüiffen ift eben baS §eilöbeii3u§t=

fetjn, baö S3en)u§tfei)n beS @eeinigtfet)nS mit bem in biefem 2Borte bezeugten ©ott, ber

in (J^riftü bie SBelt mit fid) felber oerfö^net l^at, baS 5ßeh?u§tfet)n ber lüieber^ergefteUten

$?iebe8gemeinfd}aft mit ©ott in ßljrifto, alfo be§ ©ered^tfetjnö oor ©ott in (Sl^rifto, womit

bie ©elbftgeloißljeit beö ^eilä gefejjt ift — pgleid^ aber aud^ bag 53en)u§tfe^n ^ei=

liger S^er^flid^tung ber fortgeljenben (Sinigung beä menfd^lic^en 2)en!en8 unb

aBoUenS mit bem göttlid)en in ^raft jener urfprünglidjen StebeSmitt^eilung ; beibeS

»ermittelt im ©lauben, weld^er al8 bie perfönlidje Slneignung be§ göttlichen IHebegrat^ö

in (S^rifto gegen bie ©ünber, unbebingteS S3ertrauen unb ben -SmputS ju unbebingter

Eingebung in fic^ fc^ließt.

©iefeö ^rinjip arbeitet fic^ aber burdl) berfd)iebene äJlomente ^inburc^, Welche

leidet in gegenfeitige Verneinung unb Verfümmerung ausarten. (S§ ift ingbefonbere ber

©egenfa^ bon SBort unb ©eift, ber bier IjerauStritt. a) ©er ©eift toitt fid) geltenb

machen auf Soften beö SBortö: biefeS wirb alö ißuc^ftabe ^urüdgefe^t, unb er fteüt fidE|

bin als bie SlÜeö meifternbe, beutenbe unb umbeutenbe Tlaiiit, weld)e bem Suc^ftaben ben

toaljrcn ©inn gibt — ein SSieberaufleben mt)ftifc^er unb fectirifj^er S^ic^tungen ber frü=

leeren ^erioben. b) Qn ber ©egenwirfung l^iergegen wirb ba8 SBort ju ber ben ©eift

regelnben unb bel^errfc^enben 3)iad)t, unb e0 entfielet eine ^errfc^aft beS S3ud^ftaben3,

entWeber beS buc^ftäbifd^en, med^anifd) infpirirten ©(^riftworts, ober beS 93ud^ftaben§ ber

ürd^lic^ ausgelegten ©d^rift, beS iBefenntniffeS. — S3eibeS ^at eine gewiffe 33ered^,=
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ttgung: 1) bcr ©eift at§ bcr lüaljti^aft c^riftlid^e, ebancjeüfc^e, in leBcnbiger ©rfal^rung

ber ^eilStoa^rl^eit fid) Betoegenbe, ^at ben luefentUdjen ®ti)ait beS 2öort8 fc^on in fx(f>,

ttnb bamit ben ®c[)Iüffet beö SSerftänbniffeö , bie 9?egel ber StuSlegung; aber bte[er fein

SebenSgel^alt i»irb erweitert, bereichert, gereinigt burc^ immer tiefereg unb bielfeitigercS

©inbringen in ba§ ur!unblid)e Dffenbarunggtüort nnb burd^ bie ©emeinfd^aft ber (Sr=

fenntni§ unb (ärfa'^rung ber ^JJitlebenben unb ber i^orangegangenen ®efd)Ie(^ter, n)ogegcn

Sfolirung beö fuBfeftiüen @eifte§ ju ©d^toärmerei unb ©eftirerei fütjrt. 2) SlnbererfeitS

ba§ ©djriftiöort ift ja ba§ SBort be§ l^eil. @eifte8, bie au8 gotttidjem ©eifteStrieb unb

!raft g'öttlic^er @rleuc6tung unb $?eitung gefc^ebene gijlrung ber Offenbarung in i'^ren

t^atfäc^Ud^en toie to'örtlic^en ^unbgebungen. Slber toenn man feinen S3ud)ftaben, toie er

borliegt alö ©c^riftencom^jley , unter SßorauSfe^ung burc^gängiger gleichmäßiger h)Drt«

lieber Onf^jiration, jur unbebingten S'Jorm unb augfd)ließlid)en Ouelle ber 3ßat)r!^eit§er*

fenntni§ machen n^ill, fo fommt eö bei ben im ©d)riftDort l^erbortretenben Unterfd^ieben

unb ©egenfägen ju feiner freien üoren unb lautern ©infic^t, unb mancherlei unnsal^re

über '^albtt>al)re S5crmittlung§t5erfud)e greifen ^(a§, burc^ toelc^e baS 2Infel)en ber ©ci^rift

nur üerfümmert unb untergraben n^irb. ©cU aber ber 33ud^ftabe ber 5Be!enntniffe

fc^tec^f^in gelten, fo h)irb eine jeitlid^e, ob auc^ e;3od)emac^enbe (SnttoidlungSftufe au8

einer retatiö ma§gebenben ^u einer abfolut maßgebenben, ober aug einer ^jrinsipiell bc»

ftimmenben ju einer ta9 ©injelne regeinben unb fo bie freie (Snttoidlung l^emmenben.

3n Seibem aber lüirb bie menfc^Iid)e 35ermtttlung beä ©ottlic^en -unb bie aud) Don ber

©djrift al8 foldjer un^^ertrennlic^e menfd}Hd)e llnöpllfommenl^eit mißad)tet. 3!)al)er ba§

9ted^t einer Steactton bagegen — ber ^ritü. S)iefe beginnt, obtDo!^! noci» nid)t l^ifto*

rifc^ unb toiffenfc^afttid) , auö bem -SnftinÜ beö religiofen (SeIbftbeiTou§tfet)ng I)erauä unb

nic^t ebne SBiUfür, fd}on in Sutl^er, unb erfc^eint al8 ©onberung beö 'i]3rtmären nnb

©efunbären, beö ^roto= unb ©euterofanonifc^en, beö 5I^oftoUfc^en unb S'Jic^tapoftoüfc^en.

-3^r ©runbgebanfe ift ein ^anon im Sanon, ber ;^unäci^ft äußerlid) gefa|3t toirb in

ber §erüorbebung ber ^auptbüdjer ber ©d)rift, übrigenö naci^ 90'Jaßgabe beö in ber (Sr»

fa^rung betoäbrten unb ber ebangelifc^en @runbh)at)rl)eit entfprec^enben -Snfialtö. -Se me'^r

man aber, junäc^ft um einen feften §alt gegenüber ber römifc^en Srabitionölet)re ^u ge*

»innen, mit Slufgebung beö fritifcJjen ^rin^ipö atleö in ber ©d^rift gleic^fe^te unb ju*

gleicf), burc^ innere Ä'äm^fe gebrängt, baö Stnfe^en ber 33e!enntniffe fteigerte, befto ^efti:=

ger tt)urbe ber SBiberfprud) ; ber ®eift n^urbe enblic^ alö baö aüeö S3eftimmenbe gefeilt,

unb jwar me^r unb me^r in ber gorm ber natürlid^en menfc^Ud^cnS3ernunft, fo

ba§ alö toa^r gelten foUte nur toaö mit biefer übereinftimmt, unb auö i^r (iliren '^rin=

jipien) abgeleitet ir>erben !ann. Unb toic bie formale Autorität umgeftoßen tourbe, fo lourbc

aud) ber 3?nljatt ber 33e!enntniffe immer entfd)iebener unb burcligreifenber negirt, unb eine

ber römifcl)=!pelagianifcl)en fid^ tüieber näbernbe Anthropologie unb 9tec^tfertigungöle^re !am

jur ©eltung. (£ö tüar bie Beit ber ^errfc^aft beö ©ubieftioiömuö in ©adjen ber Sßal^rljeit

unbbeö^eilö. — einSiebercinlenfen ging befonberö bon ber (5d)teiermac^er'fd)ett

©cf)ule auö unb sunäd)ft ein ©ic^berfenfen beö ©elbftbetbußtfetjnö in'Ö @emeinbeh)u§t=

fel)n unb Burüc{gel)en in bie DueHe beffelben, ben perfönlidjen (5l)riftuö, ben tern ber

©c^rift. 3)er bon ß^riftuö ergriffene unb i^n ergreifenbe, mit ibm fic^ einigenbe 9J?enfd^en=

geift, fid^ eintaucljenb in bie (Srfenntniß unb (grfal)rung aller ßeiten, fic^ bertiefenb in

bie ganje ßnttbidelung bon (S^riftuö auö unb il)ren reinen gortgang erfennenb, gewinnt

ü«aß unb 9?egel ber SBaljr'^eit in allmä^liger i'äuterung unb ^otenjirung feineö ?ebenö

unb 2)enfenö, unb l)iernad) rid)tet unb fieptet er unb fammelt unb fc^aut pfammen, aUc

@eifteön)erfe, lUeö, njaö in ber dljriftentjeit bon Slnfang an probucirt iborben. ©o !ommt

auc^ ber überlieferte Gompley l^eiliger ©c^riften in ben 33ereic^ ber tritif, aber nid>t

eineö fremben ^^rin^ipö unb ©t)ftemö, fonbern beffen, ber baö treibenbe ^rinjip ber ^ro*

buction, boö leitenbe ber ©ammtung gett^efen, beibeö jeboc^ nic^t in abfd^ließenbem ©inne,

fonbern mit SSorbeljalt burc^greifenber 9tebifion, fo ba§ nur toaö ber aal)rl)aften l^ifto*

rifd^en ^i^ritil ©tid) ^ält unb ibaö alö integrirenbeö ©lieb beö Organiömuö ber Dffen»
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haxnriQ @otte§ ftc^ au§irei§t, Bleibenbe ©eltung Bel^ält, unb ^toar in bem 3)la§c, al8

e8 in tiefer §infi(f>t bebeutenb erfd^eint. §ter fe^lt eS benn nicl>t an ©tf>tüan!ungen,

unb an ^äm)3fen ber negativen unb Jjofitiben, ber beftruftiben unb conferbatiüen ^ritü.

2lIIe8 aber muß ba^in führen, ba§ ber @etft im SBorte frei »erbe, unb bag SBort im

©eijle lebenbtg, baß fein tobter ^u(^ftabe me'^r fe^ unb fein bon ber Offenbarung^«

t^atfad^e ficf^ löfenber @eift. ®af)in ge'^t baö Dringen unferer ^t\t SBir fönnen nun

aber in 33e,:^ug auf biefe Setoegung bier (Stabien unterfc!^eiben: 1) @eift unb SBort in

frifc^er unmittelbarer (ginigung mit ein;^elnen ©c^töanfungen l^in unb njieber; 2) 53or=

»alten be§ 2BortS in einfeitiger §errf(^aft be8 Söuc^ftabenS ; 3) S5ortDaIten be§ @eifte§

in einfeitiger ^errft^aft ber (Subjeftiöitöt; 4) Stic^tung auf SSerfo^nung be8 ©egenfa^eö,

auf lebenbige (Sinigung ber SJJomente.

(So biet bon ber in biefer ^eriobc borjug^njeife tuicä^tigen prinzipiellen 33eiDegung,

in toelc^er [tc^ ber @runbfara!ter be§ germanifd^en 2Befen§: freie perfönlic^e iöeiüegung

in bertrauenber Eingebung unb in lebenbiger ©emeinfc^aft funbgibt.

S)er S)ogmen!rei§ aber, bon bem bie ganje ^öetcegung biefer ^eriobe auSgel^t,

ift ber foteriologifc^e: bie Seigren bon ber fubjeltiüen 5lneignung be§ §ei(§, bom
^eitetreg ober ber §eiI§orbnung : 9?ec^tfertigung unb Heiligung unb bereu 35erf)ältni§ ^u

einanber unb jum (Seligtoerben, ober jur bollen, ganj befriebigenben ©emeinf^aft mit

©Ott; mit Bui^ücfge^en auf bie 35orauSfe|ungen berfelben: @ünbe unb ©nabc, unb auf

i^r abfoIuteS ^rinjip: ©nabennjal^l; unb mit (ginge'^en auf bie 3ueignung§mittel : SBort

unb ©aframent, unb auf bie gottlid^e SBirffamfeit bartn (©nabenioirfungen). ©ie

©runb* ober (Sentratibee ift: bie perfönlic^e ^ettggeroiß^eit al8 eine bon l^ierard^ifd^er

Sebormunbung ober objeftiber !ird}U(f)er SSermittlung unabl^ängigc, in bem ^erl^alten ber

innerften ^erfönlid^feit ^u ©ott in (S^rifto (©tauben) berut)enbe; n)et{^e8 SJerl^atten bei

ber fünbigen Sefc^affen^eit be§ 9}?enf(^en, fetbft in götttid)em §eitötoitten unb in einer

benfetben bettjätigenben, burc^ 2Bort unb ©aframentc bermittelten, gotttid^en §eit8njirfs

famfeit in SSe^ug auf ba§ 3'nbibibuum tour^ett, ober, ioenn aud; ©elbftt^at, bod^ eine

l^ierin toefenttic^ begrünbete, baburc^ angeregte unb ju ©taube gebrachte ©etbfttfiat ift,

®ief ift ber eigenttidje ^ern ber ebangetifd)=proteftantifc&en 33ett)egung, in toetdjem, ibic

oben angebeutet, auc^ baS ^rin^ip ber ^eriobe mitgefe^t ift unb feinen 33eftanb tjot.

SltteS jiett auf bie freie unb fefte ^eilSgeibißtjeit beS (Subj[e!t0. SDiefe bejtoedt bie 2Bir!«

famfeit ber ©nabe (beS fjeit. ©eifteS) burc^ 2Bort unb ©aframente, biefe bie ©ettung

be0 ©taubenö in bem '^rojeß ber 9?ed)tfertigung mit 3Iu§fd)tu§ alter »eiteren ?eiftungen

(2Berfe), biefe bie ©nabentoal^töle^re, fe^ eS nun, ba§ baju eine unbebingte, in un=

n3iberftef)li(^er ©nabenioirfung fid» manifeftirenbe ^räbeftination für nottiig, ober eine

burc^ freie ©elbft^ingebung bcrmittette für l^inreic^enb erachtet toirb (reformirte, luttje*

rifdje Se^rform). — S:^eil§ anbertoeitige (Streitfragen unb ©egenfä^c, 3. S. in ber 2lbenb=

ma^tStel^re, t^eitS bie freie (Scbriftforfc^ung, t^eil§ ba8 2Bieberauftauchen älterer Slnfid^^

tcn, tf)eil§ enbtid^ bie ^erbortretenbe rationalifirenbe 9?id)tung fül^rten auc^ auf bie bon

borntjerein au§ ben frü'^eren ^erioben einfad) l^erübergenommenen unb anerfannten ÜDog«

men, »ie baö trinitarif(^e, ba§ c^riftotogifc^e (fotoo^t 235erf aU ^erfon (S^rifti), unb eine

me'^r ober weniger burd^greifenbe 9?ebifion be8 bisher ©eltenben fonntc ni(^t ausbleiben,

unb ift aud> noc^ nic^t bottenbet. — ®er eigentlid)e S)Dgmenfrei§ biefer ^eriobc fetbft

aber fiatte burd» bebeutenbe kämpfe l^inburc^ fic^ feft^uftellen , namenttid) in betreff bc§

Unterfd^iebS ober ber ©inljeit ber S^ec^tfertigung unb Heiligung, ber S3ebeutung ober

9^id)tbebeutung ber 2ßerfe für ba§ ©eligtoerben, ber Unbebingtljeit ober SBebingtl^eit ber

göttti(^en ^räbeftination unb ber Untoiberfie^lid^feit ober 2öiberftel>lic^feit ber göttlichen

©nabentoirfungen, beS S5erl)ättniffeö bon SSort unb (Saframent, unb bon SBort unb

©eift in SSejug auf bie §eit8betoirfung unb beS Sßerl^ältniffeS be8 ©taubenS jum (Safra»

mente. (Sinfeitige Ueberfpannungen in ber einen ober anbern ^inftc^t »urben altmätig

übertounben unb gerichtet, eine toaste SSermittlung ber ©egenfä^e hxaä} fic^ me^r unb

mel^r SBa'^n.
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Sn ber Ü^efcrmatton toar bie btgfievige ütc^Itc^e Slutorität ^erftört, ja c8 fonnte f(^et*

nen, al§ [et) ber inbibibueüeu ^ret^ett bie ©emeinfc^aft mib Stn^ett geopfert, ober bo(^

ber realen (Sinl)ett eine bIo§ ibeeHe fubftituirt unb bamit ba§ 3)ogma bon ber ^irc^e

toefentüc^ aufgegeben, ^ber in 2Bat)r!^eit foHte e8 öielmeljr erft je^t rec^t auögebilbet

n)erben. 2(u§ ber bloß emptrif(^en unb bertoeltlid^ten 35orfteIIung er'^ob man fic^ junt

toa^ren begriff ber Stix^t, au3 ber bIoJ3 objeftiüen ^^affung ju einer baä Objeftiöe unb

(Subjetttüe sufaminenfc^Iie^enben. S)ie ^irc^e galt nid)t metir alä §errin unb SJleifterin,

aud) nic^t mei^r bloj^ als SRutter ber ©laubigen unb SBermittlerin beä ^eilS in i'^rer

^riefterf(^aft unb burd) i^re ©aframente, fonbern, inbem bom perfonlid^en ^eilSgeiüinn

ausgegangen unb aufgeftiegen toirb, ciU bie ©enieinfdjaft ber ©laubigen, als bie 3u[^nt*

menfc^ließung ber baS ^eil fid) Slneignenben. 2)te^ ift bie eigentli(^e ©ubftanj ber Äirc^e,

i^r ^ern, bie ^irc^e y.ar i'^o/jjv, ber Sl)riftuS in ber erlösten unb gläubigen 9}lenf(^=

l^eit, bie unfid)tbare ^ird)e genannt, toeil bie (Sin^eit in einer finnlid» nic^t n^a'^r*

ne!^mbaren S^atfadje beS innern SebenS berul)t unb an biefe ober jene empirifdie ^ir*

d^engemeinfc^aft nic^t gebunben ift. 2ln biefen ^ern aber fc^ließt fi^ aüeS an, waS burc^

ben gefc^ic^ttic^en ßufammenljang ber 3)inge in ben 33ereid^ ber 2Bir!fain!eit beS ©eifteS

(Sl^rifti fommt — aEe ©etauften, alle üon (Sljriften geborenen (1 ^or. 7, 14.) — bie

fi(|tbare ^ird)e, n3el(^e in i^rer jeitlic^en llnDoHfommenl^eit unb in il^rem 5öe!^aftetfe^n

mit ©ünbe unb ^rrt^um aud^ ber Stellung ober ©efonberung verfallen ift, t^eilS in

feinblic^em ©egenfa^, t^eilS nac^ inbioibuellen einanber ergänjenben unb corrigirenben

©igent^ümlic^feiten. (Sichtbare unb unfic^tbare fird^e ift nid§t neben=' unb außereinanber,

fonbern toefentlic^ in einanber, ba anä^ bie ©laubigen nod) ni(^t boUig öom ©eiftc

^^rifti burc^brungen, mit ^^leifd) unb 2Belt nod) verflochten finb, unb anbererfeitS in ben

jur fubjeftiüen ^eilSaneignung nod) nic^t ©elangten 5lnfä^e gÖttlid)er ©nabentoirfung

unb nur allmälig berfd)minbenbe ©puren ber SGöir!fam!eit beS ©etfteS Stjrifti finb. -Sene

finb biefen jur ^eran^ie^ung unb Silbung üerorbnet, biefe jenen jur Uebung in ber

Siebe, ©ebulb unb 2BetSl)eit. — ©aS 2)ogma »on ber 5?ird)e arbeitet fic^ nun burc^

feine ©egenfä^e burd), inbem bie einfeitige ©eltenbmac^ung ber unfic^tbaren toie ber

fi(^tbaren ^irc^e, n)ie fie bie ©efc^ic^te biefer Oa^rl^unberte aufzeigt, überiüunben unb

ju einer tca'^r^aften Bufainmenfaffung ber ÜJ?omente fortgefd^ritten h)irb, tooburc^ aud^

baS 33er{)ältni§ ber S^nbioibuen unb ber ©emeinfdjaft, ber grei^eit unb ber @ebunben=

I)eit ber Äird^e als probucirenber unb als probucirter (2J?utter unb ©emeinfd^aft ber

©laubigen), in'S rechte Sic^t tritt. — S)ie grünbliclje ©urc^bilbung biefeS S)ogma, an

tDeld)er unfere B^it arbeitet, inbem fie jugleid^ in praftifd)er Organifation beS fird^ücben

lOebenS t^ättg ift, mu§ ju einer aüfeitigen Erneuerung beS d^riftlid^en ®ogma in allen

feinen jl^eilen führen, unb be^ei^net eine l^Öl^ere (Sntn)idlungSftufe ber britten 'J)3eriobe.

— jDie 23otlenbung berfelben aber toirb fid^ barftellen in ber !l)urd)bilbung ber efc^a»

tologifd)en 2)ogmen, ttjelc^e bie neuere ^dt in jum 2:^eil febr gebiegeuen 23eftrebun=

gen verfolgt. §ter gilt eS einerfeitS ein fortge'^enbeS ^^crn'^alten r'ömifc^=!at!^olifc^er

GntfteUungen, n)elc^e mit bem ganjen (Si)ftem unreiner .^eilSleljre jufammenbängen , an*

bererfeitS eine über bie anfänglii^e proteftantifd)e 9?üd)ternl^eit l)inauSge'^enbe fc^riftmä§ige

©rgän,5ung unb Qrmeiterung, n)orin bie ef(^atologifd)en äBal)rl^eitSelemente, iuie fie in

ber (Srfenntni^ berfc^tebener Reiten ^erftreut fid) finbcn, lebenbig jufammengefc^aut n)er=

ben. 2)ie 9?id)tung auf baS 33erftänbni§ bcS über biefen 2teon l^inauSliegenben, O'enfei^

tigen, auf baS ^eid) ©otteS in feiner inbioibuetlen unb uniberfeüen S3olIenbung fü^rt

aber jugleid) bal)in, ba§ bie Obee beS 9ieid)S ©otteS in feinem Slnfang unb gortgang

fefter in'S Sluge gefaf^t ttirb, unb in biefer fd)lie§en fid) bann alle S)ogmen in ^ö^erer

Älar^eit unb 2)urd)fid)tigfeit ^^ufammen.

Onner^atb biefer brei ''^erioben trirb fid) nun ber iJSerlanf ber SDogmengefc^ic^te fo

barftellen laffen, ba§ fotroljl bie ftufenlveife 2)urd)bilbung ber §auptbogmcnfretfe, als bie

formale Untcvfd)ieben'^eit ber (Sntiüidlung, unb bie 3>erfd)iebenl)eit beS 58ereid)S berfelben

ju i^rem 9?e(^te tommt. Sn jeber ^eriobe aber gilt eS bor Mem, ben allgemeinen
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5?ara!ter t^rer 3)ogmenbtIbitttg itnb ber Bett, in ber bie[eI6e bor fic^ gegangen, bie '^tx-

fönti(^feiten, t»elc^e bie ^äu^jtfäi^Ud^en Sräger berfelben getnefen unb i^re ©enfiretfe im

©anjen, liefern fic t>on 35ebeutung in biefer SSejie'^ung ift, bie tDefentlic^en (Sinflüffe

berfc^iebener Slrt, bie barauf eingetuirft :c. , in furjen Umriffen fo bar;^ulegen, baj? nun

bie ©eftattung be§ (Sinjelnen in biefer ^dt berftänblid^ Vüerben fann. (So tüitb bemnac^

ein allgemeiner Zl)di bem fpecieUen, cber eine (Sinlettnng ber (gjrpofition beS (Sinjelnen

in jeber ^eriobe öorangeljen. ®aS (Sinjelne aber toirb nic^t in jeber '^eriobe in glei»

c^er £)rbnung ober nac^ einem gleichmäßigen Schema beft^rieben, fonbern fo, baß baS

^arafteriftifc^e ber ^-Periobe l^erbortreten !ann.

SBerfen toir nun ^ule^t einen 33Iiif auf bie Literatur ber !Dogmengef(f)i(f)te, fo

muffen toir natürü(^ bon aUem 9}?onogra^I)if(^en abfegen, \üeld^e§ ja in anbern 2lrtiMn

feine ©teile finben »irb. ^ier !ommt nur in Setrac^t einerfeitS ba6 SJJet^oboIogifdje,

anbrerfeitö bie ba§ ©anje umfaffenben ober barauf angelegten SBerfe.

®ie mett)obologif(^e Slrbeit beginnt mit Söalc^g: @ebanfen oon ber @efc^id}te ber

@{aubenSlef)re ac. (f. oben), toelc^e befinirt toirb at§ @efd)ic^te ber iBeränberungen ber

d)ripii(^en Dogmen, unb fid) bejie^^t tl)eil8 auf 'i^k ;i?el)rfä§e felbft (9}Jaterie), ii^eilS auf

bie S5erbinbung unb (Sommlung berfelben, bie (Srtlärung it)rer ©runbbegriffe, bie 33e=

toeife, bie SluSbrudgform unb bie SJfeti^obe beö Vortrags (^i^i^ot) — alfo S)cgmengef(j^id^te

unb @efd)ic^te ber ©ogmatif oerbunben. (Sine Sefinnung auf bie Sil'iet'^obe jeigt fic^

fobann bei ©emier (SaumgartenS Unterf. ti^eol. ©treit. !^erau§g. oon ©emier
I. 11 ff.), toeldier auf eine SluÖtoa^I au§ ber großen Wla\\t bebac^l ift, unb fid^ bie

Slufgabe fo fteüt: bie @efd)id}te ber für biblifc^ erroeislici^ geljaltenen ©laubenSfäge unter

ben (S^riften au8 ben baju gehörigen OueHen, unb jtoar nur ben oorne!^mften ©d^riften

unb 3eugniffen, ju fammeln, unb auf bie SD'Jannigfaltigfeit ber Urfac^en, @rünbe unb

©etegenl^eiten ju fe^en, too'^er eben biefe ©efc^ic^te i^ren ©toff bekommen, toorauS alfo

auc^ bie jebeömalige ^efc^affenl^eit ber Slnnal^me ber Se^rfä^e ju er!ennen feljn «»erbe.

— hierauf folgten bie Slb^anblungen bon ßiegler (3^been über ben Segriff unb bie

Se^anblungSart ber 3)ogmengefc^id)te in ©abler^ SJeueftem -Sournat ißb. 2.) unb

Slugufti (über bie SD^et^obe ber S)ogmengefc^. in ben S'Jeuen tf)eoI. 33IätternII. 2.) Sßon

größerem 33elang a\§ biefe, beren grud^t au(^ in ben älteren Sel^rbüc^ern ber jDogmen*

gef(^id)te toorliegt, ift bie bom fritifc^=antl)ropologifc^en ©tanb^unft auägel^enbe (Srörterung

be Sette'ö in r,9Migion unb S^eologie» (©. 196—222. ogl 162—172), loelc^e mit 3ted)t

barauf bringt, baß bon ber 9}?annigfaltigfeit ber (Srfc^einungen auf baö (Sine @runb*

prin^i^ ber 9ieIigion prüdgegangen unb barauf Slüe^ belogen toerbe, fo h)ie, baß man

bon ben SJJeiiiungen auf beren innerfte Oueüe, bie innere ©timmung unb Stijätigteit beö

©ubjeftg in Sluffaffung einer religiöfen 2)[nfid)t jurüifgelje, fobann alö ©c^Iuß^untt ber

S)ogmengefd)ic^te bie neuefte 3eit bejeid^net; iljren 5lnfang bagegen biö in bie altteftament*

lic^e 3eit jurüdoerlegt, hierin aber, fo loie in ber 3lnfid)t bon ber 33ebeutung ber be=

grifftic^en S3eftimmung ber religiöfen 2ßa!^r:^eit, ioetc^e nur infofern äöert!^ l^aben foll,

als fie eine burd^fidjtigere §ütle ber Stauung unb beS ©efü^lö jumegebringt, o!^ne B^^ifet

bag 9?ec^te berfel;lt ^at. — S5on einem ganj anbern, bem fpeculatiben ©tanb^unft

aus :^at fi(^ ®aub mit ber ^^orm ber djriftlid^en !Dogmen= unb ^irc^enl^iftorie befaßt

(in 33r. iöauer'g Beitfdjr. für fpecul. S^eol. I. 1. ©. 1— 61. 2. ©. 63— 133. II. 1.

©. 88—161). O^m erfc^eint al8 ^Hauptaufgabe bie 3)ibination beö freien ^rinjipö ber

i^acta, toeldje eine toaljrl^afte fittUd)e greil^eit be8 §iftoriterl erforbere. 3)ie ^ergegen*

toärtigung ber berfc^iebenen '^rin^ipien (©ubjefte) fü^rt il^n auf fünf Beitalter: baS ur=

(^riftlid)e, ba§ a))oftoIifc^=(^riftIic^e, baä !irc^Uc^=patriftifc^e, baö päbftUd^e unb ba8 ürc^*

Iid)=reformatorifc^e. ®a8 ^rinjip ber gorm beS le^teren toerbe übrigens erft am (Snbe

beffelben entbedt merben fönnen, — iBetrac^ten toir bie jtoei erften B^italter als bie ber

biblifc^en SEl^eoIogie, toelc^e bie SafiS ber 3)ogmengefc^ic^te bitbet, fo finben n)ir l^ier

unfere brei ^erioben. — SDiefelbe (Sintljeilung finbet fid) auc^ in ber ® aub'f d^en ©c^ule,

äunäd^ft bei Sftofenfrans ((Snci^ftopäbie) beffen anfprec^enbe (Sonftrultion aber an toe*
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fentließen gestern leibet, inbem er bie ganje ©ogmenbtlbung in bie erfte (analt)tifc^e)

^ertobe juiammenbrängt, in ber jtueiteit nur bon einem fi:)nt'^etifd>en @r!ennen toei§, bie

S^ätigleit ber britten in fi)ftematifd)em (Srfennen aufgeben lä^t — eine abftract=formette

33etrad)tung8n3ei[e , ti3etd>e im ganjen bDgmenge[d)i(^ttid)en ^roceß eine ^infü^rung jur

^cgel'fd^en ©pecutation finbet. ©emfetfcen 3iel fteuern mit üeinen SJJobififationen Sr.

^auer unb ©(^ni^er ju (in 9?ecenff. ber bDgmengefd)i(^tti{^en SOßerfe bon D^eubeder

unb @ngeli)arbt). 3)ie SJoHenbung biefer bie S^l^eologie in @))ecuIation auflöfenben

9}?et{)obologie bietet Dr. Säur bar, fc^on in ber SSorr. jur (^riftl. 2d)xt bon ber SSer=

fö^nung in i^rer ge[(^i(^t(icf)en (SntiöicKung (©. V— VII) unb in ber Sint. <S, 8 ff. 12 ff,

Slüe 33eränberungen foUen erfd)einen aU bie »efentUd^en äRomente, bur^ bie fi^ ber

Segriff ^inburc^ betoegt, um fic^ entließ in feinem eigenen innerften SBefen ju erfäffen.

jDie ^erioben beftimmen fi(^ na^ bem Uebergetoic^t ber Ob^et'tibität ober (Subjeftibität

ober bem (Sic^5ufammenfc^Ue§en beiber in ber i)öt)ern (Sint)eit be§ 33egriff8. ®ie erfte

gc^t big jur ^Deformation, bie jnjeite bis jur ^ant'fcf^en 'ip^itofo^'^ie , bie britte big in

bie neueftc ßeit; ben ©(^{u§ bilbet baö «Selbftbeioußtfeiin bei abfoluten ©eifleg, in bem

bie ^egel'fc^e 9?eligion§p^Uofo^^ie fid) fortbewegt.

SDa ^ier ber t^eologifd)e @tanbpun!t aufgegeben ift, fo !ann bei atter formeHen

SSoUfommen^eit nic^t ber Wa^re 2lbfd}lu§ bogmengeft^ic^tUc^er lOJet^oboIogie l^ier gefun*

ben tüerben.

@§ bleibt un0 nod| übrig, toaö bon berjenigen ©eite l^er für SJtetl^oboIogie gefc^e*

]^en ift, iDelc^e man al8 bie mannigfach mobificirte, auc^ bur(^ bie f|3ecuIatioe 9^i(btung

inftuenjitte ©d^Ieiermac^er'fd^e ©djule be^eidjnen !ann. ßu^örberft !ommt §agen»

bac^ in Setrac^t (^b^. in ben 2:ijeot. ©tub. u. ^rit. I. 4. unb Stieol. (gnci^tlo^). -S^m

!ommt eg oor SlHem barauf an, ba§ bie (Sinttjeitung nad^ bem febeSmal oorl^errfc^enben

bogmatifd)en Ö5eifte, nic^t nac^ !ird)engefd)ic^tlid)en @^)oc^en gemad)t iüerbe. ^iernac^

t^eitt er ba8 ©anje in 5 B^italter: 1) apologetifdjeö big auf ben 2;ob beg Drigeneg;

2) ^jolemifc^eg big auf So^anneg bon ©amagfug; 3) ft)ftematifc^eg big jur 9?eformation

;

4) ft)mboIifd)eg big jum Slnfang beg 18. Qa\)xl}.; 5) |3^ilofo)3^ifc^*!ritif(^eg. — (gine

genauere Sinfii^t in bag l^el^rbud^ beg SSerf. jeigt, tüie biefe ^eriobeneint^eilung, lueld^e

aud^ fonft unl^altbar ift, für bie treue unb too^I sufammenpngenbe S)arftenung ber @nt=

toidtung me^r I)inberlid| alg förberlid) ift. — 9?eic^ an feinen met^obologifd^en Semer*

fungen ift einelüefentlid) bemfelben ©tanbpunft ange^örige S^ecenfion ber ^en^'fc^en

3)ogmengefd)id^te in 9?^einn3albg Dtepertorium (öon Dr. @toert?). !Dem 35erf.

fommt eg oor ^Ißem auf bag geiftige ^rinjip an, ujelc^eg aud^ bag @efe^ ber (Sntnjid*

lungen in ficE> trägt; ein gtoeiteg finb fobann bie (Sinflüffe, unter Ujeld^en fic^ baffelbe

enttoidelt ^at. Qxii)ait ber ®ogmengef(^id)te, toelc^e bie ©efc^ic^te ber S)ogmati! in fic^

fc^Ue^t, ift bie ©elbftentfattung beg in (S^rifto ber 2öelt mitgef^eitten göttlichen Sebeng

alg Se^re; ber 5?unftforberung am meiften entfjjred^enb träre eg nun, toenn man bie ein*

jelnen Se^rentloidfungen fo in'g @au,^e oerflDd)te, ba§ jebe immer ba'^in gejleHt lüürbe,

too fie auf bie ©efammtenttoidlung beg djriftUc^en ©laubeng jugleid) am meiften Sid^t

toärfe unb oon i^r am meiften ?id)t enn>finge, nämlid) baljin, tüo fie fic^ beftimmt alg

eigene ^öilbung aug bem allgemeinen er'^ebt, ober aug berfelben toieber barein überge'^t.

(Sine paffenbe ©ruppirung beg ©toffg aber toerDe gewonnen burc^ brei ^auptperioben:

I. mtt Beit (big 730): (grfte ^^robu!tion beg ©laubenSinbattg in refleftirter gorm
unter 3um 2:^eil heftigen (Streitigfetten; wieber breifad^ getl^eitt. II. 9}?ittelalter (33er=^

binbung beg ©laubenöin^altg in einem (3l)ftem (2 Ibfcfjnitte). III. Steuere ^dt: ^ro=

teftation oom neuen ©laubengleben aug gegen aUc 2Jienfd)enfa^ung unb ©treben ben

@(aubenginl)a(t burc^ innern iBeweig ju beftätigen unb ju begreifen (2 ^tbfdjn. — ber

i^toeite bon ber Tlitk beg 18. OaI)v^., beginnenber ©ieg beg formalen ^rinjipg beg ^ro:=

teftantigmug über bag materia(e). — 3)iefe übrigeng rid)tige 'i}3eriobeneint^ei(ung leibet

nur an einer einfeitigen ©eltenbmac^ung ber formalen (Seite. — ^u lifum boHen 9?ecl>t

fommt aber bie materiale (Seite in bem gebiegenen 5^Uefot]^'fd)en Sßerfe: Einleitung
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in bie ®ograengef(^id)te 1839. §ter iDirb 1) ber Urf^rutrg beS SDogma au8 bem d}rift=

liefen ©tauben imb ScBen ermittelt — genetifc^er Segriff beö Sogma; 2) bie (Snttoid^

lung unb bereu ©efe^e au§ ber '^atüx bei ©ogma abgeleitet; 3) tuie tjieraul bie !I)og=

ntengefd^ic^te barjuftelleu fei), iu'3 Si(f)t gefegt. — 3)ogma ift itjm bie iljreu Sfn'^att aul

2öort unb ®eift entneljmenbe ö3iffenfd)aftU(f)e ©arftellung bei d^riftlidjeu ©eiftel unb

Sebenl, bereu ©egenftäube bal Objeft Ciprinäil)) , bal ©ubjeft unb bie Orbnung bei

§eitl. ®tel bie brei 3)ogmen!reife: S^^eologie, Slnt^rojjologie, ©oteriologie. -Sn toetc^er

^olge biefe aHmä^tig ju allfeitiger n)iffenfd)aftlic^er 33eftimmung kommen, bal l^ängt uic^t

bom -äßefen bei c^riftUd^en ©eiftel aÜetn ab, fonberu auc^ bom ^arafter ber 53Dlfer unb

y^ationen, unter benen bal ®ogma fic^ entmidelt. -Sn brei gerieben fomnten nun bie

brei ©ogmenctjflen ,^ur Slulbilbung : bie t^eologifc^e burc^ bie griec^ifc^e S3oI!lt^ümIic^!eit,

bie antl^ropoIogtfd)e im rom. Dccibent, bie fcteriologifd^e burc^ ben germanifcf)en ^rote=

ftantilmul; unb lebe ^eriobe ^at i^re iüiffenfc^aftlidie j^oi^ttt. ®ie erfte bie onal^tifc^c,

toeil erft ein 3)ogmen!reil jur S)urd)bilbung fommt, bie jtüeite bie ft)nt!^etif(^e (Summen),

erft bie britte in i^olge ber »oüftanbigen (Snttoicftung bei Sntjaltl bie fl^ftematifdje. -Sebc

»erläuft aber in brei ©tabien: bem ber frift^en ^robuftitoität mit ber ana(t)tifc^en, bem

ber f^mbolifc^en Bufammenftellung ber bogmatifc^ gebilbeten Slrtifet mit ber fl^ntl^etifc^en,

bem ber SSoHenbung unb ber 2lufI5fung bei ©cgma mit ber fi^ftematifc^en gorm. '^aS

britte, toelc^el bal ©ogma hinter fic^ l^at all gefd^ic^tlic^e ©rfd^einung unb jugteid^

all eine fein Seben unb S)en!en be^errf^enbe Maäjt, »erläuft in mel^reren 9?ic^tungen,

in einem gorfc^reiten bon gormirung bei i^ertigen bil jur ^olfagung babon, inbem ber

©eift bei ^^ei^tigen überbrüffig üjirb; unb bann neuen (Snttßidfungen ju, toeldje innerljalb

btefel ©tabiumi fi(^ vorbereiten. ®ai)er ^toei ^^araHele 9^ei^en: ber aHmäl^ligen §luf=

löfung bei i^ertigen unb bei aHmätjügen Sßerbenl einer neuen ^eriobe. ®ie erfte dtiä^-

tung, bie '^eröortritt, ift bie ber geftfjaltung bei Ueberlieferten : ber S^^rabitionaUlmul.

•®iefer treibt aul fic^ ^erbor 5te»ei anbere: ben ©djolafticilmul, ber burd^ bal öjiffen*

fdjaftlicbe (SIement, unb ben ^ietilmul, ber bur^ bie noc^ bor^nbene Ounerlic^feit bal

©ogma ju ftü^en fu(^t. ißeibe führen jur grei^eit ber fubje!tit»en SSernunft bom lieber*

lieferten, ba'^er ju -önbifferentilmul , ber fid) im ü^attonalilmul (gemeinen unb f|)e=

culatiöen) confolibirt, tceld^em ber ®u)3ernaturalilmul, eine ißerlnupfung ber brei

erften 9?id)tungen, entgegentritt, aber ol^ne (Srfotg. 3)ie neue Sntiüidlung ba^nt fici^ an

im 9J?^fticilmul (^uerft formtofem, bann ^)f)iIofo!p'^ifc^em). -Önbem ber in biefem

l^errfd}enbe geiftige Factor mit bem gefd)id)tlid}en (©(^rift unb Ueberlieferung) unb toif*

fenfd)aftli(^en fic^ iüieber »erbinbet, fommt el ju neuer ©ogmenbitbung. 2Bal enblid^

bie ©arftellung betrifft, fo foK nac^bem bie bogmengefc^ic^tlidjen gacta ermittelt unb

in i^rem B^tf^i^^n^ßO^'^S erfannt finb, burd> Slulfc^eibung bei literar^^iftorifc^en ©toffl

unb ber Ouellenbelege, unb 5lufgebung bei Unterfc^iebl ber allgemeinen unb f^eciellen ©og*

mengefd)id)te eine !Iare, fd)'öne fünftlerifc^e SDarfteEung gewonnen toerben, eine toirfUc^e (Sr*

jä^Iung im 9?a^men ber gerieben ber ©tabien unb ber üiic^tungen (bei britten (Stabium).

©iefer I^oc^ft le'^rreic^e 55erfu(^ leibet toof)l fjauptfäc^Ii^ an jtceierlei ©ebrec^en.

(SrfttiÄ ift bie ^eriobeneint^etlung nic^t angemeffen, ba fie bal c^rifttic^e 2lltertl)um auf

eine nid)t ju rec^tfertigenbe 2Beife auleinanber reißt, unb bie erfte unb jtüeite ^eriobc

jum Zljdl :|jarallel laufen läßt. 3ü3eitenl ift bie übrigenl treffliche Sluleinanberfe^ung

ber 9?i^tungen bei britten «StabiumI bem Sßerlaufe ber britten ^eriobe entnommen, ba

bie erfte nur ®|)uren unb Slnfä^e baju barbietet, bie jtüeite »enigftenl feine bDUftän*

bige S^-ptication berfelben.

S)ie leiste bebeutenbe met^obotogifc^e Slb^anblung, biebon %. ©Brtenbac^, icelc^c

fc^on oben berudfidjtigt icorben, läßt ben ganjen ^roceß burc^ bie brei ©tabien ber

Unmittelbarleit, bei ©egenfa^el unb ber SSermitttung fid> betoegen, unb jtoar fo, baß

bal erfte bil jur S^eformation reicht, bal jtoeite bil an bie neuere ^dt, in toeld^er bal

britte begonnen l^at. — 33ei aller 3lner!ennung ber ©ebiegen^eit biefer Slbl^anblung fotool^I

in i^rer I)iftorif^-!ritifd^en oll in il^rer tljetifc^en Sluleinanberfe^ung l^alten toir boc^

3iiAh<Snc\)l\oi;iäiit für S^eologie unb Äit^e. III. 30
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i^re Sonftru!tion nic^t für gelungen. 3)ie @rünbe finb in bem oben ©efagten angeben«

tet, eine naivere 3)arlegung fann nic^t biefeg Ortä fe^n.

SBir l^aben nun noä:/ bie ^el)r= ober ^anbbüdjer ber ®ogmengefc^t(^te

felbft furj in'iS Sluge ju fa[fen. S3or Slllem fommen in Sßetrac^t baS SDfiünfd^er'fcEje

^anbbud) (4 Sbe. 1797—1809 — unüoHenbet) unb ^efjrbuc^ 1812 3. Stugg. SBb. I. 1. 2.

uon 3)an. bon SöUn 1832—34; S. 3. üon 9^eubc(f er (1838), aber mit neuem 3:ej;te;

2Ber!e rebtic^er Oueüenforfd^ung mit bur(f)[id)tiger ©arfteüung, eine ^ruc^t beö bur(^

©emler u. a. angeregten unb gepflegten hitifc^-^iftc'^'- i^o^^ft^ungägeifteä; aber Dom (Stanb=

punfte bamaliger Unparteilic^feit, votiäjt leidet in il^r ©egent^^etl umfc^lägt unb gegen bie

ürc^Ucbe lOebrenttoicilung fi(^ jiemlid^ fpröbe üerl^ält. 3)al^er ein äußerlicher 'iPragmatiSs

mu8. S)urd) S^erbinbung ber 3JJaterien= unb ber c^ronologifc^en Orbnung mittelft ber

gerieben follen bie iJiac^t^eile ber einen unb anbern ßerminbect, i'^re 3Sor;;üge Der*

einigt Serben. Qn jeber ^eriobe, beren baS ^anbbuc^ 7 auffteUt [1) ßeit ber ©implicität

unb ber auffeimenben ttjeol. ©peculation — 325; 2) ^dt ber ftrc^Iid^en Sßeftimmungen

— 604; 3) Beit ber Barbarei unb be§ blinben ^irc^englaubenö — 1073; 4) 3eit ber

Derfünftelten t^eol. (Speculation — 1517; 5) Zeitalter ber ^Deformation — 1580—1618;

6) 3eit ber feften ^nl)ängli(^feit an ftjmbol. Seftimmungen— Wük beg 18. 3a^r^. 7) ^dU
alter ber freien ^orfcbung], bag Se]^rbu(^, ber einfachen unb gebrängten üDarfteHung »egen,

brei (alte, mittlere, neue ^dt), gel)t eine allgemeine @efd}id)te ber 3)ogmatif boran,

toorauf bie @efc^id>te ber einzelnen 2ti)xzn folgt, h)eld)e aber freiließ burd) bie l^äufige

Unterbrechung in ben ^erioben beö ^anbbuc^ö nic^t luenig benac^ttieiligt iüirb. 2Bie

mangelhaft bie ^arafteriftif ber gerieben ift, leuchtet öon felbft ein.

dloä) bor bem 9}iünf(^er'fc^en Seljrbuc^ erfi^ien baä bon Stuguflti (1805, 4. 2lufl.

1835). S)iefer jeic^net fid) bor SJJünfd^er au8 burc^ gerechtere Sößürbigung ber fird^üd}en

©ogmenentmidelung, unb burc^ Slu^einanberl^altung beg "iprinjipiellen (9Deligion, Offen«

barung, ß^riftent^um) unb ber eigentlid)en Dogmen in ber @ef(^ic^te be8 (ginjelnen.

SluÄ unterfd^eibet er fic^ bon i^^m burd^ bÖHige 2luöeinanber^altung ber allge«

meinen unb fpeciellen ©ogmengefc^id^te. ©eine ^erioben (in ber erfteren)

fallen mit ben 9Jiünfc^er'fd}en jufammen, nur geiüinnt er beren 10, inbem er bie erfte in

3 jertljeilt unb bon 1817 an nod) eine neuefte beginnen lä^t. Seber biefe Streuung,

noc^ bie ^arafteriftit' ber ^erioben fann at6 gelungen be^eic^net werben. (So finbet fid>

überl)aupt in bem iöuc^e biet <S(^iefe8 unb Ungefc^idteö in Urtbeit unb Oefonomie,

namentlid) SUiangel an SluSfonberung beö grembartigen n^eit me^r al8 bei 9[Rünf(^er.

©iefelbe Einlage toie bei Stugufti: S^rennung be§ allgemeinen Sl^eilg unb be§ fpecieüen,

in toelc^em febeS ©ogma nad) feinem ganzen 33ertauf gefc^ilbert irerben foll, finbet fic^ in

bem Se^rbuc^ bon Saumgarten^Srufiuö 1832, 2 33be., unb in beffelben (Sompenbium

1840—1846, im erfteren mit 12 ^erioben, im streiten mit brei, tcelc^e in je jitsei 2(b*

fc^nitte jerfaüen. 5Reic^ an feinen unb fd)arffinnigen 5ßemerfungen unb au8 einer um=

faffenben Ouettenfunbe l^erborgegangen, läßt fdjon bie erfte Slrbeit baS Sluguftifd^e ^e^r*

bu(^ »eit l^inter fid^ jurüd, »üirb aber felbft üon ber jtDeiten burc^ Ueberfid)tlid)feit unb

gefd)icfte Slnorbnung tueit übertroffen. 3)ie ^erioben finb l)ier folgenbe: 1) ßeit ber

33ilbung beg firc^Uc^en i^eljrbegriffg a) burc^ 3)enfen unb 9)ieinungen, b) burd^ bie

Äirc^e; 2) beö ^eftftetleng unb gefti)alten8 beffelben a) burcl> bie ^ierarc^ie, b) burc^

bie fir d)Ud)e ^^ilofop^ie; 3) ber $?äuterung a) burd) 'i|3arteien, b) burd) bie 2Biffenfd)aft.

?lber obmo^l aud) ber jtoeite Xl)dl im SSer^ältniß ju bem beö Sel^rbu(^S fe^r genjonnen

l^at, fo ift bod) auc^ biefe 2lrbcit nic^t baju angetljan, mit biefer Trennung ber atlge«

meinen unb fpeciellen 2)ogmengefd)id)te ju berfö^nen; unb bei aller geinljeit unb ©in*

nigfeit im (Sinjelnen fel;lt eine ftrenge 2)urd)fü^rung beS ^rinjipg, toaS mit bem 9}tangel

an 33eftimmung feineä On^altö jufammen^ängt, inbem ber »»@eift unb ©ebanfe beS

Gbi^iftent^um«" als baS (^efe^ ber (änttotdelung be^eic^net ft>irb. ©o fommt e8 ju leiner

flaren (2infid)t in ben innern ^ufcimmenbang ber (änttoidelungömomente. — Sle^nlic^eö gilt

bon bem übrigeng burd) ^llar^elt ber SDarftettung , Silligfeit beg Urtl^eilg unb gute Slug-



toai^l ber OueHenau^süge auöge.^^eidytieten unb titdjt Bloß al8 ©tubentenbucf) iüert^botten

Sel^rbud) bon ^agcnbacf) (2 ZI}., guerft 1840), iüobon ieijt bereits bie 3. 2lufL er[(^te=

nen tft. 3Iud^ l^ter toirb ein imd) feinem Sn^lt ttic^t beftimmter Segriff: »bie in ber

S3t6et ent^Itene Set)rfubftans" ai§ ber Äeim Mxadjtü, ber bie STriebfraft jur S3etoe=

gung beS ®ogma entölte. — -ön Slnfel^ung ber ^eriobeneint^eitung ftimmt mit S3aum=

garten:^(S;rufiu8'8 (Sompenbium ba§ Se^rbud) bon Dr. g. ^. 2}leier (1849)*), obiöol)( er,

it)ie auc^ §agenbac^, ^infic^tUd) ber Trennung ber cillgemeinen unb f^^eciellen ®cgmen=

gefc^ic^te ficf) il}m nid)t anfc^Iie^t. 3)er @ang ber gefc^id)tlic^en ©arftellung foll bem

(gnttöidelungggang be§ ®ogma felbft, »orin fic^ ba§ Slllgeraeine unb ©pecieÜe ftetS

gegenfeitig bebingen, fo genau al§ mi3glic^ entfpred)en unb bie berf^iebenen «Seiten bei

2)ogma immer ba aufgenommen toerben, ino fi(^ ein entfc^iebener ober boc^ neuer (Snt*

Ä)i(felungö))un!t berfelben !unb gibt. S)ie 2tu8fü^rung bleibt freiließ l^inter ber -öbee

toeit jurüd; 9)ianc^e8 ift ju fc^aebenb unb unbeftimmt gel^alten; (Sinigeö au(^ fc^ief ge«

faßt; ober fc^on bie SSejeidjnung beg 5E3eg§ unb ber erfte SSerfuc^ ift berbienftlid^.

2ßäl)renb t)ier ein jüngerer, frü'^jeittg »om irbifc^en 2ßir!ungä!reife abgerufener

2!!^eologe feinen erften SSerfu*^ in biefem ©ebiete mad)te, tritt bagegen in Dr. @ngel=

l^arbt'3 3)ogmengefc^i(^te (2 Z^. 1839—1840) ein älterer Wzi\itx auf, ber aU be*

beutenber gorfc^er in ber I)iftorifd)en STfjeoIogie fic^ bereits einen 'Starmn gemad>t

l^atte. (SS ift bie§ ein grünbli^eS, aber in formeller §infic^t jiemlid) unbolüom-

meneg SBerf; e§ I^at ^mar eine unbefangene objeftiDe Haltung, allein e§ jeigt fic^

barin ein 9JJangeI an tüiffenfc^aftüc^er Snttoidelung unb an fünftlerifdjer ©eftaltung

beS ©toffeö. S)er ©tanbpunft ift ein gefunber proteftantifd)-bi6Iifd) = !irc^lid)er ; baS

biale!tifc^»f|)ecutatibe (SIement tritt jurüd l^inter bem ejegetifc^=l^iftorifc^en; ba^er bie

Darlegung ber immanenten S)iale!ti! beS 3)ogma Ijier nid}t ju fuc^en ift. -Sn brei

^erioben betoegt ftc^ ba8 ©anje: bie erfte reid)t biö auf 3o!^. (ScotuS (ärigena, bie

jtoeite bis jur ^Deformation , bie leljte bis 1680. S)aS befte f)at ber S3erf. in ben

beiben erften geleiftet, bereu Slufgabe aud) auf eine genügenbere Sßeife beftimmt ift,

toogegen in ber o^neI)in üerfürsten brüten als bereu -^n^alt bie f/33orbereitungen jum

2tbfc^Iu§ ber in ben brei abenblänbifc^en ^ird)en befte'^enben ?e!^rft)ftemen unb biefer

felbft" bejeic^net toerben, auc& bie SluSfü^rnng am mangell^afteften ift. -^n jeber ^eriobe

toirb ber <Stoff in eine Sln.^^atjt bon ^a^^iteln bertfieilt, bie mel^r ober Weniger gelungen,

mitunter auc^ (Solches entölten, toaS in bie S)ogmengef(^ic^te nid^t geprt. S)ieS gilt

au(^ in l^öl^erem ober geringerem ®rabe bon ben biSl^er aufgefüljrten 2Ber!en. — S)aS

iBebeutenbfte , auf eine 9?eii^e felbftftänbiger monogra^)'^ifc^er ^^orfc^ungen begrünbete

2ti)xhnä^ ber S)ogmengefc^ic|te ift oljne B^ieifet baS bon Dr. g. (B)x. Säur in Stübingen

((Stuttgart 1847). ©ein ©tanb^^unft ift, Ujie bie Sorrebe unb Einleitung jeigt, baS

fritifc^sfpeculatibe ^ortgetjen bon ber ^leußerlid^feit unb ßufäüigteit ber @rfd)einungen

jum Segriff ber ©ac^e felbft, -Jfac^tßeifen beS im Söefen beS ©eifteS gegrünbeten ^ro*

jeffeS im gefd^ic^tüc^en Serlaufe beS ®ogma. ©iefer belbegt fic^ eigentlid^ burc^ Stoet

§au)3t^erioben : ©arfteHung beS mit bem ©ogma fic^ bermittelnben Seh)u§tfe^nS 1) in

feiner (Sin^eit mit bemfelben, 2) in feinem Srudje unb feiner Serfo^nung mit il^m;

biefe bon ber S^eformation an. ©a aber bie abfolute Sebeutung ber ^Deformation aud)

ibieber eine blo§ retatibe ift, unb bie ©c^olaftif, obibol^I auf bemfelben ©laubenSgrunbe

ftel)enb, boc^ einen toefentlic^ anbern ^arafter l^at, als bie ^atriftif, fo läßt ftd)

baS ©anje in brei §au^tperioben t^eilen: 1) bie ^eriobe beS fid) fel6ft ^robucirenben

2)ogma unb beS barin fic^ felbft ob|e!tibirenben unb fi(^ unmittelbar mit i^m einS

ibiffenben d^riftlic^^religiöfen Seibußtfei^nS , ober ber «Subftanjialität beS S)ogma (alte

^ir(i^e); 2) bie ^eriobe beS auS ber £)b|e!tibität beS S)ogma in feine ©ubjeftibität ju»

rüdgeljenben unb mit bem -öntereffe ber SerftanbeSreflejion bem ®ogma fic() gegenüber=

ftetlenben Seibu§tfel)nS (2JJittelalter, ©c^olajiif) ; 3) bie ^eriobe beS mit bem S)ogma

*) ^{e»on erf^icn 1854 eine 2te Sluflage, bearbeitet »on Dr. ®uf}. SSaiir,

30*
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jerfaÜenen unb über baffelbe fi(^ fteUenben afefotuten S3eft>u§t[el)n§. -öebe tl^eilt fic^ toieber

in jtoei 3lb[c^nitte. 2)ie erfte, bie bi« jum @d)tu§ beö 6. Qai)x^. reicht, l^at eS juerft

mit ber Slbgränjuitg beS Si^riftenti^umS gegen 5ubentl)um unb ^eibentl^um ju tljun

(üon ber a^oftolifcben ^dt bi6 jur ©tjnobe Don ^Jäcäa); fobann concentrirt fic^ bie S3e=

tüegung beö !Dogina auf bie ^au^tmomente beS S^n^ItS beö cferiftlic^en SSeiüu^tfetjnS.

Qn ber streiten ^ericbe ift bie erfte §älfte (big Slnfetm) eine41ebergangSäeit, nic^t bloß

fofern ba6 fd)on S3orl)anbene in fie übergebt unb in i^r fid> befeftigt, fonbern au(^ fo=

fern in i^r fetbft ber eintrieb ^u einer neuen gorm ber geiftigen St^tigfeit \iä) regt,

S)iefe ift bag begreifen beö ©ogma, beö gegebenen not^menbigen Dbjeftg be§ ©laubenö

(©c^olafti! — in brei "iperioben: (Sntftel^ung unb erfte StuSbibung bi§ ^etruS Sombar*

bu8; ^tüt^e unb SBoHenbung big 3)ung ©cotug; B^^ft^ö «nti ©elbftauflofung). 3)er

erfte Slbfc^nitt ber brüten §au|3tperiobe gel^t big jum Slnfang beg 18. Saijx'i^. @g finbet

aber, ba in bem bur^ unenblic^ uiele 9}?omente '^inburc^getjenben 'iProjeg beg '!|3rote=

ftantigmug nid^tg fi^'irt ujerben fann, tt>ag auf einem einzelnen ^unlte fo t)ertoorträte,

ba^ eg eine neue @|)0{^e für bie Sl^eologie be^eidinete , meljr nur ein flie^enber Unter=

fc^ieb jtDifc^en beiben Slbfc^nitten ftatt. 9Jtit bem 18. -öaljr'^. erfolgt müjx unb mef^r

ein allgemeiner Umfc^toung beg ^jroteftantifc^en ^en3u§tfet)ng. 3)ag ^rinjip ber ©elbft*

befreiung !ommt in feinem ganzen Umfang jum Setnußtfet^n.

®iefe meifterl;afte (Sonftruftion l^ängt in i^rer (äigentpmli(^!eit offenbar fo burc^aug

mit bem ©tanb^unft beg S3erfafferg jufammen, ba§ fie mit ber ©eltung beffetben ftel^t

unb fällt, obraol^l ein foI(^eg SBerf iebenfallg einen entfdjeibenben (Sinflu§ für bie gort*

bilbung ber Söiffenfd^aft l^aben mu§.

2Bir nennen jum ©c^Iu^ no^ einige §anb= unb Seljrbucfter, toelctje, ioenn aucE|

mit öiel ©efc^icf angelegt, boc^ oon met)r fecunbärer ißebeutung finb, njeil fie meljr bie

9iefultate frember gorfd>ung jufammenftellen unb ^um ©ebrauc^e beg t^eologifc^en ^u=

blifumg oerarbeiten, unb über^au^jt in fi^on betretener S3al)n fic^ betoegen. S23ir meinen

bag ältere §anbbu(^ bon Sen§, 2 ißbe. 1834 f., oom ©tanb^^unfte eineg gemäßigten

9^ationaligmug mit ^iemlidjer ^nti^)atl)ie gegen alle bogmatifdje Seftimmt^eit, »erfaßt;

bag Sel^rbud) bon Sed, 1848 — im ©an^en nadj ber Einlage bon S3aumgarten=Sruf{ug;

enblic^ bag neuefte bon SZoad, loelc^eg aber alg einen gortfc^ritt bejeic^nenb nid)t an*

gefeben ö)erben fann. — 9?od^ weniger !ann man bieg fagen Don ben toenigen fat^o*

lifc^erfeitg gemachten 33erfud)en: bem (Sntmurf oon (Staubenmeijer in feiner t^eo*

logifc^en (Snct)flo)3äbie, nad) bem 9J?ufter beg Üiofenfran^'fc^en, unb bem ^anbbuc^ bon

5?lee, irelc^eg bon !ünftlerifd)er gorm in ^o^em @rabe entblößt ift.

Ttan bergtei(^e über bag ©an^e bie Slrtifcl beg Unterzeichneten in ben tljeol. ©tub.

unb Ar it. 1840, 4. 1841, 3. 1843, 1. unb bie Slb^anblung 2)örtenbad)'g ebenba*

felbft 1852, 4. ming.

loteten, f.
©noftifer.

!T)oIcitto, 3n bem Slrtifel über bie Slpoftelbrüber ift bereltg bemerkt, baß ©olcino,

©ol^n eineg ^riefterg aug ber ©tocefe bon 9^obara, unb feit 1291 biefer ©efte ange*

l^örenb, im -öa^re 1300, nac^ ©egareHi'g S5erbremiung, an beren (S|)i^e trat. 5lud)

bie fernem ®d)idfale biefer fd)\Därmerifd)en Partei finb in jenem 2lrtilel fd)on furj be*

rtd}tet; eg bleibt l)ier nur übrig, bon jDokino'g eigentümlichen $?el>ren ©rtbäbnung n^u

ii)nn. (Sr Ijat biefelben in brei pro|3t)etifd)en ©c^reiben auggef^jroc^en , bon benen bag

britte berloren ift, tbä^renb bon ben jtbei anbern nur Slugjüge borljanben finb in bem

unten anzufül}renben Additamentum ad historiam Dulcini. 2)ag erfte ift im -Saläre

1.300 in ©almatien berfaßt, iDDl)in fid) ©otcino mit ben meiften feiner Slnl^änger jurüd*

gebogen ^atte; eg ift, fotbie bag brei Oa^re fpäter gcfd^riebcne, an bie jerftreuten ©lieber

ber ©efte, fotbie überljaupt an ade C£l)riften gerid)tet. S^Jac^bem ©olcino in bem erften

feine 9tec^tgläubigteit betljeuert, berlünbet er, für bag Sal^r 1303, bie ^dt, ibo feine

©egner berttlgt fei)n, er unb bie ©einen öffentlich auftreten unb ^rebigen, unb fämmt*

lic^e S^riften fid) ^u feiner, in biefen leisten Üagen bon ©ott, jum §eil ber 2öelt,
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erneuten I0el6en§toetfc 6e!ennen würben. ÜDa fid) btefe 2Bet[fagung im Qai^x 1303 md)t

erfüllte, fc^ob er fie in feinem ;\n)eiten (Scf)reit)en auf 1304 t)tnaug , immer borgebenb,

er fet) bon @ott auf befonbere Sßeife berufen unb l)abe Offenbarungen ermatten über baS

35erftänbni§ ber in ber S3ibet entt)altenen ^ro^j'^e^eiungen. @r unterf(^ieb bier ©tanb=

fünfte, Status, in ber (SnttDicfelungSgefd^id^te be§ göttlichen Sebenö auf (grben; jeber

berfetben fet) Slnfangä gut getoefen, unb nur bon einem neuen berbrängt tborben, toeil

er auggeartet. 3)er erfte toar ber ber SSäter be§ alten Sunbeö. Sm jtoeiten erf(^ien

S^riftuö mit feinen -öüngern, um neue S^ugenben an bie ©teile be§ SSerberbenS ju

fe^en, in toeldjeS ba§ Subentl^um gerate en ; biefe Sugenben toaren baS efjelofe $?eben,

ber (S^e entgegengefe^t, unb ba§ arme Seben, bem Sefige irbifc^er ®üter entgegenge*

fe^t. S)ie .britte (Spoc^e begann mit 'pabft ©ilüefter unb faifer Souftantin, too bie

2}?enge ber Reiben in bie S^irc^e einbrang, unb biefe, um bie 9^Jeubefe{)rten für ba§

ct)riftlic^e !?eben ju bilben, 9?eid)tf)ümer anne'^men mu^te, bamit fie i'()nen baS Seif|3ie(

geben fcnnte, n^ie baä -3rbifd)e jur (Sljre @otte§ unb ^^um ©ienfle be8 9?äc^ften p ge=

braudten fet). ®a jebDci^ ber @ifer erfaltete unb bie SßeWiebe überl^anb natjm, erfd^ien

al8 9?eaction bie 9?egel beS l^eil. 33enebi!t. Slut^ biefe berfe^Ite il^ren ^vo^ä, ba0 arme

Seben tcieber i^erjuftetlen
,

jumal unter ©eiftttc^en unb S!}lönc^en; ba'^er bie noc^ ftren=

gere Siegeln ber ©ominifaner unb ber granjiSlfaner, bie inbeffen ebenfohjenig frud)teten.

2tl6 feierten @tanbpun!t be^eidinet ©oicino bie SBiebereinfü^rung beS a|)oftolifd)en ?eben8

burd) ©egareHi unb i^n fetber; biefe ^eriobe foH bauern bi3 an'§ @nbe ber SBelt.

S)a8 apoftoUfc^e Seben erforbert (Sntfagung allem irbifd)en 58efi§, unb befielet in (äin=

l^eit ber SSrüber burt^ Siebe im l^eil. ©eifte, o'^ne ba§ ba,p nseber formen unb @e»

brauche, nod) äu§ere SSorfdjriften notijtbenbig fet)en. 2tu8 bem ©efagten ge^t tierbor,

ba§ bie $?e'^ren be8 Slbteö Soad^im ni(^t ol^ne Einfluß auf S)oIcino geblieben finb, unb

ba§ bie joac^im'fc^e -Sbee bom 3eitalter beö t)eiUgen ©etfteg botlig ^u feinen Stnfic^ten

pa%t, obgleict) bie altern ßeugniffe iljm biefelbe nid^t pfd^reiben. 3)olcino fügte bie

SBeiffagung l^inju, ^önig griebrid) bon ©ijilien, ber im -Saläre 1300 noc^ mit SfÖnig

^arl IL bon 9^eapel im Sfriege unb bon 33ontfaj VIII. mit bem 33anne belegt toar,

toerbe jum ^aifer erl)oben toerben, neue Könige einfe^en unb S3onifa,^ bom ©tu^le

fto^en; ein neueg, bon ®ott gefanbteS Oberhaupt iberbe bie ^irc^e in ^rieben regieren,

unb ber Ijeilige @eift njerbe, tt)ie ju ber Slpoftet ßeit, über bie loieberljergefteHte @e=^

meinbe ber ^eiligen auSgegoffen Jtberben. 2lbgefel)en bon ben a|3o!aU)ptifd)en 2Beiffagun=

gen, lägt fid^ in ben Se^ren ©olcino'g jeneö mt)ftifd)e ©treben ernennen, baö allem

Sleugern, aU @runb beö 35erberbeng, entfagen tbill, um nur ben @eift in feiner ibealen

i^rei^eit tbatten ju laffen; bie Siebe foEte in il^rer 25oll!ommen:^eit, als innere« Sanb
ber ©eelen, über atlel @efe^ ergaben, bertbirflid)t Irerben; aUe menfd)Udf)en S5erl)ältniffe,

namentlid^ baö jtbifc^en Tiann unb SBeib, foHten auf eine rein geiftigc ©emeinfc^aft

gurüdgefü^rt, unb atteö @efeg fotoie aller (Sigenbefi^ aufgel)oben tberben, bamit niditg

(Sinnlid)eg me^r ben SJJenfdjen bon feiner ^öl^ern SBoUfommenljeit abjie^e. ©olcino

lebte felbft in folc^en 3Serl)ättniffen, oljne ßigent^um, unb mit einer eljemaligen 9?onne

SJfargaretl^a, bie er feine dilectissima soror nannte. 2luf baö @efäl)rlic^e folt^er, bie

menfd)li(^e Statur fottjo^l alg baS S^riftent^um berfennenber S^enbenjen, braucht ^ier

ni(^t aufmerffam gemad>t ju toerben. S)ag Soicino bie Urfad^en ber ©ebrec^en ber

^ird^e erfannt, unb bag in i^m ein Clement religiöfer ißegeifterung lebte, läugnen tbir

nid^t; aber eben fo toat^r ift audE», ba§ mißberftanbene i^riftlic^e Seljren unb eine unge=

regelte, finnlid)e ^^antafie biefer S3egeifterung eine falf(^e 8Jicl)tung gaben unb ©oicino'g

reformatorifc^eS (Streben bereitein mußten. -Sm ißolfe lebte inbeffen fein, burd^ fü^ne

S5ert^eibigung gegen bie i^n berfotgenben ^eere erljöliteö 2lnben!en fort; ben ©inen galt er

alg §elb nnb 9Kärtt)rer, ben Slnbern al§ ein falfc^er, bon @otte0 2lrm geftrafter ^vop^tt;

©ante [teilte il^n auf gleiche Sinie mit mai}omd (§öEe, ©efang XXVIII. Sß. 55 u. f.).

©. Historia Dulcini unb ba§ Additamentura ju berfelben bei Muratori, Script.

rer. Ital., ißb. IX. ©. 425 u. f.
— 2}Jog^eim, ©efc^id^te beg IpoftelorbenS, in beffen
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S5er[uc^ einer Ste^ergefd)ic[)te; ^elmftäbt 1748. 4*©. 193 u. f.
— ©c^Ioffer, mätarb

unb jDuIcin, ober Seben unb SJiemutigen eines ©c^toärmer§ unb eine§ 'p:^ilofo))l^en;

©ottia 1807. 8. — BaggioUni, Dolcino e i Patareni; Novara 1838. 12. — Ärone,

Fra Dolcino unb bie ^atarener; lOei^^^ig 1844. 8. (©ie beiben l^e^tern üerö)ed)feln

burd)gängig bie eigentlt(^en ^atarener [taltjarer] mit ben Stnl^ängern SDoIcino'ö. ßubem

m\6)i ^rone, in fd^ioerfälligem ®tl)t, 33iele8 bei, bag nid}t jur f^ac^e geprt.) K. ©t^nitbt»

^viet, Den DrIeanS gebürtig, tüchtiger §umanift unb ^^jitolog, belannt burd)

Diele «Schriften, tcurbe toegen feiner Steigung ju bcr SJeformation gefänglid) eingebogen,

balb aber ioieber freigelafjen , unb gab babei ba8 33erfpred)en, fortan alä guter fotl^olif

jn leben. y?ad}!)er gab er ioieber 2lnla§ jur Un§ufriebenl;eit, unb tourbe barauf 1546

in $ariä erioürgt unb Derbrannt; bor feinem Slobe foH er, toa§ aber feinegrcegS er=

toiefen ift, feine anti!ati)oIifd)e Uebcrjeugung toiberrufen unb bereut unb bie Jungfrau

SD^aria angerufen Iiaben. !Die ^roteftanten nahmen ilju aber nid^t in bie ßal^t it)rer

3)lärtt)rer auf ; loeber (Srif|3in no(^ Siieobor bon Seja enuä^nen i^n. ®er @runb baüon

ift angegeben in folgenber Steu^erung Satoin'ö in ber ©d^rift de scandalis: Agrippam,

Villanovanum, Doletum et similes vulgo notum est tanquam Cyclopas quospiam Evaa-

gelium semper fastuose sprevisse. Tandem eo prolapsi sunt amentiae et furoris , ut

non modo in filium Dei execrabiles blasphemias evomerent, sed quantum ad animae

vitam attinet, nihil a canibus et porcis putarent se differre. Sr galt mitf)in al8 ^2lt^eift

unb ptte in @enf tootjt !ein beffereö ©djidfat get)abt aU in ^ariö, loenn fi.c^ bie 5öe=

fc^ulbigungen, bie SalDin gegen i^n vorbringt, al8 loa^r ertoiefen tjätten. ©. Sai^Ie,

Sfeli. '^ccsog*

35omca:pttc(, f.
(Sa^^itel.

Jj^oml^crr, f. ^anonüer.
JDonticcUarett, f. £anoni!er.

Uominica.,
f.
©OUntag.

Doininicum , 1) i. q. y.vQiav.ov öeinvov, bei beu lat. £irc^enbätern ba8 2lbenb=

mal^t. Cypr. ep, ad. Caecilium: numquid ergo Dominicum post coenam celebrare debe-

mus? 2) ^efi(5t^um eineö dominus, §errfd)aft, beftimmt für ba8, tt5o§ bient ^nx Unterst»

tung eine§ dominus, fet) e§ eineö §anbef§'^errn ober eine§ SSofallen, dominus feudi; 3) ber

l^iScuS beS ?anbe6t)errn, Capitul. 3. A. 813. cap. 3 in Dominico tertiam partem

componat; 4) baö ^irdjeugebäube bie 33efi§ung ber ^irc^e, al§ bem ^errn ange'^orig.

Du Cange s. v. ^EtJOfl.

;©ominifu0 uitb Ötc ;5)omimfaner. Sataruega ober Salerboga I)ei§t ein gleden

in 3lltfaftilien ; er get)i>rt jur ^rooinj ©oria unb jum iöilt^ume oon Döma. >^ier

lebte am (Snbe beS 12. 3a^rt)unbert3 S^Hj:, ein Tlann bon guter gamilie (aber nid)t

au8 bem ©efd^lecfcte ber ©u,^man), mit feiner grau So'^anna oon 'ÜT^a. S)iefe Sediere

loar aujierorbentlic^ fromm unb alö 'fte mit ^infi{^t auf i^re nat)e @ntbinbung i^ren

(Sifer berbo^^elte unb auf bem @rabe bcS ^eiligen 2lbte§ IDominifuiS oon ©itoö betete,

foE i^r berfelbe eine gro^e Bufu"ft if)reg ÄinbeS geoffenbart ^aben. darauf gebar fic

im 3af)re 1170 einen ©o!^n, ben fie nun Somtnituö nennen lief^. 3)er ^nabe touc^S

ganj im ©inne feiner Tluikx auf unb lernte fc^on in feinen erften SebenSja'^ren i^reube

am Äird)enbefud)e, am ©otteSbienfte, am ©ebet unb an fclbfterträ^lter ^lage unb (Snt=

bet)rung finben. ©ed)8 3'a!;re alt tourbe er feinem Oheime, ber 2lrd)ipregbl)ter an ber

ßirc^e ^u ©umtjel be ''/)(;an toax, ^ur (Srjiel^ung übergeben, (gr geno^ Unterridit in ben

©d)uliDiffenfd)aften unb gab fid) mit immer toac^fenber Siebe gotte3bienftUd)en Uebungen

^in. On feinem 14. i'ebeuöja^re be^og er bie Unioerfität ju Valencia, trieb bafelbft mit

bem größten Srnfte meljrere Qa[)x<i Ijinburc^ atigemein ioiffenfd)aftIid)e ©tubien unb loanbte

fid) bann mit berfclben Sßißbegier unb Sel)arrlic^feit jur 2:^eologie. S3alb jeidinete i^n

feine gelehrte Sitbung bor feinen ©tubiengenoffen auS. Slber nod) bielmel)r Jourbe er

toegen feiner grijmmigfeit gead)tet unb ge^)riefen. (£r Ijatte ein leicht rüI;rbareS ^erj

unb toar ftetö ju ben größten Dpfern unb (Sntfagungen bereit, loelc^e er feinem ©otte
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unb feinem 9}Jitmenf(^en barjuBringen fic£) ber^jfUc^tet füllte. (Sr berfc£)en!tc bei einer

Hungersnöte SlUcä, h)a8 er befag, unb l^iett auä) feine SSücfjer nic^t jurüd. (Sr bot

feine eigene ^]3erfon pr Sluölofung eine§ in ©claoerei ©erat^enen an. S)ie ©orge um
baS (Seelenheil feiner S^äd^ften befc^äftigte it)n fe^r. @r öergo§ barüber biet Sbränen

unb fd^idte bie brünftigften ®tbtk ju (^ott, aber er füllte fic^ enblic^ felbft berufen, ba8

©eine jur iBe!ebrung ber ©ünber unb ber ^ei^er ju t^un. Unb ireil feine 33itte, fein

dtaii), [ein 2;roft unb feine 5BeIebrung auS einem ^erjen tooH jtoeifeUofen Olaubenö,

bemüt^iger @ottinnig!eit unb Ijeiger Siebe !amen, konnten fie nid>t anberS, al8 rubren

unb gewinnen. Um biefe Qdt toaren neben ben ^rämonftratenfern unb ^artpufern

befonberS bie (Sifterjienfer in 2lufnabme unb iDa^rfc^einlic^ loäre ©ominüuä in einen

btefer £)rben getreten unb in bemfelben t»erf(!)lt)unben, ioenn i^n nic^t in feinem 24. Qaifvt

S)iego bon 2l;5eüebo, Sifc^of üon Olma, ju fid| berufen ^tte. 2)iefer njofite fein 3)om:=

capitel nac^ ber 9^egel be8 b- Stuguftin reformiren unb machte be^b^^b ju feiner eignen

Unterftü^ung unb feinem ^leruö jum (Sj-'empel unb jur ^iei^be ben tüegen feiner @ele]^r=

famfeit, grömmigfeit unb ©eelforge berühmten 3)ominituS, ber au§ feinem ®|)rengel

geburtig loar unb ibm Ka^rfc^einlicf) üertoanbtfcbaftlicb ober perfonlic^ na'^e ftanb, jum

©om^errn an feiner Sfatbebrate. Unter Einleitung feineS S3ifd)ofS t)erbo|3)3elte ®ominifu8

feinen @ifer, ^og prebigenb in ber ®iöce8 um^er, erlangte bie ^riefternjeibe unb baä

3lmt eineg ©ubpriorg im S)omcapitet unb lourbe toieberum jur iöefebrung Don Sfftu^

^ammebanern unb feiern auSgefanbt. ©o !am baS 3abr 1204 beran, in njelcbem 3)iego

»on bem £önig Sllfonö oon (Saftilien ben Sluftvag erbielt, hd einem fernen jenfeit ber

^l)renäen toobnenben dürften eine ^raut für ben ^rinjen ^erbinanb ju fud^en. 3)er

^ifcbof toä'^Ite feinen äJfufterfleriter, ben berübmten, reifebegievigen ^rebiger S)ominifuö

ju feinem ^Begleiter. ®ie S3rautroerbung glücfte unb ®iego eitte, bie 3^acbricbt nac^

^aufe ju bringen. 9^un tourbe er fogtei(^ an ber ©pi^e einer jabireicben unb gtänjen*

ben ©efanbtfdjaft ,^ur Slbbolung ber '^rinjeffin n^ieber über bie ^t)renäen gef(^idt, fanb

biefelbe aber bereite geftorben unb n?obnte ibrer 33eftattung bei. SßabrfcbeinüÄ toar

biefeg erfcbütternbe (Sretgni^ bie 33eranlaffung , baß 3)iego befd)Ioß, .einige ^tit feiner

bifi^ÖfUcben Slmtßpflid^ten unb (ä^ren lebig, nur gottgefälligen 2Ber!en unb Uebungen

ju tüibmen. S)ie gtän^enbe @efanbtfc£)aft mußte ben S^üdmeg nacb ©panien obne il^ren

gül^rer antreten; er j^og mit feinem näcbften ©efolge unb mit S)ominifu6, ber nic^t bon

feiner ©eite getoic^en njar unb i^ieHeicbt an beö 33ifd)of8 Sntfcbluffe großen 2tntl)eil l^atte,

nac^ 9^om, in bie ©tabt ber 5Ipoftelfürften. (Srft nadjbem fie ^tx iljrer frommen 33e-

gierbe genügt unb oiet(eid)t aucb bem ^abfte Snnocenj III. i^re (Sbrfurcbt bezeigt t)atten,

begaben fie fi(^ auf bie ÖJeife nac^ ibrer ^eimat^. -3t)r 2Beg fübrte burcb ©übfranfreid),

loelcbeS Sanb fie nun feit ^urjem jum fünften MaU berübrten. -3e^t ^ielt e8 fie feft.

3n ©übfran!rei(^ loar bie fc^mad)bDlIe (Sntartung be§ ^(eruö bon alten fe^erifc^en unb

l^eibnifc^en Elementen ju Dofüger 35ernid)tung alleS lircbüdKU Elnfel^eng ausgebeutet toorben,

unb eö batte fic^ fc^nell ein unbotmäßiger jud^tlofer ©eift aKer ©cbitbten ber §8eoölferung

unb aller ©ebiete be§ 3)enlenS unb S^ung bemächtigt. ^antljeiSmuS unb 3lntinominig=

muS, SltbeiSmug unb SibertiniSmuä griffen um fid). SBiffenfcbaft unb Äunft nabmen

einen entfc^ieben irreligiofen Ä'arafter an. ©tabt= unb i^anbbett)obner toarfen bifd^öf«

licbeg, gräfliches unb tanbeSbei^rlic^eS Oocb öon fid». Sinen äußeren ^alt fanb biefe

SSemegung an 8?aimunb, ®raf öon jTouloufe, beffen -öntereffe ficb eng mit bem (gelingen

ber Umtoäljung uerlnüpft batte. ©a ber fleruS borber feine ^flid^t ganj tserfäumt batte,

fo toar eS möglitb, baß in !urjer ^dt eine bollige Unfenntniß ber ioa^ren ^ircbenlel)re,

ja Unlenntniß unb 33eracbtung öon (S^riftentbum unb Äircbe im SßolU Ijerrfcbenb ö)urben.

UeberaH loenigftenS ^atte man fid) beS SJcrtrauenS entmölint, baß bie S?irc^e nod) ben

58eruf erlenne unb p erfüllen bereit, unb im ©taube feb, jeben SJtenfcben, aud^ ben

ärmften unb oeraibtetften Saien, jur ©eligfeit ju fübren unb alle menfd)li(j^en 35erbält«

niffe unb £ptig!eiten ju l^eiligen unb ju üerflären. S)iefem fcblimmen ^uftiii^be (^H^'

l^elfen l^atten bie Söalbenfer, bie Hrmen bon l'^on, angefangen. -S^^re an feinen Ort unb
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an fein 2lmt gcBunbene, alle (Sc^ic^ten beö S3oI!e§ burdjbringetibe, allen ©eiüinn ber=

fc^mä^enbe, aEen äußeren ©c^etn unb aUe irbtfd}e 3JJad)t Don [i(^ fto^enbe, apoftoUfd^c

^rebigt beä (gbangeliuntS tcar eine Slrbett im 2)ienfte Sl^rifti unb tüurbe nid)tS toeniger

alö im Betou^ten @egen[al|e gegen bie Slutorität ber JÜrd^e als folc^er Begonnen. 2lber

au(^ biefe Strbeit n)av auf bem 33oben be8 (SubjeÜibiömuS erirac^fen unb au6 ber S5er=

jiüeiftung an bem SöoIIen unb llonnen ber ^ixdjt unb be0 geiflUc^en 2lmte8 Ijerborge*

gangen. SDeß^alb gab eS auc^ biele S3erü^rung§^un!te mit ben entfd)iebenen ©egnern

ber Äird)e unb eine S3ermi[c^ung mit benfelben tcurbe ivenigfteng in ber SSorfteHung

^Dritter öolljogen. ^luc!^ ber ^abft, ber bie ungel^eure ®efal)r erfannte, toelc^e bie füb=

fran3Öfif(^e Setoegung ber £ir(^e bereitete, unterfc^ieb fie, nat^bem ber S5erfuc^ mißlungen

war, bie Firmen bon Sl)on alö arme ^at^olüen tüieber einjufangen, nid)t nac^ ©ebii^r

toon einanber, nod) üseniger benü^te er bie SBalbenfer, tüie einft ©regor VII. bie ^a=

tarener, gegen bie ^irc^enfeinbe, fonbern er fotberte bon Men nidjtS al§ bie unbe*

bingte dtüätdfx in ben @ei)or[am gegen bie röraifc^e ^irc^e unb i^re Sitten gleid^oerl^aßte

§ierarc^ie» S)er $abft l^atte jur ©urc^fül^rung feines SSittenö Legaten in jene ©egenben

gefc^idt, aber fie traten in bem ©lanje unb mit bem Setou§tfet)n ber Wtaä^t unb SBürbc

i^reS Sluftraggeberö auf unb entfrembeten i^m bie ©emüt^er nod^ me^r. ®em (5ifter=

jienferorben iüar bie 2lufgabe getoorben, bie ^eger ju be!ef)ren. 33ernt)arbiner Siebte

reisten |3rebigenb l^in unb ^er; aber fie fanben für il)re römifc^en ?el)ren unb ©ebote

!ein @e^ör. ©ie reisten als große ^erren, blieben bem iBolfe fremb, unb lüyrben als

ißertreter beS beräußerliditen , l^erjlofen, rei(^ unb öornetjm gett)orbenen ^leruS unb

SJiöm^tl^umS berabfd)eut. @ie famen nun in SJiontpettier jufammen unb haaren, burd^

bie ^rfolglofigfeit il)rer Semül)ungen entmutljigt, im ^Begriffe, bon bem 9}JiffionStüerfc

ganj abjuftet^en, als ber 33ifc^of bon DSma mit feiner ^Begleitung in 3}Jontpettier ein*

traf. S)iego unb ©ominüuS n)urben jur ^eratl)ung jugejogen unb eS gelang il^nen,

ju betoirlen, ba§ bie SJiiffion bon D^euem aufgenommen, in neuer it5urbigerer SBeife unb

mit größerem (Srfolge betrieben ö)urbe, als bis ba^in. S)omim!uS uämlic^ tüar bor

Slnberen im ©taube, bie ganje Slngelegenljeit richtig ju begreifen unb ju bel^anbeln. (£r

l^atte jeitig als 9^eife)3rebiger bie SBorftettungen beS S5ol!S unb ber Ä'e^er, il^re Steigungen

unb Slbneigungen fennen gelernt. @r l^atte in ©übfran!rei(^ felbft h3a^rgenommen, n^elc^e

©eftalt ber ^rebigt unb beS ^rebigerS fid) aHein beS 5SertrauenS beS 35ol!eS erfreute.

(Sr ^atte baS 9?ed)t eingefel)en, n}eld)eS bie (S^riften^eit Ijatte, biefe ©eftalt unb feine

anbere ju forbern. ßr erfannte, baß eS an ber ßeit unb am Drte fet), baß bie Äird)e

baS Sl^oftelamt iüieber l^erftette, unb baß ber 9^ac^folger beS ^etruS äc^te 9ffad)folger

beS ^auluS auSfenbe, bie letjrenb unb leibenb geigten, baß bie l?ir(^e noc^ ein §erj für

baS arme entfrembete unb betrogene unb i)evfül)rte ^aienboll l)abe. (Sein eigenes §erj

geprte bemfetben unb er füljlte ben S3eruf in fidj, i^m aud) fein ganzes ?eben, baS er

in ben gußfta^fen beS §eibena|)oftelS hinbringen hJoUte, jn t»ibmen. (Sr riet^ ben Der*

fammelten Legaten, atten ^run!, atte 5öequemUd)feit, atteS @elb Don fic^ ju t^un, ^aar»

toeife ol)ne atte ©ienerfdjaft in ber atterfd}lid)teften ^leibung gleich Söettlern auSj^ujieljen,

attem SSolle baS Soangelium unb bie ^Briefe beS '^auluS eifrigft ju ^rebigen, unb fid)

i^m getroft ganj anjuöertrauen. ®ie 33egeifterung beS 3)ominiluS für biefen ^lan riß

bie Legaten ^tn, unb fie befd)loffen, ben 5ßerfuc^ ju mad)en. Sifdjof ®iego, Don bem

tüir leiber nid)t toiffen, ob er aud| in biefer <Ba<i)i. meljr auf ©ominüuS iDirfte, als biefer

auf i^n, fd)idte feine ^^ferbe unb fein ©efolge nad) DSma unb trat felbft an bie (Bp\i}i

ber neuen (ben Äe^ern abgelernten) a))oftolifc^en SD^iffion. W\t 2tuSnat)me beS T>omi=

nituS ^atte ober feiner Don benen, it)eld)e baS äßerf angriffen, einen S3ernf ba^u. ®aS

2Berf iDar fe^r fd}toiei-ig. (Srfolge geigten fid) nur fpärlic^ unb l)au|)tfäd^lid) in Derac^*

teten Streifen ber menfd)lid)en ©efettfdjaft. @S fanben feine 33efel)rungen in Tla\\t Statt.

(S^re iDar auf bem bornenDotten SBege gar nid}t ju erlangen. 33alb Derließen i^n bie

©enoffen beS 2)ominifuS. 2)iego fonnte nid)t attjulange fern Don feinem (Sprengel

bleiben; er fel)rte mä) DSma ^urüd unb ift bort balb geftorben. S)te (Sifteraienferäbtc
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entzogen fid) aud^ ntc^t lange t^ren SlBteien unb ^aUn \id} ntc^t burd> t'^rc Sy^önc^e er*

fe^en Ia[fen. (S8 jeigte fic^, ba§ bie a^oftoIifd)e 9}iif[ion ein 2Imt fei^, tüeldjeö eigene

Drgane brauche, ftc^ folc^e fetbft Bilben muffe unb fie ganj augfc^UeßUc^ unb DoUftänbig

in 2lnfprud) nel^me. SDojninüuS blieb nid)t o't)ne @efäf)rten, unter Slnbern folgte i^m

fein eigener S3ruber SRenej. Slber bie perfonen icec^felten unb fanben fid) aud^ nur in

fe^r geringer ^a):)L ©ominüug erfreute fid) aud) einiget Seiftanbeö ber fird)Iid)en Bz-

prben, SSifc^of gulfo üon 2;ouloufc getcäljrte il;nt benfelben. 2Iber nod) immer fc^ien

i^m bie ©))ur feiner Sßirffamfeit fogteid) l^inter feinem Sauden tuteber ^u Derfc^minben.

5Jiun grünbete er ein 2lfl)I für SJiäbc^en ^u ^rouiüe im (Sprengel toon Siouloufe, 33on

ben erften 11 toaren 9 erft t>on ber aI6igenfifd)en l?e^erei be!e!^rt tüorben. 3)ie anbern

2 unb nac^folgenbe füllten bor ber @efal)r beg SlbfallS ganj betoa'^rt tnerben. ©ominüu^

berorbnete abfolute Itlaufur, flrengeg ©d^raeigen unb Slrbeit. 2)aö Unterneliraen hjar

ein tüol^I berechneter Siebeäbienft, ben berarmten abeligen ©efc^lec^tern be0 Saubeö er=

toiefeh. ®ie n)urben nun uic^t länger burc^ bie ©orge für i^re überfälligen 2;öc^ter

verleitet, fic^ mit ben Heuern in ^erbinbung ^u fe^en unb tt5urben im ®egentl)eil burd^

i^re Söd^ter im ^lofter enger aU i)orl)er an bie Iat^olif(^e IJird^e gebunben. SSielleidjt

!^atten auc^ gerabe i^rauen bie iBerbreitung ber Srrle^re in ben gamilien betrieben unb

man mu^te barauf S3ebad^t neljmen, fie für bie ^^'irc^e ju getninnen ober bod) unfd)äbtic^

ju mad^en. 2ln biefe Stiftung fc^lo§ fi(^ bie erfte Sammlung bon ©efä^rten beg 3)o*

minifuS, ber fid^ felbft gern im H'tofter ju ^rouiffe aufl;ielt, 51ber balb fd^enüen i^m

bie 33rüber S^eKani au§ jtouloufe, toeld^e fic^ untet feine Seitung begeben Italien, i!^r

^au§ in ber genannten ©tabt, bamit feine ©enoffenfd^aft bafelbft ein fti5flerlicf)e8 $?eben

führte. ®iefe§ §au§ ujurbe bie ©tätte ber ^nflud^t, ber 9?ul)e, ber ©tärlung, ber 21u8=

rüftung unb ber SluSfenbung ber neuen ä)^iffiongprebiger unb erljielt balb neben beni

£lofter i)on 'ißrouitle anfe^^nliÄe ©c^enfungen i^om 23ifd}of ton 3louloufe unb bon '^er=

toorragenben !at!^olifd^en Saien. Unter ben Settern ift auc^ ®raf ©imon bon 9}?onfort

getoefen, ber ben S3eftrebungeu beg ©ominÜuö feine Slnerfennung unb Unterftu^ung ju

Sljeil toerben ließ. 3)ie !at^Dlifd}e Partei gab ferner burd^ baS Slnbieten ber S3ifcl)of8:=

ftül)le bon iBejierg, Sonoenang unb SonferanS bem !Dominifu8 baS B^uS^iß/ ^^6 fie fic^

i^m berpflid^tet fül)lte. f^reilic^ läßt fic^ barauä aud^ fel)en, ba§ man öon ber ^JJotl)*

tüenbig!eit einer ftänbigen 2Banberprebigergefetlf(fiaft, mt fie ©ominifuS bamal^ um fi(^

fammelte, unb bon bem !^o!^en SÖerf^e feiner 33ettlermiffion nid^t überzeugt njar. ©ic^er fe'^lte

biefe Ueberjeugung ber fatl}olifd)en 5^ird^e im (Sauden unb bem 'i)3abfte. -önnocen^ III. fal^ feit

ber (Srmorbung be§ Legaten ^eter bon (Saftelnau bon aller frieblid^en ^bangelifirung

unb Äatt)olifirung ©übfran!reic^§ ab, er rief ba§ feinbfelige 9?orbfran!reidl) in bie äißaffen,

ließ ftatt beS (SbangeliumS ben Streujjug prebigen, uid^t jur S3e!el)rung, fonbern jur SSer=

tilgung ber te^er, unb gab ftatt ber 33riefe beS ^auluS, n)eld)e ©ominilug mit fic^

führte, bag ©(^toert, mit ujeldjem ^auluS enthauptet tt)orben ift, bem furd^tbaren ©imon

bon äRonfort in bie §anb. ®omini!u8 mußte nun, um nid)t felbft al8 Ä'e^erprebiger

ju gelten, entmeber fein apoftolifc^eg ^rebigtamt aufgeben, ober mit 21bt Slrnolb bon

(Siteauj: ben ©d^reden§^ügen beS ©rafeu ©imon folgen. @r luäljlte baö Sediere unb

ließ fid^ baju mißbraud^en, bie 25erbäd^tigen unb ©efangenenen be8 falfd^en ©laubenS

ju überfüljren, bamit fie al3 5?e|er bem ©dl>eitert)aufen überantnjortet würben, ön fo

ioeit bet^eiligte er fid) atterbingg bei ber -^nquifition, ibeld^e aber erft fpäter bon bem

^flic^tenl'reife ber Sifdljofe getrennt unb befonberen £e^errid)tern (bor5ügli(^ ben iljrem

äJJeifter nid^t aHjutreuen -Jüngern be§ ©ominituS) anbertraut toorben ift. Um biefen

^reig er!aufte er fidö bie @unft ber r'6mifdl)en Segaten, ttjelc^e fein SBer! berune'^rtc,

toefentlid^ ju mobificiren unb felbft gu bernid^ten bro^te. S)er Buftanb beffelben am (Snbe

ber 2llbigenfer!riege toar ber Slrt, baß man fidl> bertcunbert, baß e0 nid^t untergegangen

ober in ben Drben ber Siftersienfer aufgegangen ift. 2ßat)rfd^einlid> füljlte ftd^ S)omi=

itifuö burd^ 2lrnolb bon Siteaujc gebrückt, unb fud^te gerabe i^m gegenüber feine ©elbft*

ftänbigleit ju behaupten. SBa^rfd^einlid^ toar gutfo bon STouIoufe nad^ bem dini}mt
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Begierig, feinen ©^rengel jur ^etmatl^ eines neuen jur Ausrottung ber Äe^er beftimmten

OrbenS ju machen. (gS ift aber auc^ g(aubli(^ unb fel^r öer;\ei{)Ii(f>, baß 3)ominifu8 feifcft

als $?D'^n für eine jel^njäl^rtge , ber ^trc^e getoibmete, entfagungSreidje, mül^ebolle, oft

bom Sobe bebrol^te Sptigfeit bie @fjre etneS OrbenSfttfterö bege'^rte unb benen, iwelc^e

i'^m nachfolgten, bie @elegenl)ett bereiten tooHte, baS apoftolifc^e ^rebigtamt in fpäterer,

günfttger ßeit mit ber 3?oIIma(^t ber ^ird)e oerfe^en felbftftänbig, erfolgreich unb ru^m=

reic^ ju oenoatten. 2nv^, eg gefc^af) im Qa.'i)xt 1215, als -önnocenj bie ^^rälaten jum

?ateranfon3iI oerfammelte, baß 53ifc^of ^ulfo oon J^ouloufe ben 3)ominifuS nac^ 9?om

mit fic{> nal)m unb baß Se^terer bie Slbfic^t batte, öom '^abfte bie ißeftätigung feiner

©efedfdjaft als etneS DrbenS ju erbitten. Slber baS Äonjil befc^loß, baß tein neuer

Drben gegrünbet loerben follte. S)ie Derfammelten 25äter mit bem ^^abfte an ber ©piöe

l^atten feine 2l!^nung baoon, baß gerabe i!^re 3eit bie größte (Sntmirflung beS abenblän=

bifcfjen 9}?önd)Stt)efenS erft ^^eroor^ubringen im iBegriffe lüar. 9fom n)ußte gar nid}t, baß

eS bem 3)omini!uS ju ®anf oerpflic^tet raäre. @r hjurbe mit feiner 33itte abgeioiefen.

@r bat lieber unb ließ Slnbeve für fid) bitten, (gnblid^ foH fic^ Onnocenj baju oerftan-

ben !^aben, münblid) bie neue ®enoffenfd)aft ju beftätigen. SIber bie gorberung, eine

öon ber ^irdje fd}on gebilligte Siegel an3unel;)men unb barauf gebaute ©tatuten erft noc^

jur Prüfung borjulegen, oerrät:^ ben SBunfd^ beS ^abfteS, bie Schüler beS SominifuS

mit einem f(^on befte^enben Orben fo eng als mogtid) ju oerbinben ober nur ju Soüegien

bon ©omprebigern neben ben alten ©omftiftern jufammentreten p laffen. 2luf baS

$?e^tere ift aud) ©ominituS, ber fa felbft ©om'^err war, eingegangen. 3n bie §eimat^

jurüdge!e!^rt, !^at er mit feinen 16 @efäl)rten Serat^ung gepflogen unb bann glei(^ 'üftoX'

bert bie il)m felbft fd>on in DSma auferlegte ^egel beS l). Sluguftin erloäl^lt unb nur

eine neue @efellfd}aft oon ^anonüern errid)tet. 2lucb in ber notl^ioenbigen SluSfu^rung

unb (ärgänjung ber geioä^lten Siegel folgte er bem 9'?orbert unb na'^m eine jiemlic^e

Slnja^t ^Beftimmungen Der ^^rämonftratenfer in feine Statuten auf. @S tourbe feftge»

fegt: beftänbigeS ©tiltfc^toeigen bis ju auSbrüd"lid)er oon ben Oberen auSge!^enber dt-

laubniß ju reben, faft unaufl)Drlid)eS i^aften, gän^lic^eS (Sntl^alten oom gleifc^effen, 5Ser=

bannen aller leinenen ^leibungSftüde, 2lrmutl) u. f.
to. 2llS S^rac^t ttjurbe bie ^leibung,

bie bem 3)ominiluS felbft als ®oml)errn ^ufam, beliebt: ein langer bis auf bie güße

rei(^enber fc^toarjer 9?od unb ein fur^er nod^ nic^t baS 5?nie berü'^renber mit 3lermeln

berfe^ener aeißer Ueberrourf ol)ne ©ürtel. 3" biefer ormfeligen (*5eftalt toar baS neue

Slpoftclamt eingefc^rumpft, 2)a ftarb S'nnocenj unb ^onoriuS III. ü3urbe ^abft. S)o=

minifuS eilte nac^ 9^om unb fanb bei bem neuen Sefiger beS ©tul^leS ^etri ein oiel

richtigeres S3erftänbniß ber ©emeinfamfeit beS OntereffeS ber römifc^en £urie unb ber

legten @rfd}einungen auf bem ©ebiete beS ^DJiinc^tliumeS. §onoriuS billigte bie ent=

toorfenen (Statuten, erfannte ben Orben an, unb fertigte Oor 2ßeil)na(^ten beS Oal^reS

1216 bie SSeftätigungSbuUe auS. 9J?an ertoartete, baß bie ^rebigerbrüber , toel(^e noc^

nad) iljrer bem l)eiligen 8?omanuS getoeibten ltirct)e in Stouloufe benannt lourben, bie

$fird)e bor bem Einbringen ber Eegerei betoa^ren unb bie Sßelt burc^ il)re 'i|3rebigt beS

toatjren Itird^englaubenS erleud)ten loürben. Qn Sejie^ung auf baS (Srftere ^atte man

fic^ geiDD^nt, bie @eiftlid)en mit ben -g)unben beS ^irten unb mit §auSl)unben ju oer=

gleid)en, oon benen man forberte, baß fie bei l^erannal^enber ©efa^r bellen foüten. S)at)er

mag eS getommen fel^n, baß 3)ominifuS unb feine @efä!^rten biefelbe 33ergleic^ung ju

bulben Ratten. -Sene anbere Grhjartung oerfinnbilbete fic^ fo, baß man fie als gacfel=

träger be^eidjnete. SluS beiben bilblid)en 9?ebctt3eifen ift nun bie erbärmlidje SSorfteHung

eines ^unbeS, ber eine brennenbe gadel im 9J?aule trägt, jufammengefc^moljen. (ginen

fold)en ^unb, t)at man fpöter er;;ä^lt, tjcibt bie äRutter beS ©ominituS, als fie mit il)m

fci^ujanger toar, im Xraume in bie 233elt ju fegen gemeint. (Sin fol(^er ^unb ift ba'S

feltfame 2Bappentl)ier beS £)rbenS geworben. ÜDominituS er^^ielt oom ^abfte in toeiteren

3 33utlen atlerljanb ^rioilegien für feinen Orben, tljat felbft bor bem 'iPabfte ^^rofeß

unb lourbe jum öuperior et raagister generalis ber 'ißrebigermonc^e gemad^t. On ber
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Wlitk be§ Sa^reö 1217 leierte er nac^ 2:DuIou[e jurüd, nai)m ben ^rofeß [einer -jünger

entgegen nnb berpfltcfitete fie jur 58eoba(f)tung ber beftättgten 9tegel. ®ann war er fo='

gleid) auf bie 2ötrf[am!ett ober öielmeljr junäc^ft auf bie ^luöbrettung beS Orbeng be*

bac^t. (Sr fc^icfte (Sinige nac^ ©|3anien , 3lnbere nad) ^^art§ unb rid}tete feine ©c^ritte

toieber nac^ 9tom, um bort fi^ unb feiner Stiftung einen $ta^ im ^ird^enregimente ju oer*

f(^affen. ä^iatt^viuS öon '!|3ari8, ber probiforif(^e Seiter beg Orbenö, grünbete ein S^lofter

im ^aufe oon ©t. ^afob in ^^ariS, ocn iüeld)em bie 3)oniini!aner burd) gan,^ ^rantreid)

S'afobiner genannt toorben finb. Sominüng fanb auf feiner D'ieife biet S3eifaH unb

Sln^ng unb ftiftete Sflöfter in SJ^et^ unb 33enebig. ^onoriuS na'^m i^n tüieberum e^ren*

DoH auf unb übergab iljm unb feinen 9}lönd)en bie ^ird}e beö fjeiligen ©ijtu?. (Sr gab

i'^m auc^ ben Sluftrag, bie romifc^en 9ionnen!(öfter ju reformiren. 2)Dmini!u§ entlebigte

fic^ beffelben nad) oieter 9J?üI)e unt bereinigte enblic^ alle Spönnen unter ftrengem SBer-

fd)Iuß in feinem Silofter jum 'i). ©i^-tuS, anftatt beffen er für fic^ unb feine 2}Wnd)e bie

^irc^e ber ^. ©abina unb einen 2;i;eit beg ^äb[tltd)en ^atafteg eingeräumt befam. dt

erbarmte ft(^ ber uern)at)rIogten , mü§ig l^erumlaufenben ober burc^ @ef(^äfte oon ber

2;t)ei(na!^me am ©otteSbienfte abgeljaltenen ©teuer unb §ofIeute beg '^abfteg unb '^iett

tfinen befonbere geiftlic^e 5Borträge, t»eld)e fic^ balb einen großen 9tuf erwarben. 3)afür

machte if^n ber '^abft pm magister sacri palatii, ,-^um Dberl)ofprebiger. 3)iefeg 2Imt l^at

fid) eri)alten, unb ift immer oon einem SDcminifaner oerwaltet worben. Sg ift oon großer

ißebeutung getoefen, ioeil eg bie jli^eologie ber römifd)en 5i'urie beftimmte, unb über bie

ganje Literatur bie oberfte (Senfur Ijanb'^abte. 3)oniini!ug foll barauf na(^ ©:|3anien ge=

reigt fet)n, aber bie 9?ac^rid)t üon biefer Steife fd^eint ber Slbfic^t ju bienen, i^n mögtid)ft

unabpngig öon ^ranjigfug erf(^einen 5U laffen. (Sg fd)eint freiließ, 3)ominifug felbft

l^abe feine ©tiftung oor einer ^erh)anbtfd)aft mit ben mel^r angeftaunten unb beläd^el-

ten olg betounberten DJZinoriten beroafiren toollen. -3m -^a^^re 1219 nämlid) toec^felte er

bie ^leibung unb na'^m bie ber Hart^äufer an: i»ei§en dloä unb weißeg ©fapulier

mit einer fleinen fpi^en weißen ^apuje, barüber beim Slugge^en fd^warje ^utte unb

S£a|3U^e. (5Iuf ben brittifdjen -unfein finb fie be§l)alb fdjwar^e ober graue Srüber

genannt toorben). S)aburc^ fc^toß er fid) entfc^ieben an bag ältere 2JJÖnd)t^um an.

2lber noc^ in bemfelben 3at)re l^at er oielleic^t bem ©eneratfa^^itel ber 9}Jinoriten

}jU Slffift beigetoo'^nt unb I)at fic^ in eine gan^ neue 53at)n reißen laffen, weld)er er im

Scii)Tce. 1204 nä^er getoefen war, olg im Oa^re 1218. 2)ie big pm 2ßal)nfinn ge*

fteigerte Siebe ju ben Sumpen, bem <Sd)mu^e unb ben ecfelerregenben S?rantf)eiten beg

ärmften iJSolfeg überwältigte auc^ i'^n. 3)ie jur (2d}au getragene äußerfte Slrmut^ (eine

35er3errung jeneg ©runbfa^eg ber ^e^erprebiger) oerbrüberte bie 9?eligiofen mit bem

53olfe, machte fie fo ju einer ber erften SD^äc^te beg breije'^nten -9al)r^unbertg unb

ftd)erte tl)nen eine große 3ufui^ft. ®in neuer 2)Wnc^gorben tonnte fid) nic^t o'^ne @e=

fal^r für feine (Spftenj ber fd)wärmerifc^ geforberten Sebengform entjie^en. (Sr fonnte

aber oon berfelben außerorbentlid^en 3>orfd)ub für feine SBirffamfeit unb für feine baburd^

fel^r erleichterte Slugbreitung erwarten. 3)eßl^alb trat ©ominifug rafd) in bie gußfta|>fen

beg granjigfug unb wanbte bie @unft feiner ^üt, weld^e biefer für fid^ unb feine Wi=
nortten erobert Ijatte, aud^ fi(^ unb feinen ^rebigermönc^en ^u. (Sr mad^te feinen Oiben

ju einem 33ettetorben, inbem er auf bem erften @eneralca:pitel, tDd6:)t9 im Sa^re 1220

im ^lofter ju @t. 9'Jifolaug oon ben SBeinbergen in Bologna gehalten Würbe, allen (äin-

fünften, @ütern unb ©eibern entfagte, unb bie böüige S3eftljlof{g!eit unb bie täglid^e (Sr=

bettelung ber nötl^igften 9^al)rungg mittel anbefat)l. Slußerbem würbe bie Slufnal^me bon

Saienbrübern, mittelft bereu bie SO^ond^e aller früheren Orben ju faulen unb oornel^men

Ferren geworben Waren, berboten. Snblid^ würbe bie S3erfaffung feftgefe^t. @g füllte

frieren, ^robincialen unb SDefinitoren unb einen ©eneral geben. Slud^ ber Se^te follte

aug ber freien SBa'^I beg Orbeng felbft l)eroorgel)en. ©eneralcapitel follten alle -Saljre

geilten werben. 2)ag jweite ©eneralcapttel würbe im Qaijxt 1221 wieber in ^Bologna

toerfammelt, l^ier waren bereits 60 ^löfter in 8 ^robin^en vertreten unb bon ^ier würben
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SSiele ju neuen ©rünbungen in bie fernften ©egenben auSgefanbt. 5JJac^bem S)omint!u0

einige ©täbte DberitdienS befuc^t ^attt, fe'^rte er in baS fdjon genannte ^lofter ju

S3oIogna jurücf unb fü!^Ite halt bie '^ai)^ be§ SobeS. (Sr flnc^te noc^ ©emjenigen, ber

in [einen Orben fiebere (Sinfünfte unb ©üter einführen n^iirbe unb ftarb am 6. Sluguft

beg -Saljreg 1221. 9J?an l^ielt iljnt ein fel^r feierü(^e§ Leichenbegängnis unb aU fein

§reunb Sarbinat llgolino als ©regor IX. ^abft geworben n3ar, tDurbe er im -^abre 1233

l)eiUg ge[))ro(^en. — (SS ^atte i!^m »eber an ber 5i^(arl)eit eineö tüiffenfd^aftlic^ gebilbeten

©eifteS, nod^ an ber fi^üjärmerifc^en -önbrunft unb on ber SOttIbe eines frommen ®e=

müt^eS gefel^lt, n)ot)I aber an ©enialität ber Sluffaffung ber bamalS eingetretenen (Snt=

toicftungSftufe ber ^ird)e unb an Originalität, ©elbftftänbigfeit unb SSiberftanbSfä'^igfeit

in ber oon i^m ern3äblten 2Irt be§ (Eingreifens in bie !ird)tic^e Snttotcfelung. @rft nac^*

bem er ben ©c^aupla^ feines begeiftertften 2Btr!enS üerlaffen unb nac^ Sfom übergefiebelt

njar, iüar eine Serütjrung mit gran^iSfuS mi3gliA geiüorben unb erft auf ben i^lügetn

beS ©nt^ufiaSmuS für gran^iSfuS l^atte 2)ominifuS fid^ unb fein SSer! ju ben (Sternen

ergeben laffen !i3nnen. -Sn ber 9?a(^aljmung ber 9Jiinoriten unb itn 2Bett!am|)fe mit

i^nen finb bie ©omtnifaner groß unb größer, als alle früheren 9JiDnd^e getoorben. Sro^

bem betoa'^rten fie ftetS bie i^nen Don ©ominifuS felbft aufgei^rägte ßigentpmlic^feit

berißorliebe für bie Lettre ber Kird^e. 3)iefelbe firf) JDiffenfd^aftli(^ anzueignen, fie bor==

jutragen auf ^anjeln unb ^at^ebern, fie jn oertl)eibigen in (Schrift unb iHebe, fie ju

rächen burd) denfur unb Onquifition , !)aben bie ©ominifaner immer als iljre befonbere

Slufgabe angefe!^en unb in Slnfpruc^ genommen. 2Bäl)renb bie ^ranjiSfaner einer groß^

artigen, aber mißlungenen unb ]^Dd)ft beflagenSmerf^en '^arobie beS 5lpofletS ber IHebe,

ber ;;ur 9?ettung beS -^ünglingS felbft mitten unter bie 9*iäuber ging, folgten, backten

bie 3)ominifaner an bie D^ad^folge beS '^ßauluS unb grünbeten überall ^flofter unb Stireren

5U @l)ren biefeS IpoftelS beS ©laubenS. Slber ben ©tauben, beffen 9?itter fie Ujurben,

Ratten bie 9iad^folger beS ^etruS formulirt unb fein erfteS ^auptftücf ttiar ber ^abft felber.

Unb als bie befte 2ßaffe voiber alleS S3öfe üert^etlten fie unter bie SÖlenge, n)el(^e fie im

©tauben ju befeftigen bie ^ü^e fdieuten, ben bon ©ominüuS iwenn nid^t erfunbenen

unb eingefül)rten , boc^ üerbotllommneten 9?Dfen!ranj, ben 9}?arienpfalter , ber ben 2)a=

bibifc^en ^falter berbrängte. 3)iefe 2lrt, iljre feelforgerifd)en ^rit>ilegien auszuüben unb

ber beliebte Slrmut^Stitel !^aben fie bei bem S3olte aüericärtS fd^neU in 2lufnat)me ge=

bra^t. (SS toar freiließ eine ^abel, ioenn man Don einem flofter in 5letl^icpien erjät)lte,

baS 9000 2J?önc^e unb 3000 ©iener enthielte, unb bon einem anbern, ujeld^eS t^ier 3Weilen

im Umfange ptte. Slber in ben bon früheren 93^önc^Sorben nur ungern betretenen

(Stäbten entftanben Ä^löfter in großer S^\)t Settelmonc^e !onnten nid)t in ber @inöbe

leben, ^rebigermonc^e gel)örten an bie ©ammelplä^e ber 3[Renfd)en. UebrigenS brachte

eS baS 5lufbtü^en beS ©täbtelebenS mit fid), baß bie n^eitere ©rünbung Don ^löftern

aller Drben bie Hnjiel^ungSfraft ber ©täbte immer n)entger berläugnen !onnte. 33efonberS

fc^einen (£iftcr,^ieufer unb (Eifterjienferinnen ben S3ettelmÖu(^en in bie ©täbte gefolgt ju

fei)n. jDie Legieren toaren aber in ber Seic^ttgfeit ber Slnfiebelung SlHen borauS. 2)aS

elenbefte fleinfte §auS genügte ^um 2lnfange. %üx bie S)omintfaner freilid) nur ^um

^ilnfange, benn fie gaben baS betteln balb auf, naljmen balb (loenn and) erft SOJartin V.

im -Sa^re 1425 baS 33erbot beS 93ef{^eS Don ©rnnbeigentt)um unb Sinfünften aufljob)

atler^anb ©d)enfungen unb SBermäd^tniffe Don ©runb unb ^öoben an, luurben reid) unb

erbauten fel)r ftattüd^e ft'löfter unb ^ird)en. 3)a nun il)re 5ßlüt!^e mit ber 33lüt;^e ber

beutfd)en SSaufunft jufaminenfiel, fo fam eS, baß fie \iä) an ber HuSbilbung btefer 5funft

felbft bet^eiligten, unb baß n)ir Diele ber i^errltc^ften gof^ifdjen 5fird)engebäube ben jDo=

minifanern ^^n Derbanfen :^aben. Sßidjtiger ift i^re 33etl)eiltgung an ber S^ultur ber

Sßiffenfc^aften, für n)eld)e SlHeS einen großen Sluffc^iDung eriDarten ließ. 2118 im Oa^re

1228 in ^olge Don ©treitigfeitcn mit bev Itönigtn Slanla bie Seljrer ber UniDerfität ju

'ißariS fid^ auf einige ^dt auS biefer ©tabt entfernt, unb tljeilS in 9?^eim8, tt)eitS in SlngerS

i^re ©d}üler um fic^ Derfammelt Ijatten, erlangte man eS Dom Sifd^ofe unb Dom ^an^ler,
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ba§ btefe einen ?e!^rftul^I für bie S)omtni!aner an ber üertüaiSten (Stätte aufrichteten unb

bemfelBen im -Saläre 1230 einen jtceiten jugefellten. 2lber erft na^ einem me!^r atä

breigigjä^rigen Kampfe, ben üon (Seiten ber Unit^erfität SBil^elm t>on ©aint Slmour

mit gro§er ^eftigfeit fiit)rte, unb erft in golge !önig(i(f)er unb ^äbftüd^er 'Defrete, mu^te

ftc^ ber frütjer eng gefc^Icffene Äreiö öcn Sfjeologen auS einigen (5^or!^errenftiftern al3

gefprengt erfennen. S)ie gran^iöfaner brängten fid) auÄ l^inein. (So tourbe nun möglid),

ba^ fpäter au(^ eine Slrtiftenfacultät ^Ia§ griff unb baß fid) bie Uninerfität '^arig über=

l^aupt ju bem SJtufter für alle ferneren Uniberfitvtten enttüidelte , mit tcel^em dtom bie in

-Statien auf unürc^lid^em ißoben ertoac^fene UniüerfttätSanftalt in feinen ©e^orfam bringen

fonnte. $?eiber !am e§ baburd) au(^ fcbnett jum (Snbe beö freien SebenS ber 2ßiffenfd}aft.

3)ie S^^eologie, toelc^e nic^t ^ur ^ebung unb ^ur S3er!Iärung, fonbern jur 33erfümmerung

ber übrigen 3)i8ci^3linen biente, l^atte üon nun an nur noc^ bie Slufgabe, bie romifc^e

Äird)enle!^re burc^ ein immer !ünftlid>ereg gormelitjefen ju jergliebern unb bil in bie

äußerften (Sonfequensen f(^arf ju beftimmen unb ju begrenjen unb in biefer ©eftalt burd^

eine S5erftänbigung mit ber '>|3^ilofo^!^ie auc^ für bie 35ernunft ju bereifen. 3)er ®(^o-

lafticiömuS ift nic^t etica eine 2Biffenfc^aft§form , n3elc^e bon 2lnberen ausgegangen, fic^

ben 3)ominifanern o^ne it)re SSerfc^ulbung aufgebrungen l^ätte. (Sr ift bie g-ru^t iljrer

eigenen 5lrbeit. Unb toenn rair bie ©ominifaner nidit auöfd^Iie§Ii(^ bie (Schule beS

leisten ©rittt^eilS beg 9}iittelalterg bef)errfc^en fe^en, fo ö3ar baä nur bie gotgc baüon,

ba§ fic^ granjiSfaner in SBiberfprud» mit bem @eifte unb ber gorberung be§ OrbenS-

ftifter§ ju bem SSerfud)e herleiten ließen, bem nebenbul^Ierifd)en Drben, ber fein 2luf=

!ommen ber ^o|)uIarität beä f^ranjigfuS t>erbanfte, ben S^riump^ auf biefem i^m eigenen

©ebiete ftreitig ju machen. @oId)en l»efentlic^ bominüanifd^en granjiSfanern entf|3red)en

auf ber anbern (Seite 3)ominifaner, bereu gan^eg Söefen ben ®eift beö ^eiligen üon

2lff{fi atljmet. SebenfaHö tr>ar in ber (S^^äre ber SBiffenfc^aft balb nur bon S)omini=

t'anern unb ^^ranjiöfanern bie 9?ebe unb in bem ©treite Seiber mit einanber boUjog

fic^ bie bebauerlid^e (Sutroidlung ber SE^eoIogte, beftanb faft baö ganje Seben ber er*

täubten, gebutbeten unb pribilegirten SBiffenfdjaft jmeier -3at)rf)unberte. 2llg 2;^omiften

unb (Scotiften, aU 9?ominaliften unb Stealiften fdjieben fie fid^ auf bem (Sc^ta^tfelbe

unb außer ber Priorität, Urfprünglic^feit, S3ortreffiic^feit unb ©otttüo^IgefäUigfeit |ebe8

ber beiben Orben felbft machten fie unter Slnbern bie bon ben granjigfanern bert^eibigte

Se^re, baß 3D^aria o^ne (Srbfünbe bon i^rer SÖdutter em^jfangen unb geboren fei), jum

©egenftanbe i^reö heftigen (Streitet. Stber bie Suft am literarifdjen Kampfe fc^tbanb

ben ^OJinoriten mel^r unb mel^r, bie ST^eoIogie !am ganj unter bie 53ormunbf(|aft ber

immer untüiffenberen üDominifaner , toelc^e ftc^ aU fe^r reijbare, neibifi^e, rad^füi^tigc

unb biffige 23Bä(^ter beS römifd^en ©ogma'ö bejeigten. §aben fie fid^ bocf> felbft baS

S3ilb eines §unbe8 getbä^It, ber bie gacfel ber 2Ba^rl)eit toie einen geftol^Ienen ^noc^en

babonträgt. ©o t)atten fie if)ren urfprünglid^en 33eruf, baö ©bangelium ju prebigen, ber*

te^rt, aU ba§ fet^Sjel^nte 3'al^rt)unbert anbrac^; ba berp!^nten fie auc^ i'^re SiJiiffion, bie

S3eid^tbäter beö armen SSolfeS ju n)erben, inbem fie fic^ pm S5er!aufe beS 3tblaffeä mtß=

brauchen ließen. SDamit brachten fie eS pm bottftänbigen 33rud)e mit ber ganzen ^ird^e

unb (Sd^ule be§ SWittelalterS. SllS bie S3etteIorben in bie ^ird^engefc^it^te eingetreten

toaren, toaren alle inbibibuellen , nationalen unb felbft bie e^jiffopalen iöilbungSelemente

ber 5?irc£)e ju ©unften eines päbftUdC^en mono!ratifd£)en 2lbfotutiSmuS jertreten unb ber=

nid^tet ober bo(^ ber ^ird^e entfrembet loorben unb eS ift nid^t ju beribunbern, baß ben

SBölfern im 16. -öatjrljunbert bie ^uft unb baS ©efd^id" abl^anben gefommen tbaren, an

bie ältere Snttbidelung ber ab enblänbifdben S^riftenljeit tüieber anjufnüpfen. 2)ie ®o*

minüaner ibaren nit^t im (Staube, bie rbmifdje ^ird^e in il^rer S3erfnöd^erung ju ftü^en

ober ju bertl^eibigen. (Sie fiaben fid^ ni^t einmal felbft ju erneuern bermoc^t, toie bie

granjiSlaner eS in ben ^a^ujinern berfudf>t l)aben, biet toeniger fonnten fie ber ftr^e

ju einem neuen Seben berlielfen. 3)aS ^e^tere unternahmen bie -öefuiten, benen eS ujenig*

ftenS gelungen ift, bie ©ominüaner ju erfe^en unb biefen ©rfa^ in biel ^öl^erem (Sttjle
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ju leiflen. ®ie ©ommifaner lüurben [elbft für ben ^ab\t äußerft entBet)rIid) unb 9^ie=

manb Ijat bte 5Sertufte ^u kbauern Qt^abt, icelc^e fie burc^ ^Deformation unb 9?eDoIution

erlitten l^aben. 3tuc^ bie (Stimme Sacorbaire'3 für bie 2Bieberf)erftel[Iung be§ OrbenS in

granfreid) fc^eint unbead^tet »erhallt ^u fe^n. 2ll§ aber '^iuS IX. am 8. ©ejemfcer 1854

bie l'e^re bon ber nnbeflecften (Smpfängni§ ber 3Jfaria jum S)ogma ber ^ir(i>e erl)D6,

mußten fie bie bitterfte Sfränfung erfahren , bie fie nad) fo treuen ©ienften unb na(^

einem ^ä^en, faft fei^Sfeunbertiä^rigen i^ampfc gegen bie fcDtiftifd)e Seigre toatjrlic^ nic^f

3U fürd)ten ge6raud)t t)atten. ©er Drben ^at ber SJirc^e über 800 Sifi^öfe, 150 (Srj^

bifc^öfe, 60 farbinäle unb t>ier ^äbfte gegeben, (Sä fjaben i^n biete fromme unb ge=

lehrte SJJänner gejiert, unter SInbern Sllbrec^t ber ©roge, S^^omaS bon Slquino, 9}?eifter

(g^farb, -So^onn Sauler, ^einri(^ ©ufo, ©abanarota, 2a§ Safaä, ^incenj gerrier, ^in*

cenj bon 33eaubai§. S'Jatürlid) t)at fi(^ ber Drben ber ©ominifaner ö3ie feber anbere

Drben ni(^t immer auf ber gleichen §ö^e ftrenger ©itte unb ßuc^t t)alten lönnen. (S8

fam atfo oud^ ju t)erfd)iebenen 3eiten unb in berfd^iebenen ^robinjen ju SSerbefferungS*

berfuc^en, toeldje eine große ^a^l bon Kongregationen unter befonbern ©eneralbifaren

;^erb erbrachten. S)ie le^te unb berütimtefte (Kongregation l»ar bie jum l^eiligen (Sakra-

mente, ibetd^e 2lnton le Ouieu im 17. ^al^rfjunbert in ^ranfreic^ ftiftete unb toelc^e bie

58eftätigung bom ©eneral unb bom ^abfte erl^ielt, nac^bem ber (Stifter bie gorberung,

barfuß 3U gelten prücfgenommen t)atte. 3Son ben ©ominifanerinnen, toeli^e fid^ mit

9?ec^t rühmen, bor ben ©ominifanern entftanben ju fet)n, ift nic^tö ju fagen, al8 baß

fie eine 3iemlid)e 53erbreitung fanben unb im Mgemeinen baö ©efd^id ber ©ominifaner

t^^eilten. Sin britter Orben be§ !Domini!ug ift n)a'()rfc^einlic^ eine D^ac^bitbung beS britten

£)rben§ beö granjig^uä, ibiH aber bon ®ominifu8 felbft pr Unterftü^ung in feiner S3e-

!äm^fung ber ^'e^er gegrünbet fei)n unb jä'^tt ^atl)arina bon (Siena unb 9?ofa bon Sima

ju feinen SJiitgliebern. Sin ben ©ominitanerorben l^aben fid^ enblic^ berfc^iebene 9?ofen=

franjbrüberfc^aften angefc^toffen. — (Sie^e bie Siograb^ie beS 2)ominifu8 bon ^orbanuS,

bem erften ©enerate be8 DrbenS nat^ bem (Stifter, bei ben SoIIanbiften Acta SS. Aug.

I. 545 sq. §eh)ot'g @efd)ic^te ber geiftlidjen ltlofter= unb Öiitterorben III. 235—317.

Annales ordinis Praedicatorum Romae 1746. ^urter'ö ®efd)id^te '^abft Sunocen^ beS

^Dritten, IV. 282—312. Lacordaire, Vie de samt Dominique, Bruxelles 1848. Caro,

St. Dominique et les Dominicains, Paris 1853. SHiÖre^t SSogel»

^ominicu^ Sortcatuö, f. S)amiant, ^eter.

nominis de,
f.

Antonius de Dominis.

Xiomxiian, römifd^er ^aifer bon 81 bil 96. SDie angebliche ißerfotgung unter

biefem beöpotifc^en, argtbö^nif^en , aber teineöttjegö fanatifd)en ^aifer, rebucirt fid) auf

i^olgenbeg. Unter beS 3Sefbafianu3 unb •Tituö Regierung ^atte man angefangen, bon

ben -Suben eine an ben capitolinifc^en Jupiter ju entrid)tenbe Slbgabe p forbern. Sueton.

in Domit. c. 12. erjäi^lt, baß man unter ©omitian biefe SIbgabe aud> bon «Soldjen einge*

trieben, n3el(^e, ol}ne fi(^ namentlich al8 Suben ju befennen, ein ben jübifd^en (55efe^en

angemeffeneö Seben führten ober bis bal)in burc^ SSerfc^ibeigung lijxzS UrfprungS fic^ ber

(gntrid)tung ber ben Ouben auferlegten Stbgabe entzogen I}ätten. 2)aß unter biefen Ouben*

d)riften getbefen finb, ift außer B^^if^^^- Unter ©omitianS 9iegierung fam auc^ bie 2ln!(age

ber ©otttofigfeit {ud-torrjq' ad-toq h. e. ^.ir] otßof-uvoq rovg S-iovg) auf. @8 iberben

einige Seifpiefe babon angeführt, ol)ne baß gerabeju gefagt tbirb, baß bie S3etreffenben

(Sijriften geioefen fetten; bod) föirb Ijinpgefeljt, baß alle, bie fid) pm ^ubent^m berfül^=

ren ließen, ber ui)!:ort]g befd)ulbigt iburben, tborunter aKerbingö auc^ (K^riften befaßt lbcr==

ben, Xiio CiaffiuS, romifdje @efd)id)te, 33. 67, 14. lußerbem erfahren Ibir burd) @ufeb. im

C^^ronicon ganj beftimmt, baß biete (S^riften unter ©omitian ben SD'Järtt)rertob ftarben.

S)arnad} !ann man ermeffen, iba8 bon beS jTertutlion'ä Angabe ^u t;alten ift, baß S)o*

mitian nur einen 33erfuc^ gemadjt Ijabe, bie (S^riften ju berfotgen, baß er aber biefeä

SSorl^aben tbieber aufgegeben unb bie S^eribiefenen jurüdgerufen l)aht. Apologet, c 5.

dttxn :|)olttifc^er 2lrt unb übrigen« otjne (£rfo(g tbaren bie bon bemfelben ^aifec ange*
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orbneten 9?ad)forfc^ungen nad) ben D'^ac^foiumen ®aDib'ö, hjorin er bloß ba8 33eift)iel

beg S3egpaftan na(^at)mte (§egeft^^3 Bei (Sufcb. III. 12.). 2)a man bem SDomitiau

btefe Seute atö ^otitif(^ gefäljrlic^ ge[d>ilbert, Iie§ er jtüei berfel6en bor fic^ fommen, imb

feefragte fte über (^^riftum unb fein 9^eic^, bon t»eld)er SIrt e§ fet), unb iDann unb tßo

e8 erf(feinen luerbe. @ie ertcieberten , e8 fe^ tiid^t bon biefer SBelt, fonbern l^immlifc^

unb angelifd^, unb nserbe am (Snbe ber SBelt eintreten, too (Sljriftuö in ber §errUd)feit

fommen lüerbe, ju rid}ten ^efeenbige unb S^obte unb n3o er einem -öeben nad; feiner ©diul-

bigfeit vergelten icerbe. ©omitian beradjtete fie aU tprid}te Seute unb lie^ bic gegen

bie Äirc^e er!^ofeene 25crfoIgung einftellen*). <Bo berfelbe §ege[i|)|) (bei (Suf. III. 20.),

ber l^injufe^t, jene Seute fei)en SJorftel^er con ^irc^en unb SSertoanbte be§ §errn ge=

ioefen. ^erjog.

^ompV9^t,
f. Kapitel.

Donati,
f. 2[JJönc^t!^um.

^onattften» 3)a8 SSeftel^en ber 5?irc^e (Sfjrifti au§ert)alb be§ ©ubjefteä beö

gläubigen unb {»eiligen (5!^riften unb bie öon ber ©ubjeftiüität ber Organe unabi^ängige

2Bir!ungö!raft firc^üd)er Onftitute, ba8 ftnb ©laubenögegenftänbe, tceld^e in allen ^dUn
auffälliger S3eräu§erlid)ung ber ^irc^e bon ben treffUdiften ©liebern berfelben beftritten

JDorben finb. Stile Elemente, toelc^e auf ben ^at!^oUci§muS proteftirenb , reformirenb

unb regenerirenb ^u toirfen fud)ten, l^aben bei il^rem Sluftreten an biefer 33eftreitung in

irgenb toelc^er 2Beife S^eif genommen, toenn fie aud^ nur berechtigt ivaren, bie ©leic^tjeit

ber S3egriffe einer objeftioen l?ircbe unb ber firdje beS ^abfteö ju 9?om unb bie @noben=

fraft uneoangelifdjer felbfterfunb euer 2öei^en, ©ebräuc^e unb 2;^ätigteiten ber griedjifd^en

unb rDmifd)en ^(erifei 5U leugnen. 9?atürlic^ ^at aber bie erit>ä^nte (Srfd)einung bie

l^erborragenbfte D^oHe in jener ^eriobe gefpielt, in toetc^er baS unauf^altfame (Streben

nac^ ber 5Bilbung unb (Sonfoübirung einer Ifatl^olifc^en ^irc^e unb nac^ ^errfd^aft ber=

felben al8 <Staatgfird)e jufammentraf mit ben getoaltigfien (Srfc^ütterungen ber (S^riften=

Ijeit, toetc^e reinigenb unb berinnerlic^enb toirfen mußten. !Dag toar bie ^tüeite ^älfte

beS britten unb bie erfte be§ oierten -Sa^r^unbertä. 2)ie großen ^Verfolgungen beä !Deciu8

unb feiner Diac^folger unb be8 ©iofletian unb feiner 9JZit!aifer l^aben mehrere Parteien

l^erborgerufen, ujelc^e bem angegebenen ^rotefte i^r ©afe^n berbanften unb i^ren ^roteft

big jur S3ilbung firc^Iic^er ©emeinfc^aften neben ber fat^olifc^en £irc^c trieben. 3)a8

tljaten bie Sln^änger be§ geliciffimuö , bie DIooatianer, bie SCReletianer in 3leg^pten unb

bic ©onatiften. ©ie Sitte ^aben eine im ©an^en gleidje ©ef^id^te gel^abt. S)ie S3er=

folgung brachte S3iele jur ^Verleugnung unb ^um Slbfatte, ßinige aber ju treuem S3e=

fenntniffe trotj atter angebrol^ten unb anget^anen Seiben. 3)iefe Sedieren ftiegen au§er=

orbentlidi in ber Sichtung ber ©emeinbe, fo ba§ il)nen fogar 33ere^rung getoibmet »urbe.

(Sic fottten ben ^immel erioorben baben unb au(^ Slnbern ju biefer (grtoerbung beplflt(^

fct)n fönnen. ©aö geiftlic^e 2lmt, ber Äultu§, bie ©nabenmittel, ein orbentlid)e8 ftitteö

berufsmäßige^ d^riftlid^eg Seben famen in 33erad)tung. Wan brängtc fic^ fanatifc^ jum

9Jfartt)rtobe unb ber ^o(^mutl> unb Uebermut^ ber Sonfefforen !annte feine ©renken,

(Separatismus, 9?igortSmuS unb ^uritaniSmuS iparen faft unoermeiblic^c ^^olgen. Wan
muß c8 fc^on als eine Slbfd^toäc^ung be^eic&nen, baß fie nur einer bon Sobfünbern reinen

unb rechtgläubigen 5^irc^e jugeftanben, bie Staufe toirffam ju ert^eilen, unb baß fie baS

§eil bon ber fubjeltioen Steinzeit beS §eilSoe^ifelS abl)ängig machten. (Sic toertoeigertcn

ben SlbgefaHenen bie Sßieberaufna^me in bie firc^e unb trennten fic^ um biefer Stufna^mc

loitten bon ber großen 3JJenge ber in ber 3!}litte ©tebenben, »eld^c fid^ mit bem ^ana^

tiSmuS nid^t befreunben fonnten unb 9Mcl>ternl^eit, Orbnung unb Objeftibität tüieber jur

§errfc^aft bra(i)ten. (So iöurbe bie ^ird)e gerettet unb bie ifolirten (Separatiften gingen,

ibcnn bic ßeit ber Slufrcgung borüber voav unb tocnn man fii^ nid)t um fie befümmerte.

*) Hatanavöai 6e 6ia npoirayfiazos tov nara tijs ennKijöias ÖKayjuov.
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halt) irntev. 2luffallenb (onge 'i)at ba§ ©c^iöma ber ©cnatiften beftanben, l»el(^eg bte

anbern aucf> an Sluöbe^nimg unb an Sfampfe§I)t^e ü6ertroffen ^at 'Sftan ^at ba0 au8

ber Setbenfc^aftlic^feit ber Slfrifatiev erüären ttjollen, aBer man foll au(^ fcebenfen, ba§

bie unangemeffene SSet^anblung , tüdd^e bie 3)onatiften t>on ber ©taatögeiüalt ju erfa'^ren

:^atten, biefelben aufretjen unb in i!^rem ©egenfa^e Beftärfen unb befeftigen mu^te. ©aju

fommt baö |5oUtifc()e ©(i)icf[at ber '^^rot?inj 5(frifa, ioelc^e töä^renb be§ merten -5a^rl)un=

bertö ni(^t feiten ber ®d)au^ta§ öon (Sm|3Örungen unb S3ürger!riegen tüurbe. ®ie ^ro=

binj begann ju üerbben; bie Sanbbetüofjner, benen ber allgemeine Xxnd fdjon fc^iöer ju

ertragen tcar, tourbe jum großen S:l)eile befi^loS, icaren aUen e^'centrifd^en focialiftifc^en

St^eorien jugänglic^ unb boten [ic^ in il^rer unoer [öl)nli(f)en geinbfdjaft gegen bie befte*

l^enben ftaatlic^en, !ird}lid)en unb bürgerlid^en 3>erl)ältni[fe jeberjeit jur geit)alt[amen ^er«

beifü^rung ibealer c^riftlid)er Buftänbe an. Seiber Ijaben fic^ bie SDonatiften bie[er un=

glüdlic^en ^anatifer nid)t ertt)el)ren !önnen. !Da§ lüirb erflärlid), ioenn toir in 2)[n[d)lag

bringen, ba§ fie auc^ auf einem onbern Sßege ju ©egnern beg ©taateg getoorben toaren

unb i^re ©egnerfdjaft ju einem il)rer ©ogmen gemad^t Ratten. 5113 [ie ftc^ uämlic^ bon

ber !at^olifc^en ^irc^e fd)ieben, tourbe biefe jur berrfc^enben
,

jur (Staat§fird>e. ®aö
(äingreifen be§ ©taateg unb jtoar toon ©taatgtoegen oerrüdte nun bie !ird)lic^e ©treit*

frage unb ging 5uglei(^ ben ©onatiften an bag Seben. ^taä) einigen (Sd)iDanfungett

fa^en fie fid) nun genötl^igt, eine ftrenge ©d^eibung bon ©taat unb ^'irc^e oorjune!^men

unb ben Staat in feine (Sd>ranfen jurüd^uloeifen. ®abei machten [ie fi(^ um bie 5lug=

bilbung ber Se^re bon ber firc^e berbient. Sn anberen 2)ogmen fe^en roir fie, toeil fie

fid) gerabe bor ber großen ^el^renttoidelung ber tat^olifdjen Äirc^e im bierten 3a^rl)un=

berte bon ber le^teren getrennt Ijatten, auf beni bornicänifc^en ©tanbpunfte jurüdbleiben.

S§ gab alfo außer ber (Sntftei^unggurfadie ber (Separation genug ^Diöl^armonieen, tbeld)e

ben (Streit immer bon yjeuem auöbrec^en ließen unb i^m eine immer neue Sßenbung

gaben. ®ie £ird)e fann fidj nid)t rül)men, felbft ba6 (Snbe beö ©d)iSma'S l)erbeigeful)rt

unb in 2Birfli(^!eit über bie Sc^iSmatüer gefiegt ju l^aben. 2Bie aber bie 2)inge gelfom=

men finb unb toelc^en 35erlauf unb lüelc^eg Snbe fie genommen Ijaben, foll im golgenben

furj erjä^lt toerben. 33ergl. Optatus Milevitanus, de schismate Donatistarum libri VII.

cum monuraentis veteribus ad Donatistarum historiam pertinentibus et historia Dona-

tistarum ed. du Pin, Paris. 1700. Augustinus contra epistolam Parmeniani libri III.,

de baptismo libri VII., contra litteras Petiliani libri III., contra Cresconium libri IV.,

breviculus coUationis contra Donatistas libri III. im 9. 33anbe ber S3enebi!tiner=21[u§gabe

ber Sßerfe bei Sluguftinu^. Norisü historia Donatistarum im 4. S3anbe feiner 2Ber!e,

toeldje bie Sriiber SSaUerini ju Sßerona 1729 ff. l^erauögegeben !^aben. 235 alc^, (gntlDurf

einer boKftänbigen ^iftorie ber ^e^ereien, Spaltungen unb D^eligionSftreitigfeiten biö auf

bie 9=Jeformation. 4. jTljeiL 9'Jeanber, ©efc^id^te ber d^riftlid)en Öteligion unb 5Jirc^e.

II. 1, 366 ff. ©frörer, Mgem. SÜrd^engefc^. I. 513—518. IL 541— 570. tur^j,

^anbbuc^ ber aügem. Ä'irc^engefd). III. 2, 427—435.

S)ie 33erfolgung, iüelc^e ÜDiocletian über bie ß^riften'^eit berl^ängte, ^atte nad) furjer

2)auer eine große 5ßegeifterung für Reiben unb Sterben um be8 SefenntniffeS ibiUen

ertoedt. jDa§ jeigte fic^ auc^ bei ber gorberung, bie ^eiligen Schriften auszuliefern. SRand^e,

an n3eld)e biefe gorberung gefteUt tourbe, berineigerten bie SluSlieferung ; ^itnbere, an

tüddjt fie nic^t geftetlt lüorben iuar, jeigten felbft an, baß fie bie berfel^mten Sucher be»

fäßen, fie aber in feinem gaKe ber Dbrigteit übergeben toürben. ißielc fuditen unb

fanben fo ben 8?ul)m unb bie S3erel)rung bon 9J?ärtt)rern. Slber ber 3^ame eines £ra=

bitor ttjurbe ber berl}aßtefte unb man toar bamit freigebig aud) gegen Solche, toeldje

bem SSerlangen ber faiferlid)en SSe'^Drben auSgeiuic^en toaren ober bie le^tern befriebigt

l^atten, o'^ne tbirttic^ bie ^eiligen Schriften in i^re §änbe fommen ju laffen. 3J?enfuriuS,

S3ifd}of bon Äartljago, Ijatte benfelben Ui}m'\d}t 58nd)er untergef(^oben unb l^atte fid) unb

feiner ©emeinbe baburc^ biel Ungemac^ unb Störung erfpart. (Sr fanb biefeS SSenel^men

bem ©ebote d)riftlic^er ^lug^eit angemeffen unb ^atte babei bie große ^ai)l feiner tüo^t*
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l^aBenben uttb btc 9Ju^e IteBenben SDiÖcefanett auf [einer (Seite. 2l6er e8 gab aud^ eine

rigoriftifc^e Partei in ^artfiago, toelc^e [eine §anblunggiüeife nic^t billigen fonnte. 9Wit

bie[er Partei berfeinbete fid^ ber 33i[(^o[ böflig, al§ er bem ganatiSmuS ber freiwilligen

SJfärtljrer nnb ber gan;^ un[innigen ißerel^rung ber ßonfe[[oren entgegentrat, ^r [triefte

feinen Slrc^ibiabnuS SäcilianuS in bie @efängni[fe, in n3elc^en bie Sonfefforen [aßen,

unb lieg bie mit allertei (S|»enben in [c^tt)ärmeri[(^er 3lnbad)t ju[ammenftrcmenben ^er=

el)rer genjaltfam au^einanbertreiben. (Sl toar boran§au[e!^en, ba§ bie erbitterten ganatifer

bie nä(^fte ©elegenl^eit benu^en toürben, |t(^ ju rächen unb jtoar bag bi[c^Dfti^e 9^egt='

ment felbft ju iljren ©unften ju änbern. 2J?enfuring 'i^attt unter feinen numibifc^en

2lmtöbrubern ©efinnungSgenoffen. !Die8 unb nod) ntelir Um auf einer ©i^nobe ju (Sirta

im Sd^xt 305 ju Slage. 2)er ^rimaS ber numibifc^en Sfirc^e, 33i[c^ßf (Secunbu§ öon

Sigifiö, tüoHte öor i^rer (SrÖffnung ©etüig^eit barüber t)aben, ba§ unter ben SSerfam*

metten !ein Srabitor fet). Slber eine barauf bejüglic^e Unterfuc^ung entpHtc ^er*

[d^utbungen aller 2lrt unb geigte, ba§ faft alle antoefenben Sifc^öfe an bem 33erbre(^en

ber Auflieferung 2:^eil l^atten. ^am boc^ ©ecunbuS felbft in 35erbad^t. (Sr mußte alfo

bie Unterfud)ung fallen laffen, ful^r aber fort, fic^ al8 baä §aupt ber ftrengen Sßäd^ter

(i^riftlic^er ÜDiScipIin ju benehmen. @r borte bon bem ßißiefl'^Ite in ^art^ago unb er*

laubte fic^, bem 9}JenfuriuS abmat)nenbe 55orfteHungen betreffenb fein unb feines 2lr*

c^ibia!onS ^erfatjren gu machen. (SS gingen E'Iäger nac^ 9^om unb SJienfuriuö tourbe

jur S3eranttDortung bortl^in geforbert. @r folgte ber (Sitation, fc^eint fic^ gerechtfertigt

ju ^aben unb begab fic^ auf bie 9?ü(freife. Stuf berfelben ftarb er im Oal^re 311. S)em

getoc^nlic^en Saufe ber ®ingc nac^ toar ber Slr^ibiafon ber ^^ac^folger beS S3if(^ofg.

S)a nun SäcilianuS alg ber Sräger ber 5lnf{d)ten unb al8 baö Organ ber 33eftrebungett

be8 SJJenfuriug befannt ioar, fo lüar bie Partei ber ©emäßigten nic^t im Btt'eifel über

feine Sßa'^t. Slber ebenbeß^^alb toaren bie 9?igoriften einig über feine ißertoerfung. (Sine

bornetjme i^rau, '>Jlamen§ Sucitta, [tanb an if)rer (S:)3ige. @ie ioar in ber Äird^e toegen

i^reS abg'öttifc^en ^üffeng eineg ^no(^eng eineg angeblichen 9}?ärtt)rer8 bom 3lr(f)ibia!on

(SäciUanuS getabelt toorben unb liegte feit biefer ßeit einen töbtlid)en §a§ gegen it)n. (S3

toar ju fürchten, ba§ bie 9Jigoriften auf einer allgemeinen SBa'^Ifijnobe burd^bringen

tüürben. 3)arum fuc^ten il)nen bie SO^oberirten juborjufommen unb toäfilten ettoaS gu

eilig ben SäcilianuS jum Sifc^ofe. Ttit 2lbfi(f)t i^atten fie bie 2tn!unft ber fonft immer

mit i^rem ^rimaS jugejogenen numibifdjen ißifc^öfe nic^t abgekartet, au^ öon bem ge*

nannten ^rimaS nic^t bie 2BeiI)e begehrt, fonbern biefelbe bem Säcilian bon bem S3ifc^ofe

i^elijc bßn 5lptunga geben Ia[[en. S)a ber Sediere in bem 9?u[e ftanb, ein Sirabitor ju

fe^n, fo I)atte bie Söal^l offenbar ein überflüffigeä Tla% bon Slnftößen gegeben, ^ätte

man fid^ in ba§ Unbermeiblid^e gefügt unb fic^ bon ber gerabe borl^errfd)enben ftrengen

gartet einen 33ifd)of aufbringen laffen, fo ^ätte nad) Seenbigung ber S3erfoIgung unb

Slufregung fic^ balb 2lIIei3 in baS redete ©eleife prüdbegeben. 9^un aber !am (SecunbuS

bon SigiftS mit 70 numibifd)en SSifi^ofen, unter föeld^en ®onatu8 bon (Safä nigra aU
ber bebeutenbfte l^erborragte, nac^ ^art^ago, um fein 9?ec^t ju toat)ren. ©ie füllten

fi(^ Sllle surüdgefe^t unb berieft, ©ie reidjen unb borne^men ^art^ager boH poUtifc^er

9?üdftd^ten tcaren i:^nen ber^aßt. (Sie tbaren aKe leibenfc^aftüc^ unb ibenn fie nod) nic^t

alte Stigoriften toaren, fo fd)Iugen fie fic^ je^t oljne 2luSnat)me ju biefer Partei, h3eU

eS bie bem SäcitianuS feinblic^e Partei ibar. Secunbuä ^ielt eine (St^nobe. (Säcilian

tourbe borgetaben, um fiel) gegen bie 2ln!tagen p bertt)eibigen , tbeld^e toefentlid) auf un«

rechtmäßige 235a^t unb Sßei^e SSejug nahmen. @r erfc^ien nic^t, tburbe feiner ange=

maßten SBürbe tebig erHärt unb ejcommunicirt. S)er Umftanb, baß gelijc bon Slptunga

für einen Srabitor getjalten tourbe, mad)te in ben Slugen feiner ^einbe feine SBet^e an

fic^ f(^on null unb nichtig : in biefer Slnnal^me l^at bie Partei bi8 jule^t ben ^au^tbelbeiS

für i^re ^Berechtigung ju ifjrem Sluftreten gefunben. Sin (SäcilianS ©teile toäl^Ite man

auf Sucillaö (Sm^fe^Iung ben Seftor SJfajorinuS unb nac^ beffen im Oal^rc 313 erfolgtem

3ieal=(5nc^Uo)3äbie für S^otlogie unb Stitäft. DI. 31
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Sobe S)oitatu6 ben ©roßcn jum S3tfd^ofe bott ^artljago. @8 gaB olfo für ein unb baS*

felbe S3i8t^um jtoei Sifd^öfe utib nad) ifjnen gtcet bon elnanber ge[d)tebene Sl^elle ber

©emetnbe. ©o entftanb baö ©^t§ma in ^attfiago, eg verbreitete fid) aber, toeil bie ju

©runbe liegenbe 33erfc^iebenl)eit ber Slnfic^ten allgemein tcar, fdjneU über ganj 5^orb=

afrifa. Stu^er^lb be8 ^anbeS tüurbe Säcitionuö faft burd^gängig al§ rechtmäßiger 33i[d)of

anerfannt unb bie (Gegenpartei al8 bie fd^iSmatifdje, bie [i(i>~ felbft t>on ber fatl^otifd^en

ilirdje getrennt l^ätte, be^eid^net. ©ie erl^ielt i^ren 9?araen bon ben fd^i^matifc^en S3i=

fd)Dfen üon ^artl^ago unb njurbe erft pars Majorini, bann pars Donati genannt. 2lu§

bem Se^teren ift ber 9?ame Donatistae getoorben, für n3el(^en bie barunter Gemeinten

toenigftenS bie anbere gorm Donatiani t»or[d}lugen. ©ie SKajorität ber Sanbbetool^ner

unb eine febr anfebnlid^e ßalji bon Sifd^öfen fiprad^en fic^ für ®onatu§ au8, unb biefe

Partei unb ber bon i^r ausgegangene ^toi\t njaren f^on n3eit unb breit in ber ^'irc^c

unb im 9?ei(^e befannt unb gel^aßt, aU ^aifer S^onftantin ber ©roge im S'al^re 313 in

einem @bi!te ber Äirc^e bon Slfrifa feine ®unft bezeugte. On biefem (Sbifte toaren aber

bie 2)onatiften an§brücflid> bon ber faiferlic^en @unft au§gefd)Ioffen. (Sogleid^ baten fie

il^n, i^re Älagen gegen Säcilian unterfuc^en ^u laffen. 3)er i?aifer ging barauf ein unb

fe^te eine Sommiffion bon fünf gaüifc^en 23ifc^öfen unter bem ^räfibium beS S3ifc&of§

bon 9?om, 9J?eI(^iabeS, nieber. S)ie S^ommiffion lub ben Säcilian unb je!^n afrifanifc^e

23ifd^Dfe bon febcr ber beiben Parteien bor fic^. S)er Slnfü^rer unb (S)jred)er ber 3)0=

natiften »ar SDonatuö bon dafä 9^igrä, ber tro^ ber Slufwenbung aller Wittd e8 ni(^t

abtt>el)ren !onnte, ba§ (Säcition freigefproc^en unb 2)onatug abgefegt lourbe. jDen übrigen

bonatiftifc^en 33ifd^bfen foüten, iüenn fie jnr ^trc^e jurüdfel^rten , 2lemter unb Stürben

gelaffen »erben, 3)ie S3erurtl^eilten ergaben fic^ nid^t, fonbern befc^rt)erten fic^ beim

^aifer über ^arteilic^feit beS ©eric^teS. -öe^t itünft^ten fie, ba§ erft -Suriften in 3lfrifa

felbft 3eu32"»^uS[*JS2n aufnehmen ,unb S)otumente fammeln, bann Sifd)öfe auf einer

(S^nobe über bie fo neu unterfuc^te (Bai^t entfd)eiben möchten, -ö^r Sßunfc^ lourbe erfüllt,

faiferlic^e (Sommiffare erfd)ienen ju ^artl^ago, fanben aber, baß gar !ein ©runb borlag,

ben geli^- bon 5lptunga für einen Srabitor ju I)alten. @ine ©t)nobe ju ^IrleS (314),

toelc^er bie Slften oorgelegt ir>urben, entfdjieb nun aud) für bie 9?ed^tmäßig!eit beö dpi'

ffopateä Säcilian§. Slber auc^ in bem ^aUe, baß gelij: ein Sirabitor getoefen n)äre, foüte feine

SBei^e Säcilianö nid)t angefod)ten merben bürfen. -3n biefer ^infic^t erflärte bie ©t^nobc

noc^, um ben 2)onatiften atlen SBoben ^u ent.^ieben, baß bie @ültig!eit einer fa!rament=

lii^en ^anblung nid^t bon ber Söürbigfeit beö ©penberö abl^ängtg fet). ®ie ©onatiften

fonnten fi(^ freiließ bei biefem ©^jrud^e nid)t berui^igen, toenn fie fid) nic^t felbft aufgeben

toollten, aber eS hjar ein übereilter ®d)ritt bon ben fd)limmften folgen, ben fie traten,

als fie je^t an beS SfaiferS eigenes @erid)t a|3pellirten. (Staunen unb Untüiüen bemäd^«

ligten fid) SonftanttnS toegen ber aufbringlidjen ßumut^ung an il)n, ben Reiben, über

bie inneren Stngelegenljeiten ber djriftlidjen ^'ird^e einen 9^ftd)terfprudC| abzugeben. Slber

er fanb ftd) fc^neU in bie neue 9toIIe, na'^m bie StppeHation an, citirte ben Säcilian unb

feine SIntläger im -öal^re 316 nad^ SJJailanb unb nad) furjem ^Berfal^ren mürben bie

I?c§teren ber ^erleumbung fd)ulbig gefunben. fernerer Sßiberftanb toar jnjar ein S3er*

brechen gegen bie !aiferlid^e SKajeftät, aber loaS l^ätte bie erbitterten ©emütl^er je^t be*

fänfiigen tonnen? 2)onatuS bem ©reßen n)urbe eS nidjt fd)toer, feine ©efinnungSgenoffen

jum ^Jrcl^e gegen ben ,f)errn ber 2öelt 5U betoegen. ©d^neU iDar man barüber einig,

baß bem Äaifer als fold)em gar fein $Red^t in ber £ircf)e unb über bie ^irc^e ,^nfte^e

unb toä^renb man felbft bamit begonnen l^atte, beS ^aiferS (äinmifd)ung gu begehren,

ftelltc man jel3t nad) fd)limmer (Srfal^rung bie fjiäter bon ber !atl)olifd)en ^irdl>c felbft

aufgenommene unb f^u. feiner ßeit befricbigenb gelöste i^rage auf: quid imperatori est

cum ecclesia? (Sonftantin antmortete mit l^arten ©trafen, S)ie Sifc^öfe ber ©onatiften

JDurben berbannt, it)rc 5?ird)en Weggenommen. ®aburd) tt>urben fie in i'^rer Op|3ofition

nur oertjärtet unb jum Fanatismus getrieben, SDarum ergriff Sonftantin im -Saläre 321

bie fel)r vod\t DJfaßregel, i^nen jirar feinen §aß nod)malS !unb ju t^un, fie aber bem
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©erid^te @otte§ ju überladen, bte SSerfoIgung ju fiftiren unb bie fatl^olüen ju ©ebulb

unb 9'Zac^gtebigfeit ju erma'^nen. ©iefer ©c^ritt l^at freiü(^ ^unäc^ft bte ©c^tömatücr

tüeber fcefc^ämt, nocE) gettjonnen, nod) entfräftet. Stuf einer (S^nobe beS Oat)re0 330

toaren ntc^t weniger aU 270 bonatiftifc^e S3if(^öfe berfamraelt. Slber bie gortbauer ber

Sgnorirung üon (Seiten beS ©taateö ptte ber ©isaüung bod^ ein balbige^ (Snbc berettet.

Seiber erbte bie 2Bei§f)eit (S^onftanting be§ @ro§en nid^t auf feine ©öt)ne. ScnftanÖ Iie§,

fo fc^eint e8, ben ©onatiften eine ftrengere S3et)anblung angebeil^en unb fo gleich traten

(Srfc^etnungen^eröor, tnelc^e einen fe^r gefährlichen ^araf'ter !t)atten. Ifrüa l^atte bamalö

toon einem 9?efte jener f(glimmen 5Irt üon 3lfceten, öon luetc^er bie (ginfü^rung beä Sonobi»

tenlebeng bie ^irc^e fpäter atlmä^Iig befreit l^at, öiel ju leiben. S)a fie feine fefte Söo^nftättc

Ratten unb feine SebenSorbnung unb Slrbeit fannten, mußten fie bei Slnbern SBo^nung unb

Unterhalt fuc^en unb burc^jogen bettetnb ba§ Sanb. ©ie fagten, fie füf)rteu biefe§ entfagenbe

lieben um (S^rij'li lüitten, unb e8 fcfjeint, ba§ fie burd^ il)r 33eif^)iet unb Sßort baö S5oIf in

religiöfer Slufregung ju er^Iten fud^ten. ^Sieüeid^t meinten fie , bie (S^riften gum ^am:pfc

gegen ben Seufet ober gegen irgenbn^eld^e toiberd>riftlid)e SJfäd^te anfforbern unb il^nen

barin borangel^en ju muffen, ©ie nannten fid^ iüenigftenS felbft milites Christi unb Ago-

nistici, lüurben aber tocgen xi)Xi§ ^erumjiel^enS üon einem ißauernl^aufe jum anberu

Circumcelliones genannt. -3I|re 3^^^ iDurbe außerorbentlid^ bermel^rt burd^ S3auern,

öjeld^e ber ©teuerlaft erlegen cber burc^ pclitifd^e llnru'^en um i!^r Sigentl^um gefommen

tüareu, unb burd» ©flauen, tnelc^e, um i^r Seben ju erhalten, il^r -Qoc^ bon fid^ gc*

»orfen l^atten. 3)aburc^ erfjielt bie SSetoegung eine focialiftifd^e fßid^tung. Tian f)3ra(^

bon c^riftlid^er grei^eit unb 33rüberUd)feit
,
gtoang bie Ferren, Äned^teöbienfte ju tl^un,

unb täcbte bie »erlebten 9}lenf(^enred^te burd) 3}Zorb, Sranb unb ^lunberung. S)abet

öerblieb ben SircnmceHionen ii)x urfprüngUd^eö aScetifd^eS Söefen, ja eä fteigerte fid^

mit ber politifc^en Slufregung. «Sie geriet{)en in h)af)nfinnige ©dituärmerei unb fud^ten

ben Sob im Kampfe ober im (Sprunge oon einem ^of)en gelfen ober auf anbere 2Betfe,

unb entarteten bafür bie SO^ärt^rerfrone. ©ie Ijatten in ifjrer ©d^toärmerei S3erü^=

rungöpunfte mit bem urfprünglid^en f)eiUgen (Sifer ber ©onatiften unb fo ioar e3 mög=

lid^, ba§ ftd^ eine gro^e äRe^rga^t ber 3)onatiften Oon ben SircumceHionen l^inrei§en

ließen, an i^rem allen befte^enben 33erf)ättniffen ben Umfturj bro^enben 2luf[taube SC^eit

ju nel^men. (^on iljrer ST^eilnal^me an bem SBüftenleben ber SircumceHionen erf)ielten

fie bie 5J?amen Montenses, Campitae, Eupitae.) (Ss beburfte nid^t erft be§ §ülferuf8

ber Syjinorität ber 2)onatiften, um bte ©taatggetoalt jur Ergreifung ber SBaffen ju be*

loegen. Qrn ^afjre 345 toutbe S^aurinuS jur ^efämpfung unb 35ertilgung ber ©rcum=
ceütonen auSgefanbt unb [teilte toenigftenS bie 9?u^e ioieber l^er. -ön berfelben 3ett [tarb

(S^äcilian unb e§ bot [id^ bie @elegenl)eit jur SSefeitigung beS ©d^iöma'ä bar. Slber bte

S)onati[ten toaren tro^ i^rer numerifd^en ©tärfe bei bem ©taate unb ber Äirc^e fd^on

gu berad^tet unb berl^aßt , aU bag man iljren ißifd^of bon (Sartl)ago f>ättc anerfennen

ober einen Kompromiß mit il^m unb feiner Partei ju fünftiger gemeinfamer SSefe^ung

be§ SBifd^Df§[tul)l8 i^ätte aufrid^ten fönnen. S)em (Säcilian folgte unmittelbar @ratu3

als fat^olifc^er SSifd^of unb bie S)oppel^eit be§ (SpiffopatS blieb in ^art^ago toie faft in

allen ©täbten 3^iorbafrifa'8 be[tel)en. 2)ie ®onati[ten befanben ftc^ in §otge be§ 3luf*

[tanbeS unb toeil fie faft buri^gängig auö ben ärmeren ^älften ber ©emeinben be[tanben,

in einer gebrüdten l'age. 2)aö benu^te (5on[tanö unb fd^idte im Qai)xt 348 ben ^autuö

unb ben 9}Jo!ariu§ nad^ ^Ifrifa, um bie S)Dnati[ten burd» @elbunter[tu^ungen, burd^

SSor[telIungen unb S3erfpredben ju genjinnen. ©onatug ber ©rof^e aber erflärte [td^ ^ef«

tig gegen biefen S3erfü^runggoerfuc^ unb SonatuS, ^ifd^of bon S3agai, [teilte [id^ ben

Unterl^änblern an ber ©pi^e beujaffneter ^ircumcellionen entgegen. SDa6 toar baS ^d=
c^en ju neuem Slufru^te, ber aber fogleid^ mit ©eioalt unterbrüdt lüurbe. 2)onatu§ toon

S3agai unb Slnbere tourben l^tngerid^tet, ®onatu8 ber ©roße unb 2(nbere berbannt, bie

bonatiftifc^en ^ird^en gefdl^loffen ober loeggenommen. (Sr[t unter bem ^aifer -Julian an»

betten fi(^ bie 5Dinge, nun aber aud^ bölltg, Julian folgte nur feiner ^olitif gegen

31*
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baß (Sf)riftentl^um , tnbem er bie alten ^irc^enf^altuitgen erneuerte unb Befefttgte unb ber

Ifat^olifc^en Äird}e bie §änbe banb gegen ^äretifer unb ©c^i^ntatüer. (Sr gab ben ®os

natiften il^re S^ird)en jurüc! unb rief auc^ bie ejilirten SSifcf^ofe auf i^re alten ©i|e.

©onatuS ber @ro§e ö)ar unterbeffen geftorben, aber j^ur SSeretüigung ber (Spaltung Iie§ ü)m.

Julian in ^armenianuö einen ÖJad^foIger ertoä^ten unb benfelben tton faiferlic^en (Solbaten

in 5?artt;ago einfü!^ren. 9^atürlic^ gingen bie au§ langem ©rucEe befreiten ©onatiften in

bem @ebraucf)e ii^rer greil^eit balb ju töeit unb ertaubten fic^ gegen bie ^at^olifen Die*

lerlet ©etoaltti^ätigfeiten. 2lber fte njurben bafür auä) batb toieber bon ber Äirc^e Ute«

rarifc^ unb i^cm (Staate auf ^olitifdjem Sßege befäm|)ft. (Sttßa in baö Qa^x 368 ge^ijrt

bie ©c^rift be§ £)^tatu8 Don SJiilebe über bie bDnatiftif(i)e ©^jaltung, toelc^e gegen eine

parteiifc^e ©arftellung be6 ^armenianu§ gerichtet ift. 3n ben -Salären 373 unb 375

erlief3en 33alentinian I. unb @ratian fcEjarfe Sbüte gegen bie S)Dnatiften unb liej^en @eiDaIt=

mittet gegen bie immer lüieber auftaudjenben Sircumcettionen aniüenben. 33i§ gegen baS

(Snbe beö 4. Oa'^rtjunbertg tjat übrigens ein regeg, nur teiber nic£)t einl^eittid^eS Seben

unter ben ©c^iSmatifern gel^errfc^t. @3 fet)tte i^nen nid^t an SDid)tern unb biefe erfe^ten

bie^falmen, tüetc^e in ben ÄHrc^en unb Käufern gefungen tüurben, burc^ eigene i^^oetifc^e

©rjeugniffe, in toetc^en baS bonatiftifc^c ©ogma bargelegt unb toert)errti(^t tuurbe. S)a3

tüar freitid^ bie l^ergebrac^te 2lrt ber ^e^er, i!^re SWeinungen unb i^rc ^otemi! ju popu^

larifiren, ju Derbreiten unb in ben ©emüt^ern p befeftigen. 5lber ba bie Äirdje batb

felbft Sieber breitete unb in ben ©otteSbienft einführte, fo fann bie 9}?a§reget ber ®ona*

tiften, tüeli^er Stuguftin fpäter burc^ ein Sieb contra partem Donati ju begegnen fuc^te,

auc^ au8 einem richtigen S3erftänbniffe ber SSebürfniffe beö 33otf§ unb au§ einem tobenS*

iüert^en ©treben ^joetifc^er 5J"räfte, il^re fünft ber firc^e bienftbar ju mad^en unb jur

S3er!^errlic^ung berfetben auS3UÜben, entf)3rungen fe^n. SBiffenfd^aft toar ben 3)onatiften

aud) nic^t fremb. SDer ©rammatifer S;^d>oniu§ ,3eid)nete ftc^ burc^ gro^e ©elel^rfamfeit

au8, machte fic^ um bie ^ermeneutit berbient, inbem er Regulas septem ad investigan-

dum intelligentiam sacrarum scripturarum (^Gallandi T. VIII.) fd^rieb, unb l^at ftC^

einen e^renüolten pa^ in ber ©efcbic^te ber Se'^re bon ber firc^e ertoorben, baburc^

ba^ er bie fir(^e atS ein Corpus Domini bipartitum, beffen einer X))z\l bie toal^ren,

beffen anbrer 2;t)eit bie ©c^einc^riften umfaffe, barftellte. S)erfetbe Sit^d^oniuS tl^eitte bie

noüatianif(^en ©runbfä^e ber SDonatiften nid)t unb tabette eS auc^, ba^ fte bie bon fatl^o*

lifc^en ^rieftern ©etauften noc^matä tauften, ©iefe 9}?ilbe unb SSefonnenl^eit fanb nic&t

geringe 2lnt)änger, !onnle fic^ aber nic^t ber bonatiftifc^en äRaffe bemächtigen, fonbern

brad)te nur ^art angefochtene ©et'ten ^erbor. Sßa^rfc^eintic^ ift bie ©efte ber Staubia=

niften eine foldje gett)efen; geibi§ bie ©e!te ber 9^ogatianer, hjetc^e nad} bem ben (5ir=

cumcettionen entfd)ieben feinbtic^en SBifc^ofe bon Sartenna (um 370) benannt tourbe. 3n
f'artl)ago fetbft fam nad) ^armenianä Siebe ein ©emäßigter auf ben S3ifd>ofSftu^t, näm=

tict) ^rimianuö. @r ^atte mit ber rigoriftifd)en Partei feiner ©emeinbe, an bereu

©^i^e ber 2)iafon 3)t'aj:imianu§ ftanb, ju fäm))fen unb n)agte e§, ben Se^teren ju ej-com*

municiren. ÜDaburd) gereift ernannte eine ©l)nobe ber ©trengen (393) ben SQ?a^'imian

an ber ©tettc ^rimtanS pm Sifd)ofe unb eS gab nun brei 33ifc^öfe bon fartl^ago,

ungeadjtct eine anbre bonatiftifc^c ©i)nobe im S3agai ben ^^rimian anerfannte unb bie (gj*

communication 9J?a^imiang ibieber^otte. Sn biefem Buf'tani'e ^e*^ ßerfaHenljeit befanben

ficf) bie S)onatiften um baS 3at;r 400, atg bie !üt;nften unb fräftigften Singriffe auf itjre

(Sfiften,5 gcinadjt iburben. ©aburd) finb fie ntiebcr geeinigt, geläutert unb gefräftigt

iborben unb t;abcu ben tjäcteften Äam:pf ntd)t rut)mto3, ibcnn auct) mit empfinblid^en

5l>er lüften unb tDbttid)en äUunben burd)gefänt^ft. 2luguftinu8, ber fic^ in feiner bifc^öf=

Iid}en ©labt §ippo bon einer anfe()ntid)cn bcnatifd)en ©emeinbe beengt unb geärgert fa!^,

fing in ber genannten '^di an, in Sieben unb ©d^riften gegen bie ©c^t§mati!er aufp=

treten, unb fafjte ben (fntfc^tujj, fid) ben 9iuljm il)rer SBieberbereinigung mit ber fird^e

§u bcrbienen. 2(18 nun bie 2)onotiftcn beljarrtid; jeber ®ig|3utation au3n)id)en, um nic^t

burc^ ein SSerftummen bor bem gehjaltigen 2luguftin i^rer ^^i)z eine 9'Jiebertage ju be«
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retten, toußtc ber iBifd^cf »on ^x'p'po bie gan^e ofrifanifcfie ^trd^c für feinen ^totä in

S3etDegung ju fe^en. S5iele ©tjnoben berfud^ten nun, eine 93erföl^nung Ijerjuftellen. SJJan

berfprac^, ben bonatiftifd^en ^terüern Weber 2(mt, nod» SBürbe ju nelimen. Wlan ge=

tüann aber nur Sßenigc, ber ©egenfa^ 5{nbrer lourbe a6er l^eftiger als früher, unb fd)on

prte man »ieber öon Sircumcellionen. (S8 fant ju ©cenen beS alten t^anatiömuö unb

eS tüar gar ni(i^t »unberbar, baß bie ^atI)oIi!en, toie früljer, nad) ©etüaltmitteln jur

©egentoel^r unb jum ißernid^tungölampfe begeljrten. Sluguftin ^atte, fo lange er auf

anbre SBeife ju fiegen gel^offt l^atte, bie ©inmifd^ung ber tüelttii^en ©etoalt abgeicel^rt.

Oe^t formulirte er ben Sßnnfd» feiner Ijeftigen SoHegen in bem ©ebote: coge intrare in

ecclesiam (nad) ?uc. 14, 23.)- -5m 5a^re 405 Bat eine ©t)nobe bon ^art^ago ben 5?aifer

^onoriuS um ©trafgefe^e gegen bie ©onatiften. (Sie tourben mit fteigenber ©d^ärfe gegeben.

iBaien foHten @elb jal^Ien, tierifer tourben beö SanbeS Dertoiefen, tirc^entüeggenommen. !Der

taifer bereuete batb, bie ^^einbe beS 9teid)el, baS feinem Untergange nal^e fd)ien, mut^=

toiüig üermebrt ju l^aBen, unb gab im Sat)re 409 ein S:oIeran5ebi!t. ©aburd^ erbitterte

er aber bie »iel ja'^Ireid^eren tatl^olüen 3Ifri!a'§ gegen fic^ unb er fat) fid) genöt^igt,

ber gorberung einer ©t^nobe bon ^art^ago nat^jugeben unb ba8 S^oleranjebift ju t»iber=

rufen. S'e^t jtüang er bie ©onatiften ju einer ®ii§)3utation mit ben 5?atBoü!en, beren

Erfolg über i^r ©d^irffal entfc^eiben folttte. B" ^^^ Collatio cum Donatistis, im -Öal^re

411 ju^art^ago gebatten, öerfammelten fid) 286 fat^oüfd^e unb 279 bonatiftifdje S3ifd)i3fe.

i^ür jene führten Stuguftin unb Slurelinö, für biefe ^rimian unb ^etilian ba8 SBort.

Tlan ftritt fic^ brei S^age lang unb tourbe nid)t einig, ob %tiiic ein Sirabitor geioefen

fe^ unb ob bie firc^e burd) S)ulbung oon Siobfünbern aufpre, bie nja'^re fird)e ju

fel^n. 2lber SJfarceHinug , ber !aiferlid)e Sommiffar, erklärte, bie ^at^olüen l^ätten in

allen ©treitpunften gefiegt. 2Iuf eine St^^eKation ber S)onatiften an ben faifer ant=

irortete biefer mit ber 33eftätigung beS 5Iu§fpru(^e§ beS SDZarcellinuS unb mit Sonfi§ca=

tion unb S3erbannung. 414 verloren bie ©onatiften alle bürgerlichen 9iec^te, 415 tourbe

il^nen bei StobeSftrafe verboten, religiöfe Bufammenfünfte ju Italien. ®aä SllleS bereitete

ii)mtt nic^t [ben Untergang, ©ie finb aber fammt ben Sfattjolüen toon ben 3)anbalen

becimirt unb im 7. Saljr^unberte mit ber ganzen afrifanifc^en ^ird)e üon ben ©aracenen

bernid^tet Sorben. %tbxtä)t SSugeL

JCoitötUÖ, bon Casae nigrae, \
'' ^»"«"II^«-

JDt»ttttcr(e<^tOtt, legio fulminatrix,
f.

9JfarC Sluret.

!5)pnnerftag, grüner,
f.

2ißod)e, große.

:X!)Qmt§ I«, au(^ 3)omnu8 genannt, ein 9tomer bon (Geburt, im -3. 676 jum

S3ifc^of oon 9?om get»äl)It, 678 geftorben, mad^te \\&i bloß baburd^ oerbient, baß er einige

^ir^en 9?om'§ berfd^önertc unb baS @rjbi§tl)um 9?aoenna loieber unter ben ©e'^orfam

Don 9tom brad^te. ®ie (ginfabung beS ^aiferS Sonftantin IV. ^ogonatuS, an ber

fed^gten öfumenifd^en ^irdjenberfammlung S^ljeil ^u nel)men, gelangte nad^ 9?om, alö er

bereits geftorben.

fDottuS llv ein 9?ömer oon ber toS!anifd)en ^art^ei, ein friebtiebenber 9}lann,

tourbe 974 33ifd^of oon 9Jom unb ftarb nod^ in bemfetben -Sa^re, o^ne irgenb ettoaS 33e;

merfenStoert^eS getrau ju l^aben.

^op^miöittt, f. ^löfter.

^ot (nX'T Oof. 17, 11. -in ^id^t. 1, 27. 1 S^ron. 7, 29. IlT HDT Oof. 12, 23.

-1X"1 nSJ 1 tön. 4, 11. "ili nTD: 3of. ll, 2.), eine fanaanitifc^e fönigSftabt, 3of. 11, 2.

12, 23., bie innerl^alb beS OebieteS beS ©tammeS 2tfd}er liegenb bem ©tamme 9}Janaffe ^w
get^eilt, 5of. 17, 11. 1 ^^ron. 7, 29., aber nic^t gteid> erobert tourbe, 9?id^t. 1, 17.,

fonbern erft ju ©alomo'S B^it als 3lmtSftabt beffelben beftimmt ifraelitifd^ erfd^eint,

1 tön. 4, 11. ^ux Beit ber ajJaüabäer mürbe fie als eine ftarfe geftung i^on 2lntiod^uS

©ibeteS belagert (1 malt 15, 11—14. 25. Joseph. Ant. XIII, 1, 2.
f.

b. Slrt. Sinti o=

c^uS VII. iöb. I. ©. 390), fpäter bom ^ompejuS ju ©tjrien gef(plagen (Joseph. Ant. XIV,
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4, 4,), bom romifd^eti gelbljerrn ©aBtniug iüieberliergeftellt unb mit einem ^afen bet;=

fe'^en (Joseph. Ant. XIV, 5, 3.). -^n ben erften djrtftlic^en Saljrl^unberten toax bie ©tabt

ein 58t[(^ofö[il5 ,
jur ßeit beö §teront)muS eine öertüüftete <Stabt, 9 romifi^e 9JieiIen bon

Säfarea auf bem SBege nac^ ^tolemais (Hieron. Onom.), mit »eitläufigen S^uinen

(Hieron. in Epitaph. Paulae. Opp. IV. p. 673 : mirata ruinas Der urbis quondam po-

tentissimae). Qpätex mug fte tuieber aufgebaut fetjn, benn in ben ^reuj^ügen tcar fie

©i^ eines 33ifd)of8, ber unter bem (gr^Bifc^ofe üon (Säfarea ftanb. 3Benn alte 2lutoren

ben Drt nur ein ©täbtc^en nennen, fo 6e,^iel^t [i(^ bie§ auf bie fleinere ^j^on^fc^e ^^^^

ftebelung ber ^afenftabt ®or ober S)ora (Jcügog, JiOQo), tjon toe^er ©te^jl^an. 33l)^ant.

(s. V. JioQog p. 113 ed. Westerra.) nac^ bem Staubiug 5utu§ bie (gntfte^ung Berichtet.

5Bei ^liniul (Hist. Nat. V, 17.) l^eißt ber Ort ©orurn unb hjirb ju 'iß^önisien gerechnet;

auf ber Tab. Peuting. Segm. IX. F. töirb Z^oxa geft^rieBen unb beffen ?age 8 Tldkn

bon Säfarea angegeben, toa§ mit ^ieroni^mul jtemlic^ übereinftimmt. 3e^t liegt 27«

©tunbe n'örbli(^ bon (Säfarea ein Ort 2;antüra, S^artura, 3)anb6ra mit einem §afen

für große ©cfeiffe unb einem armfeügen ^'i)an, bon loe^em einige 5[)änuten nörblic^

antife unb mittelalterlici)e 9Juinen fid) finben, bie für ba§ alte S)or p l^alten finb.

©. SD'^Trbteuj, S^ac^ric^ten II. @. 11. 12. ^ococfe, ^efc^r. b. aWorgenl. II. ©. 85.

©(^olj, Steife. ©.150. b. ^roJefcf), ^eife. @. 27. Buddngham, Travels. I. p. 102.

S3gt. über 3)or: Reland, Pal. p. 738— 741. 33a(i)iene, ^aläft. II, 3. ©. 261 ff.

b. ataumer, ^aläft. ©.152. 9?ofenmüUer, mtert^um6!. II, 2. ©.323. Stitter,

©eogr. XVI, 1. @. 608—610. 2trnölb.

Dormitorium,
f. ßlöfter.

^otoi\^ta, bie talenberfieilige, jum Unterfd)iebe bon ber fogteicf) anjuful)ren=

ben anbern ©orof^ea, toar eine Jungfrau aug tappdbocien, bereu 2Jiärti)rert^um bei Surius

de probatis ss. vitis mit allerlei fabelhaften Bügen au8gefd)mücft ift. -ö^re 9ffamenSfd)n3efter

toar ein ^reußifd)e§ 33auernmäb(^en, tcelc^e, nad)bem fie biö in'iS 44. Sebenäjatjr in SDan^ig

berljeirat^et getebt unb neun tinber geboren, fic^ einem einfamen aScetifc^en Men ergab

unb feit bem ^aK^re 1394 im iDome ^u 9J?arientberber eine Be^e bewohnte, tborin fie

nad> einer angeblid> bom §errn ertjaltenen Siegel lebte. 5Die auf il^rem ©rabe gefd^el^enen

SBunber, fotoie bie allgemeine SSere'^rung be§ 33ol!e8 betbogen bie ^oc^meifter beS beutfc^en

OrbenS unb bie ©eiftUc^feit beS SejirfeS, bei Sonifa^^ IX. auf il^re ^anonifation an^u»

tragen. !Die im 3. 1404 über il^re Sßunber angefteflten Unterfud)ungen tourben aber

fiftirt, feitbem man £enntni§ erljalten, ba§ ©orot^ea einen berftorbenen ^oc^meifter in

ber ^Ötte erblidt, bem ganzen Orben 25orn3Ürfe über feine ^offal^rt gemad)t unb il^m

ben Untergang gettjeiffagt l)atte. :Da8 S3olf jeboc^ fufjr fort, fie tbie eine ^eilige ju ber=

etjren unb fal) in it)r bie ©d)u^!)eilige 'i|3reu§enS. ©. Vi), ß^r. Silientl^al, historia

B. Dor. ©anjig 1744. ©d)rDdt) 33. ©. 415. ^crjog,

Jj^ortred^t, ©t)nobe ju. — ©eitbem ficb bie bcrfc^iebenen firci^Iic^en, nationalen

unb ^olitifd)en 'ißarteibei^ältniffe in ben yjiebertanben ju Slnfang beS 17. 3^al)xl)unbertg

in (ginen ^arteigegenfa^ berfc^mol^en ^tten ,
[tauben \\6) bie ^^actionen ber Irminianer

ober 9?emonftranten (f. b. Slrt.) unb ber Sontraremonftranten fo gegenüber, baß biefe

ben ^3räbeftinatianifd}cn , beterminiftifd^en (SalbiniömuS unb bie -3bee ürc^Iid^er Slutonomte

unb ©trenge repräfentirten, hjä^renb jene bie Obee beS ©taatöücc^ent^umö bertraten

unb nur ein fold)eS S3efenntni§ in ber ^ird)e gelten laffen Ujoflten, ujelc^eä ben ©lauben

in burd)au8 biblifd)er ©implijität auSfpredje, unb nur bie für baö |)raftifd)e Seben, für

ba§ toirftic^ religiöfe 33en5uf5tfet)n brauchbaren ©ä^e al§ 3)ogma anerfenne*).

2ln ber ©pilje ber arminianifc^en ^|>artei ftanben außer ©imon (S|)i8co)3iu8 (f. b.

Slrt.) ber ^od)angefe^cne 5lbbocat bon ^oKanb, Oo^ann b. Dlbenbarnebelb unb ber ge*

leierte ©taatSmann unb ©t)nbicu8 bon 9?otterbam, §ugo be @root. ®a8 §au^t ber

*) S5gl. Dr. (SlJratb, „t)a§ ©i^iiobafleben ber reformirteit Äir^e in ^ronlreicf) üon 1598

-1685" in bei tefotmirten Äitc^enaeitung 1853, 9^r. 21.
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©egenpartet toar ^rinj Woxxi^ v»on Dratitcn, ©tatttjalter , ®eneralca)3ttän unb ®enerat=

abmirat ber 9?e^ublif. S)er ^oUtifcbe fam^f ber ^arteten brac^ namentUd) au8, alg

Dtbenbarnetoelb uttb ^ugo @rottu§ im -Saläre 1609 gegen ben SBunfc^ be8 ^rinjen

SJiori^ ben 2Ibf(^Iu§ eine§ ^tDijIfjälirigen SBaffenftillftanbeS mit Spanien Beiüirften.

2llgbalb f{^rie bie ganje Partei beö Settern über SSerratl) beg 35aterlanbe§, unb üagte

bic Slrminianer al§ ©lejentgen an, mit beren §ülfe ber Sßaffenftittftanb ju ©tanbe ge=

bracht fe^.

(£g bauerte bal^er nic^t lange, fo iüar in ben (Staaten bon ©eelanb, grieSlanb,

©roningen unb ©etbern bie Ueberjeugung verbreitet, ba§ bie ftaat§gefät)rli(^e Partei

ber Slrminianer burc^ einen gemein[amen Slft aller bereinigten Staaten unfc^äblic^ ge*

mac^t toerben muffe, iDel'^alb fofort auf Einberufung einer ortliobojcen 9?ationalft)nobe

S3ebac^t ;^u nel^men fet).

Sc^on h)aren faft alle ©täbte beö ?anbe8 ber Scfjaupla^ bro'^enber 3uf<iinmenrüt*

tungen unb totlber Setcegungen beiber '^Parteien geworben, unb bie 2Bol^lfaI)rt be8

Staate^ erforberte bringenb bie Beilegung eineö ß^ift^^/ ^£^ ^'ß^ 2^^3 3" '^^Q immer

tiefer biö in bie unterften S(!^ic^ten beö S5ol!eö^einbrang. Slllein bie Staaten Don §oI»

lanb, tltred)t unb Oberl^ffel, in benen bie Slrminianer il^ren (5influ§ bet)au)}teten, traten

ien gorberungen ber oranifdien Partei fo entf(Rieben entgegen, ba§ bie ©eneralftaaten

bie 33eranftaltung einer ÖJationalftjnobe nur burd) ®efangenne!^mung ber brei ^erbor=

ragenbften ^äupter ber arminianif(^en Partei (beS DIbenbarnebelb, ©rotiuö unb v^oger*

beetä) ermöglichen fonnten.

So tourbe enbli(^ am 11. Sbbbr. 1617 bon ben ©eneralftaaten ber S3efc^Iu§ ge=

faßt, jur 9?egelung ber in ber nieberlänbifc^en firc^e ^eroorgetretenen SBirren eine

S^nobe ju berufen, hjelc^e im 9'^obbr. 1618 in S)ortrec^t sufammentreten foHte*).

jDiefe Sijnobe follte ^unäd)ft nic^t eine reformirte @eneralfi)nobe ober ein Soncil

aller reformirten Sanbeöfiri^en, fonbern nur 5)Jationalft)nobe, b, 1). eine 33erfammlung

ber ^Bertreter ber nieberlänbifc^en £ird)e jur ^eratljung ber nieberlänbifc^=fir(^lic^en

Ontereffen unb nur nebenbei auc^ 9?epräfentation ber gefammten reformirten ^ird^e fe^n.

@g )x>ax nid)t bie Slbfic^t ber ©enecalftaaten, burc^ Einberufung ber St^nobe ein l^ifto=

rifd)eS Ereigniß i^erbeijufüljren, burd) toeld^eS bie (Sinl^eit unb ber 3ufammen!^ang ber

gefammten reformirten £ird)e bargefteHt unb geregelt irerben follte. !Dal)er n)urben

iüol^I aüe reformirten l?ird)en in S)eutfd}lanb (mit SluSnal^me SlnlialtS, hjeld^eS für nic^t

l^inlänglic^ ortl)obo}: gel^alten trurbe), in ber Sd}lüeig, in Sd)ottlanb unb (Snglanb jum

53efuc^e ber Stjnobe eingelaben; aber in ben in baS Sluölanb gefanbten (ginlabungg*

fd)reiben iourbe öon ben ©eneralftaaten auSbrüdlic^ bemerft, ba§ bie Slntoefen'^eit auö*

toärtiger reformirter S^eologen nur getoünfd)t «»erbe, um mit beren §ülfe eine um fo

umfic^tigere S3erat!^ung ber in ber nieberlänbifc^en ^irdje l^erborgetretenen (Sontroöerfen

ju betr)ir!en **). 2lud| maren mehrere reformirte Sanbegfird)en in ©ortrec^t gar nic^t

bertreten. Slußer ben 5(n^altern fel)lten bie Sranbenburger ***) unb ebenfo bie franjöfi*

fc^en j^l^eol.ogen , toeldjen le^teren ber Sefud^ ber S^nobe bon SubiDig XIII. berboten toar.

©leic^tool)! ift bie S)ortred)ter ^Zattonalfi^nobe bie ^ai)lxti6:i\k unb gro§artigfte aller

^irc^enberfammlungen, toeli^e in ber reformirten tirc^e je ^u Staube ge!ommen finb.

— ©g toaren auf i^r berfammelt 28 S^^eologen ober anbere S)e^)utirte auä ber ^falj,

Reffen, Sc^tt)ei3, D^affau, OftfrieSlanb, ißremen, (Snglanb unb Sd)ottlanb ; unb bic ^a^
ber inlänbifc^en Slbgeorbneten toar natürlich nod^ toeit größer. Unter biefen le^tern be-

fanben fic^ nämlic^ außer 5 ^rofefforen, 36 ^rebiger unb 20 Slettefte.

_^.^—_— •

*) Sgl. 93cnt^cmö ^oH. ttr^en-- ittib «Sc^ulenjiaat I. 371.

**) Hefter bie »on teit ©eiieralftaateu an ^effen--,Kaffet erlaffenen ßinfabungen »gt. §c}j^c,

Historia synodi nationalis Dordr. in Siltebner'ö ßeitfc^rift für b. I)if}or. Zf)toio^k 1853,

©. 226—228. 2)ic an bie ®^n?eijer genutete Sinlabmig f. in Miscellanea Tigur. II. 273.

***) Sgl. ^cringö ^iftor. 9iac^r{c^ten von bcm er^en 3tnfang ber reformirten Ätr(^c tu

«ranbenburg ®. 383.
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©ämmtli(?^e 9[RttgIieber ber ©^nobe geljcrten entfd^ieben ber contraremonftranttfc^en

gartet an, unb toaren entfd^Ioffen , nlä^t ettra mit ben Slrmimatiern ju berl^anbeln unb

einen iJSergleid^ aBjufd^Uegen , fonbern bielntel)r über biefelben ©eric^t ju Italien. 3)ie

Sltminianer fotiten bafjer ni(^t aU 9JittgIieber , fonbern aU angeüagte Partei öor ben

©c^ranfen ber (Stjnobe erfc^einen.

ÜDie (St)nobe tourbe am 13. (3.) 9^oüemBer 1618 -frü'^ morgenS 8 ]Xi}V bnrd^ einen

feierlid^en ©otteSbienft in ber fogenannten großen 5?ird)e p ©ortreAt eröffnet, iDobei

ber Ort8))farrer $?l)biu8 , nadE» 5lct. 15., bie geft^jrebigt l)ielt. hierauf traten aüe ©t)no=

baten unter nochmaligem @eBet gur erften ©i^ung jnfammen. -3n ber jtoeiten ©ii^ung

tourbe So^nn 53ogermann, ^rebiger ju Seutoarben, jum ^räftbenten getoa^tt. ^toti

@eiftU(^e ü)urben i^m alö fceifi^enbe 9?ät^e, jtoei anbere alö ©ecretäre ber ©t)nobe

beigegeben, -ön ber britten ©i^ung iourben bie Seglaubigunggfc^reiben ber ©ijnobaten

eingeforbert unb f^eittoeife ge^jrüft, toorauf in ber vierten ©ignng befdjioffen tourbe,

baß außer bem Seibener ^rofeffor ©imon @pi8cD^iu0 noc^ ^toolf anbere S^emonftranten

aug oerfdiiebenen ©egenben beä Sanbeö jur Darlegung unb 9?e(^tfertignng i^rer Se^re

bor bie ©^nobe borgetaben toerben füllten. Unb jtoar foßten bie 33orgeIabenen oierjel^n

Sage na^ (Empfang be§ Sitation§f(^reiben§ i)or ber ©tjnobc erfd^einen. önjtoifc^en

foÜten ftcf> namentlich bie afabemifcljen 2[Ritglieber ber ©i^nobe ^ur 3Biberlegung beö

arminianifd)en -Srrtliumö ruften. 5n ber fünften ©i^ung tourben bie an bie 9?emon^

[tränten ju erlaffenben 53orlabung§fc^reiben öorgelefen unb genel^migt, lüorauf bie ©J^nobc

in ben fiebje^^n näc^ftfolgenben ©i^ungen jur (Erörterung t)erfd)iebener anbertoeitiger

5ntereffen ber ^anbeSürc^c überging. SDJan befc^loß, eine neue l)Dllänbifd)e Ueberfe^ung

ber l)eil. ©c^rift anfertigen ju laffen, unb e§ tourbe jur 2lu§fül}rung biefer 3Irbeit eine

Sommiffion ernannt, ©obann lourbe bie Slnorbnung regelmäßiger 5?atec^ifatiDnen unb

S^atec^i^muSptebigten befc^loffen unb für bie 9}tifftonare ber SanbeSürc^e in Dftinbien

tourben -önftruftionen in Setreff ber ©^jenbung beS SiauffaframenteS an Äinber ^eibni=

fd>er (Sltern vereinbart. 2lud) bie jur ßügelung ber '»ßreffe geeignet fc^einenben 9Kaß*

regeln iDurben in (Srtoägung gebogen.

Sn ber jtoeiunbjtoansigften ©i^ung erfc^ien cnblid) (S|)i§co))iuä mit ben übrigen Dor*

gelabenen 9^emonftranten , — nat^bem man in 5)ortred}t lange ge.^toeifelt Ijatte, ob bie=

felben bem S3efe^te ber ©tjnobe ^^olge geben ioürben. (äpi§co))iu8 überreichte ben auö*

toärtigen ülitjeologen eine auSfül^rlidje Slpologie feiner ?e^re, unb bertljeibigte biefelbe

oußerbem in einem ijor ber ©l)nobe ge'^altenen 33ortrag mit fo großer i^^reimütljigMt

unb Seftimmtl)eit, baß bie ortljobojre ©tjnobe, bie l^ierin nur ben fredjen Uebermut^

beg ^eljerg voa)^xr\a^m , benfelben alSbalb in ftrengfter SBeife in bie befc^eibene Haltung

eines jur SSernel^mung borgetabenen llebeltl)äterö oern^eifen ju muffen glaubte. 9?amentlid)

tDurbe eS an bem S3ortrage beö (S|)i8co|3tu8 in ber übelften SBeife i^ermerft, baß berfelbe

fid) erfü^nt l)atte, biefe ocn ber lanbe8l)errlid)en Slutorität ber ©eneralftaaten einbe=

rufene 5)iationalfi)nobe al§ fc^iömatifc^e ^erfammlung 3U be3eid)nen. 5lußerbem hjurben

bie 9^emonftranten angehalten, auSfül)rlic^e Sjcipofitionen iljrer fünf Slrtifel ber ©l^nobal*

fcerfammlung üorjulegen, unb eg begann nun eine burd) toiele ©effionen fid) l^inburd)*

jiel)enbe 3)i(3cuffion ber ©l)nobe unb ber 8?emonftranten , ioetcfte junädjft jur golge

l^atten, baß bie S^emonftranten, n)eld)e fid) in ben ©cl^orfam ber ©t)nobe jn begeben

bel)arrlid) fid) njeigerten, in ber 57. ©iljung (14. Sanuar 1619) al8 überfül)rte ?ügner

unb S3etrüger auS ber ©i)nobe fortgen)iefen iDutben. SlHein bie 'hierauf beginnenben

bogmatifc^en ^iScuffionen betoicfcn, baß bie ort^obojren ©t)nobalen in ber pofitioen ®ar=

legung beg ftrd)lid)cn 33elenntniffeS toeniger einig ioaren, al8 in i^rer ^olemi! gegen

ben 2(rminiani8mu8. 2)ie fraget num secundum Eplies. 1, 4. Christus fundamentum

electionis sit, rief bie l^eftigften Debatten l^erbor, inbem einige ©t)nobalen, namentlich

bie 2)eutfd)reformirten unb bie 2lnglicaner biefelbe beial)ten, toä^renb anbere biefelbe im

5ntereffe be8 abfoluten ^räbeftinatianiSmuS oerneinten. (g8 geigte fid) eben, baß bie

reformirte ©ogmatif ben ©egenfa^ be§ me^r meland)t^onifc^en unb beS cabinifc^^beter*
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miniftifc^en 23e!enntttiffe8 noc^ tiid)t auögeföl^nt l^atte. 2118 ba^er in golge eine3 in bet:

73. ©i^ung gefaßten 23efc^Iuffe§ meistere (Sommiffionen jufaramentraten , toelc^e ü)dU

bie crtl^oboj'e 2d)xt ber 5?trd)e bon ben fünf ftreittgen 3lrtt!eln feftfteHen, t^eilS eine Wu
berlegung ber arminianifc^en 2tijxt auffe^jen, tl^etlS ben I)iftorifc^en S3erlauf ber ganzen

(Sontrouerfe aufzeichnen, f^eilä bie armintanifc^e Sluälegung ber Belgifc^en Sonfeffion

unb be8 l^anbe^fated^iömu^ loiberlegen, tl^eitö bie (5^nobaIa!ten rebigiren follten, toar

eS faunt möglich, bie berfdjiebenen bogmatifd^en 2lnfd)anungen, n>elc^e fic^ in ^Betreff ber

(grttiä^tungSle'^re geltenb machten, in einer genteinfamen i^ormel ^n bereinigen. ®ie

l^effifc^en, bremer, naffaner unb englif(^en Stieologen »erlangten bringenb bie 2lnerfennung

eineg kbingten Unit»erfali§mu8 unb bie Sefeitigung aller garten, beterminiftifc^en gor=

mein; ieboc^ ot^ne ßrfolg, inbem bie canones synodici, njelc^e p^ax nidjt ben eigent*

liefen ©u^3rala|5fari§mu§, aber bod) ben $räbeftinatiani8mu6 gan^ Beftimmt :j3räfonifirten,

in ber sess. 136. am 23. Slpril Beftätigt unb unterzeichnet töurbcn.

SIBgefel^en toon t>erfc^iebenen Befonberen Verätzungen unb SInorbnungen , toelc^e bie

©t)nobe borzunelimen l^atte, BlieB fomit berfelBen nur noc5 üBrig, ben für fc^ulbig

erflärten 9^emonftranten if)re (Strafe ju bittiren. 2Iud^ i)ier ina(i)ten bie Reffen unb

2lngli!aner £))3pofition , inbem Beibe erflärten, baß fie fid) in biefem i^alle fein Urtl^eif

üBer ^erfonen erlauBen fönnten. Slfle übrigen ©tjnobalmitglieber a))|3rcbirten bie t>on

bem ^räfibium |3ro|3onirte Senfur, toelc^e ba^in fautete, baß bie ^emonftranten atS

firc^lic^e 2tufrüf)rer unb grebler i)on allen firc^Iic^en Slemtern entfernt hjerben, unb baß

bie ^rctoinzialf^noben, bie klaffen unb "ißreSBi^terien biefe ©enten^ boUjiei^en foHten.

©urd^ einftimmigen @t)nobatBefci^luß tourben fobann ber ^eibelBerger ^atedji8mu8 unb

bie Confessio Belgica aU red)tgläuBtge, mit @ctte§ 2öort üoüfommen üBereinfttmmenbe

$?eBrBüd)er anerfannt. SBä^renb ber sess. 144, BcgaB fid) bie ©t)nobe in bie große

^irc^e, too bie ©i)nobal=tanoneö, bie fünf Slrtifel betreffenb, unb bie gegen bie 9^e*

monftranten erlaffene Censnra ecclesiastica bor einer 3af){Iofen 9[FJenge in fateintfd)er

(Sprad^e beriefen ujurben, lüorauf bie (3l)nobe in ber 154. ©i|ung am 9. SJiai (29. ^Ipril),

auf lüeld)e ein bon bem 2J?agiftrat ju ©ortredjt beranftattete« gtänjenbeS geftmaf)! folgte,

gefc^Ioffen iburbe.

Süden tbir nun bon ber ©ortrec^ter 6^nobe au8 bortoärt^ unb rüdmärtg in bie

cafbinifc^^reformiite ^ird)e hinein , fo ergiBt fid) , baß bie Canones Dordr. für biefe eine

äf)nli(^e Sebeutung B^Ben, ibie bie Soncorbienformel für bie beutfc^:proteftantifd)e ^ird^e.

2Bte biefe festere mit il^rer frül^eren melanc^tBonifc^en ?ef)rüBerlieferung unb mit i^rem

Bi^Berigen Unioniämu6 Brac^ unb in ber (Soncorbienformet ein neue§ — jtbar fd)on

früher bon ber ftacianifc^en Partei bertreteneä, aBer bon ber ^irc^e jurüdgetoiefeneS —
35efenntniß aufrid)tete, burc^ ttjeldje fie jur fpe3ifif(^=Iutf)erifc^en 5?irc^e hjurbe, — fo l^at

aud) bie außerbeutfd^e £irc^e ju !iDortred)t bem ©eifte iBrer Helvetica IL unb bem in

betfelBen berforperten UnioniSmu^ ben ü^üden gefeiert, unb ben alten ©eterminiSmuS

unb ^räbeftinatiani§mu§ in ba3 58efenntniß aufgenommen — tbol^er eS 5. 53. fam, baß

bie beutfd^reformirten 3;:BeoIogen ju 3)ortred)t, namentiiic^ bie ^Bremer unb Reffen nic^t

allein gegen bie in Setreff ber Se^re bon ber ©nabeniba'^t aufgefteHten Sefdjiüffe iBren

©iffenö au§fpra(^en, fonbern aud) fpäter^in ber ^Tuctorität ber ©l)nobe bielfac^ entgegen*

traten *).

greific^ barf bie Sebeutung be8 2lrminianiömu8 in ber calbinifd^en ^irc^e ntd^t mit

ber be§ SJJelancBtBonianigmnä in ber beutfd)en ^ir(^e ibentifi^irt »erben. 3)enn biefer

ibar bie boöfommene, ibal^re unb öffentfi(^ fanctionirte 9?epräfentation be§ in ber 2lugu=

ftana bon 1540, unb in ben 9=Jepetitionen berfelBen bon 1551 anSgefprodienen Sefenntniß*

faralterö, Wogegen ber 2lrminianiömu§ nur aU berfümmerte unb gebrüdte (grfc^einung

*) ©ner ber 23temer Se^Jitttvteit , Dr. SD^arttuiuö, ffagte not^ in feinen fpätercn fiebenä*

jagten: „O 2)ortre(^t, S^ortrec^t, wontc ®ott, id) B^tte bi^ nie gcfeBcn." (Sgl. ßoBfmann,

„SBel^e S3efenutni§f(^riften ^aBen in bev Bteraifd^jen^ir^e ©ettung?" Sremeii 1852.6.26—33.)
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ber in bev Conf. Helvetica II. ton ber gefammten reformirten ^itd^e reci^irten Se!ennt=

ni§eigentl^ümlic^!ett i»ar, unb [c^on gar frütijeitig eine 2lb[c^ü[f{g!eit jum ®emi^)elagia=

niSmug unb an beren anttftrd)Itd^en 35erirrungen !unb gab, toelc^e an bem ^^ili^)3iSmu6

ntematS toa!£)rgenommen »orben [inb.

(S8 läßt ftc^ nic^t nac^iüeifen, bag bie (S^ncbe gerabe bog tütrflid^ 33eben!ü(^e unb

@efät)rlic^e, toag fdjon bamalö in bem 3lrminiani8mu§ berborgen lag, !^erau8ge[e:^en

unb it)n beß^alB re^robirt Ijat. ©ie SlufPellung ber ©ortrec^ter Canones muß bal^er

ai§ berjenige 2l!t ber reformirten fird)e angefe^en toerben, burd) toeld^en biefelBe fit^

bon bem biSfjerigen äc^t ebangelifc^en UnioniömuS unb ^f)ili|3^iömuS ber Conf. Helvetica

loSgefagt unb jugleic^ ben ^unft be^eic^net f)at, auf toelc^en fie ftd) in i^rer ^^räbefti*

natianifc^en S5erfteigung unb 53erfteinerung fejlgefe^t l)at. 2)enn bie Canones Dordr.

enthalten nic^t ben flar unb fd}arf ausgeprägten ©uj^ralapfariömuS ber calbinifd^en 3n*

ftitutionen unb be§ Consensus Genevensis. SSieImel)r liegt in itjnen ein unter allerlei

fu|)ralapfariftifc^ üingenben ^^ormeln übel berbedter -önfralajjfariSmuS bor, ber ben in*

nerften unb tiefften ©ebanfen in Salinnä (Softem nid^t auSjufprec^en ü3agt. (grfd)ien

bod^ baS Sluftreten be§ ftrengen ^räbeftinatianerö unb ß^albiniften ©omaruö ju ©ortred^t

burc^auö al§ O:pjjofition gegen bie ©efinnung ber «S^nobe!

@ine erfreulid)e S^ot unb ein 8id>tpunft in ben 5lnorbnungen ber ©^nobe toar bie

(S^mbolifirung beS ^eibelberger 5?atec^i8mu8 für bie gan,^e reformirte ^irc^e. ^ierburc^

tüar berfelben immer nod^ bie gät)igfeit belcaljrt, au§ it^rem eigenen (Bid)ai}t l)erau3 bie

^Befreiung il)rer felbft bon ber präbefttnatianifc^en unb beterminiftifdjen (ginfeitigteit l^er-

aufteilen. Qm Uebrigen l'ann bie SBa^rne^mung beö bornirten Uebermutl^e§ , mit bem

eine eingebitbete £)rtl)obo^-te in ben 53erl^anblungen ber ©t^nobc fid) gegen eine in ber

^ird^e (al§ Sorreftib) bollfcmmen bered}tigte (Sr^ebung ausließ unb biefelbe niebertrat,

nur mit Srauer erfüllen.

jDie ^^ften ber ©tjnobe tourben nod^ im -öal^re 1620 fotDol»! offiziell (Acta Synodi

nationalis Dortrechti habitae, Dortrechti 1620. 4.) h)ie bon (Seiten ber 9?emonftranten

(Acta et sci-ipta synodalia Dordracena Miuistrorum Reraonstrantium, Herderwyci 1620. 4.)

l^erauSgegeben. ßu i^rer (grgänjung bienen bie Seri^te beö engüfc^en ©efanbtfc^aftS*

iprebigerg, ber als ^ü{)dxzx bei ber ©ijnobe gegenwärtig toar, on ben englifd)en @e*

fanbten int §aag: Jo. Halesü bist. Consilü Dordraceni; J. L. Moshemius vertit, variis

observationibus et vita Halesü auxit. Hamb. 1724, foiüie bie S3erid)te beS fci^ottifc^en

STl^eologen ©ualtl^. S3alcanquallu8 an ben englif(^en ©efanbten im §aag, bie SJerid^te

bon §. -3. Sreitinger nad) ßüri^ (ganj im ©inne ber (St)nobe) unb H. Heppe, Histo-

ria synodi nation. Dordracenae (Slbbrud ber ^erid^te über bie ©tjnobe, n)eld^e bie

l^effifc^en ©eputirten an ben ^anbgrafen 9}?ori(j fanbten, mit Einleitung unb 2Inmer=

fungen) in 9f?iebner'ö Beitfd)rift für bie l)iftor. S^eol. 1853, ©. 227—327. ^. §e^^c.

;r>ofttl^eu€(, ein famaritanifc^er falfc^er äJZeffiaS unb (Seftenftifter, über ben frei=

lic^ noc^ ioeniger mit ©ic^erlieit befannt ift, alö über bie oft neben i^m genannten unb

mit il)m berhjanbten ©amaritaner (Simon äJ^aguS unb 9J?enanber. iBefonberS trägt

noc^ bie 53ertoed)felung mit einem älteren S)ofit^eu8 baju bei, bie Ungeioiß'^eit unb Un=

flar^eit ^^u bermeljren. ©er bon ©anfierib (bgl. 2 fön. 17, 27. 28.) gefd)idte ^riefter

foU nämlic^ aud) ein 9?. SDoSti^ai CNnDIl) geioefen fetjn (bgl. DrMsräs, de tribus sectis

Jud. III. 4.) unb ber ^el^rer beS ©aboJ, beö ©tifterS ber (Sabbucäer. S)ie S3äter ma*

c^en i^n toie ben ©imon mit Unrecht ju einem d)riftlid)en (Seüenftifter. (Sr ift bielme^r

ein famaritanifc^er falfc^er GljriftuS. ÜDaß er -öube getoefen unb .bom Subenttjum

IVL ben (Samaritern abgefallen (ogl. Epiph. Ilaer. XUI.) rul)t n)o'^t aud> auf jener oben

genannten 53ermed)felung. "^Rai) OrigeneS eingaben n)ar er, h)a8 auc^ fonft tüaljrfc^ein*

lic^ ift, (Samaritaner fbgt. OHg. c. Geis. I. p. 44. VI. p. 282, ed. Spencer). (Sein

Sluftreten ift n3al)rfd)einlic^ bem Ci^rifti gleid^jeittg ober balb nad^^er ju fe^en. On bie*

fer 3eit großer reügiöfer (Erregung unb meffianifd)er ßrtoartungen unter ben (Samari*

tanern gab er fid} für ben ber^eißenen $ro^)ljeten (2)euter. 18, 18.) au8, nac^ £)rigene8
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auä) für ben ©o'^n ©otteä (bgl c. Geis. VI. p. 282. — I. p. 44: xat /«tra rsg Itjas

ÖS /Qovovg ijS-sKrjae xal 6 2af.iaQcvq /Joald-eoq nttaai 2af.iaQHg ort wirdg iur] o

nQoq)t]T£v6/.uvog vno McoGscog XQiorog). Ueber feine 2d)xzn, bte fc^tüerlic^ bebeutenb

bon ben allgemein famaritantfc^en aBtüid^en, läßt ftc^ um fo weniger mit S3eftimmtt)eit

fagen, ba i^m bie S3äter t^eilS biefe allgemein famaritanifdjen Se^ren jufd^rieBen, tl)ei(8

auc^ .auf @runb jener Sßertoec^felung mit bem angeblichen Se^rer beö ©tifterS ber fab=

bucäifci^en @e!te fabbucäifc^e SeVen- ?tnt beftimmteften läßt fi(^ angeben, baß er bie

SSorfiriften be8 ©efe^eg fd)ärftc (»gl. Ejnph. Haer. XIII-), befonberö bie ÜSorfd^riften

beg (Sabbat^§gefe^e6, baö er ö3of)l gan^ buc^ftäblic^ fa§te_ (bgl. Origenes, De princip.

VI, 17. — Philocal. c. 1. : „otovrai inl TS G/}]fj.aTog ov av xaraXrjcp&fj xig sv rfj

rjf.isQa Tö aaßßdrov , f.dvHv f-dxQig sanegag"), (ix felbft foH juleijt in einer ^ö^Ie

faflenb ber^ngert fetjn (Epipk. Haer. XIII.). ©eine Sln'^änger, beren l»ol^l nie eine

große ßa'^t rcar {Orig. c. Gels. VI, p. 282. „Svös rjy.[.iaatv iiQOTtQov" — ju jener 3^1*

faum breißig — too^l ettoaä übettreibenbe Eingabe, ba eS bem DrigeneS barauf anfam,

bie B^^I fo 'fisin oXi mögtic^ anzugeben) f)ielten fi(^ biö in'ö 6. 3a^rt)unbert. S^od) im

3fa!)r 588 ftritten S)ofit^eaner unb ©amaritaner in 2(eg^^ten über ®euter. 18, 18.) t>gt.

Photius, Biblioth. cod. 230.). — ®ie eingaben ber :pfeubDdementinifc^en ©c^riften (togl.

Homil. I, 24. — Recogn. II. 8 sqq.) gepren ganj in'ä ©ebiet ber ©age, lüenn ni(^t

gar ber n3itt!ürlid)en ©ic^tung. — 35g(. SBald), C^iftorie ber ^el?ereien I, 182—185.

Mosheim, Institt. Hist. Christ, raaj. Saec. I. 376—389. — De rebus Ghrist. ante Gon-

stant. M. p. 188 sqq. — ©iefeler, t.®. I, 1. ©. 63. © UPorm
^otal^iit Öcr ^trj^c, f.

tirc^engut.

^Q^Qloqic {öoE,oXoyiu, glorificatio, J^obpreifung @otteö). äJlttu unterfc^eibet

eine große unb fleine ©oplogie, ober baS große unb baS !l eine Gloria. (SrftereS,

baö „Gloria in excelsis", ober ber englifc^e Sobgefang (hymnus angelicus) beftanb ur*

fprünglid^ nur au8 ben toenigen ?uc. 2, 14. mitget^^eilten SBorten: „Öot,a sv viplaroig

d-((p, y.ul snl yrjg elQtjvij- sv dvd^Qojnoig svdoyJu," {in ber abenblänbifc^en £ir(i^e:

„Gloria in excelsis Deo, et in terra pax liominibus bonae voluntatis ") ju beuen aber

jiemlic^ frü^ — man toeiß ni(^t genau njann unb burc^ luen? bod} nennt man mit

^^iemlic^er 2Ba'^rfc^einlic^!eit ben auc^ fonft alä §l)mnenbid}ter betannten ^ilariuö,

ißifc^. ö. 'iPoitierS (f 368) aU 23erfa[fer — eine i5"ortfe^ung !am, bie ben urfprüngli^

^en Sejt bebeutenb erweiterte unb bie ^ejeic^nung „Doxologia major" au(^ l^infic^tlic^

ber ?änge redjtfertigte. ©djon im 5. 3'al)rbunbert lautete er nad)tDeiäüc^ in allen tir-

(^en be§ Slbenblanbeö , wie nod) je^t: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax horaini-

bus bonae voluntatis. Laudamus te: benedicimus te: adoramus te: glorificamus te:

gratias agimus tibi propter magnara gloriara tuam. Domine Dens, rex coelestis, Deus

Pater omnipotens : Domine, Fili unigenite, Jesu Ghriste, Domine Deus, agnus Dei,

Filius Patris
,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis: Qui tollis pecca'ta raundi, sus-

cipe deprecationem nostram : Qui sedes ad dexteram Patris , miserere nobis : Quoniam

tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu tolus altissimus, Jesu Ghriste, cum Sancto Spi-

ritu in gloria Dei Patris. Amen.*) HebrigenS fel^Ite eS biä in'g 7, Sa'^r^unbert ni(^t

on ©egnern, bie gegen jegliche menfc^Iic^en Bufä^e ^roteftirten unb nur bie feiblifd^en

*) ß^fW'Ii*^ ä^nlid), o6»t)of)t mit nic^t ganj uuwefenttidjen fßarianten lautet bcr griediifc^e

Xt^t (Constit. VII. 47.): ^dE.a ev vtjiiötois 3£fö Kai ini yijf eipijvij , sv dv3p(s)7tois ev-

ioKia, AivovjLisv 6e, vjiivovjiiev öc , rcposnvvov/usv 6s bid tov /.isydXov dpx^^~
pe<a}S, 6s, TOV ovra 3£Öv, dysvvT)Tov sva, djtp66itov /.lövov 6id tijv f.tsyd'X.tjv 6ov 66-

E.av Kvpis ßa6iKsv snovpävis , 3es ndrsp navroKpdrop • Kvpis , o Ssös 6 nanjp tov

Xpi6tov , TOV df.i6Ö/.iov d/Livov , 6s aipsi t/jV d/LiapTiav tov kö6/.iov npösösEai TfjV ödij-

6iv >j/.i(äv 6 Ka3ij/ti£vof sni t<^v Xspovßif.i' özi 6v /növof üyios , 6v /ttovos Kvpios,

'hpovs Xpi6T65, Tov S'Sov ndörjs yEvvi]z>js cpv6£<e}f , tov ßa6iKs(a>s ^/.mv 6i ov 6oi

öö^a, tmi} nai dsßaf. 'A/iijv.
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SBortc beS SoBgefangeö gelten laffen iüoUten — eine 2lnfi(i>t, bie jeboc^ i)on bem IV. Sons

cit 3u jToIebo (633) entf(^teben bertoorfen öjurbe (bgl. can. 13). SCBeit el^er ließ man
ficf> allerlei erioeiternbe Bi^l^^^^ gefallen, namentlich an ürd^lic^en gefttagen. <Bo lautet

ein für ba8 ^firc^trei'^feft beftimmte§ Gloria nad^ Bona (rer. liturg. I. 2. 4): Gloria in

excelsis Deo, quem cives coelestes sanctum clamantes laude frequentant, et in terra

pax, quam ministri Domini verbo incarnati terrenis promiserant hominibus honae

voluntatis etc. unb an 9Jiarienfeften tourbe nad^ ben Sßorten „Quoniamtusolus sanctus"

eingefdjaltet: Mariam sanctificans
5 nac^ „tu solus Dominus" — Mariam gubernans; nac^

„tu solus altissimus" — Mariam coronans.

^inftd^tlid^ be8 fird)licf)en ©eBraud^eö gilt für ben fatl^olifd^en ©otteSbienfl al§ 9te=

gel, ba§ ba§ große G-loria gefungen tcerben foß 1) an aKen Sonntagen, mit SluSna'^me

ber ^IbbentSjeit unb ber (Sonntage öon Septuagesima BiöDftern; 2) an allen gefttagen,

mit SluSna'^me be§ ^^efteö ber unfc^ulbigen IJinber (28. ©ecemBer); fällt e8 leboc^ auf

einen ©onntag, fo barf bag Gloria gefungen toerben; 3) Bei allen SJotibmeffen ju (gl)ren

ber -Jungfrau SD^aria, ber ^eiligen unb (Sngel; 4) Bei ben 33igilien jum @^ipl^ania§-,

^immelfiil)rt§= unb ^fingftfeft. 2ln S^agen firc^lic^er ^Trauer unb Bei STobtenmeffen BleiBt

e6 natürlid^ loeg.

-ön ber eoangelifc^^ut^erifd^en ^irctje l)ielt man lange ^ni l^inburd) fo feft an ber

alt!atl)olif(^en ^rajri^, baß man nic^t einmal bie latetnifc^en SBorte mit beutfc^en öer*

tauf(^te. S)er ©eiftlic^e intonirte: y, Gloria in excelsis Deo"- unb ber Sl^or refponbirte:

Et in terra pax etc. (grft bie gegen (Snbe beö 16. •3'a'^rl)unbert6 entftanbenen ^irc^enorb*

nungen [teilen feft, baß ber @eiftli(i)e beutfd) intoniren foUe: v^^^ixt fet) @ott in ber

J^ölie//, Vorauf bie ©emeine als S^efponforium baS Sieb: f/5lffein ©ott in ber §öl) fel^

@l)r" ju fingen !^aBe.

3)ie (Stellung beS Gloria im ©otteSbienft (nac^ bem (SünbenBelenntniß unb S?)^rte^

unb bor ber S3iBellection), tüclcf^e ju allen Beiten uuberänbert biefelbe geBlieBen ift, ergaB

ftd) fc^on aus feiner liturgifc^en 33ebeutung. ®a nämli(^ im c^riftlit^en 2lltertl)um, na«

mentli(^ in ber orientalifd)en ^irc^e ber fonn= unb fefttägli(^e ©otteöbienft fid) ju einem

fi5mBolifc^4iturgifd^en ®rama geftaltet Ijatte, toeld^eS baS ©rlöfunggtoer! bon ber ©eBurt

beS ^eilanbS Bi§ ju feiner ^tmmelfal^rt barfteßte, fo foHte in bem ©ünbenBelenntniß

unb ft)rie gugleic^ bie ©ünbennotl^ ber bord^riftlidien '^txi unb i'^re ©elmfuc^t nad^ bem

beri^eißenen (Srlöfer i^ren SluSbrud finben, unb baS Gloria an fein (Srfc^etnen in ber

l^etligen S^ac^t erinnern, njorauf iDeiterl^in in ber (Soangetienlection bie fl)mBolifc^4itur=

gifc^e jDarftellung feineS SeBramteS folgte. S3e!anntlid^ Ijat, toie bie fatBolifdBe fird^e,

fo aud^, il)rem 3Sorgang folgenb, bie ebangelifc^=lutl)erifd^e biefe liturgifc^e Orbnung

BetoaBrt, toäBrenb bie refoimirte fi(^ grunbfäl^lid^ baoon fern l)ielt. demgemäß finben

n)ir l^ier tüoBl neBen anberen 5BußgeBeten unb ©efängen aud^ bo§ ^l)rie, toeil e8 gleid^«

falls ein Sußgefang ift, aBer ba^intcr fein Gloria. (SelBft bie @nglif(^=Bifdböflid^e S?ird)e

Bat, loie oft fie aud^ bon bem !leinen Gloria ©eBraud) mad^t, für baS große in i^rem

^auiptgotteSbienft feinen ^a^. 9?ur Bei ber 2lBenbmal)l8feier in ber ^oftcommunion,

unmittelBar bor bem Sc^lußfegen, l)at man iBm eine (Stelle eingeräumt, W)o eS allerbingS

nid)t meBr bie liturgifd^e 33ebeutung einer ^innjeifung auf bie Ijeilige 9^ad^t Bat, fonbern

als ein jtceiteS ©eBet ber SDanffagung btent.

®aS f leine Gloria (doxologia minor) Beftanb gleid^faßS anfangs auS ber einfad^en

formet: „Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto in saecula saeculorum. Amen." (bgl.

baS @ried)ifd)e ,,öoi,a naxQl aat vuJ xal dyuo nviv/nari xat vvv aal ad xal dg

Tovg ahijvaq" Bei Äthanasius de virginit. tom. II, p. 218. Par.) , UJoBei eS BiS jur ßeit

ber SlrianifcBen (Streitigfeiten gan;^ frei gefteüt BlieB, oB man ftatt »/@Bi^s f^*) bem 35ater

unb bem So^n unb bem Beil- ©eifte« fagte »in bemSo^n unb bem l^eil. ©eift« ober

f/burcB ben Sol^n in bem Beit. ©eifte." (SeitbemaBer bie Slrianer, um nid^t ben Sol^n

unb ben l)eil. ©eift bem S3ater gletd^jufteUen, aBfid^tlic^ nur jene Beiben le^jten gormein

Brauchten, üerBot bie Äird^e jebe berartige SlBlüeic^ung <!l^ fe^erifd^, unb erflärte, man
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bürfc nic^t anberS fagen, al§: (S^re fetj bem S5ater unb bem Bol^n unb bem l^eil ©eift;

unb um bem HrianiSmuS jegliche Sluöfludit abjujd^netben, foHte fjinjugefügt lüerben:

f/SBie e§ »ar im Slnfang, unb jejjt unb immerbar unb in Siöigfeit« („sicut erat in

principio et nunc et semper et in saecula saeculorum'') ; togt. Concil. Varense II. can. 5.,

töo auSbrücEIid) Bemerft toirb, ba§ bie[er 3u[a§ gemacht fet) „propter haereticorum astu-

tiam, quiDeifilium non semper cum Patre fuisse, sed a tempore coepisse blasphemant.*^

@ine anberc (Sriceiterung , bie baö 4. (S^cncil ju Slolebo einführen teoHtc, ba§ man

nämlic^ ftatt beö einfachen Gloria Patri fagen muffe „Gloria et lionor Patri,'' toeil S)a*

bib (^f. 28, 2.) unb bie l^immlifdjen Stimmen in ber Offenbarung (c. 5, 13.) fo ge*

fungen I)ätten, fanb, bie ©^anifc^en ^irc^en ausgenommen, feinen allgemeinen Singang.

SBaö ben ürc^Ud^en @ebraud> be8 lleinen Gloria betrifft, fo fc^Io§ fi(^ baffelbe im

5lltert^um unmittelbar an ben ^falmengefang an, unb bitbete, mod)te man nun einen

ober meistere '»Pfalmen nac^einanber, ober auc^ nur einen fieineren 5lbfd)nitt au8 einem

$fatm gelefen ober gefungen I)aben, ben ©c^Iu^ baju, inbem ber ^riefter intonirte:

Gloria Patri etc., iDorauf bie ©emeinbe ober ber S^or refponbirte: Sicut erat etc.

5lu^erbem uennt man 2)optogien ober boplogifci^e i^ormeln auc^ bie eine Sob*

ipreifung entl^altenben ©d^Iußtoortc ber ©ebete, hsie fie fic^ im 5JJ. X. bielfad^ finben;

»gl. 9?öm. 16, 27.; @p!)ef. 3, 21. 2C.; öorneI)mUc^ bie l^infic^tüc^ ber Stec^tl^eit aHerbingS

jtoeifeliiafte ©c&lußformel beö 35aterunfecS »benn bein ift ba8 9?eic^" 2C., irie fie in

unfern S3ibeln Wlatti}. 6, 13. p lefen ift, toä^renb fie fic^ in ber ^arallelftetle bei SucaS

(c. 11, 2 ff.) nicfet finbet. iStidji minber fel^lt fie in ben ätteften unb beften .^anbfc^riften

beS SO'Jatt:^äu§, unb nac^ ben forgfältigften !ritifc^en Unterfuc^ungen be§ frommen S^eo«

logen SSengel ift fie nid)t bor ber SJiitte beS 4. S'al^rl^unbertS , unb stoar juerft in

ben fonftantino^oIitanif(^en §anbf(^riften, in ben Sejt ge!ommen; unb bie§ ift auc^ ber

@runb, iDeö^alb bie !at^oUfc^e l^irc^e baS @ebet beS §errn mit bem „Libera nos a

malo. Amen." ferließt. § 21»

^raMctuö, 9^icoI.,*) ein a)?tjftifer be§ 17. Saf^r^unbertö, auS ben böl^mifd^en

iBrübern l^eröorgegangen. ©eboren 1585**) ju ®trabtei§ in Tlai)xtn unb feit 1616 eban=

gelifc^er ^rebiger in biefem Sanbe, tourbe er loegen feiner ©treitigteiten mit ben prote*

ftantifci^en ©eiftlidjen genötl^igt, baffelbe ju oerlaffen unb fid) 1629 nac^ $?ebni^ in Un*

garn ;|u toenben, too er in großer 5lrmut^ lebte unb fic^ mit Sluc^^nbel burc^Ijalf. (Sr

vertiefte fic^ in bie SE^eofo^j^ie unb glaubte feit gebruar 1638 göttliche Offenbarungen

empfangen ju ^ben, auf xo^lä^t l^in er bem §au8 Deftreic^ feinen Untergang auf baö

•3:a'^r 1657 ^ro^jl^ejeite. 2lläbann foHte 1666 bie römifdje ^aifernsürbe an ben Äönig

Subtoig XIV. öon granfreic^ gelangen unb nac^ bem barauf erfolgten ©turje beö ^abft*

t^umö eine große 9?eformation ber ^irdje unb bie enblid^e S3etel^rung aller Reiben unb

Ungläubigen erfolgen, ©elbft ber toürbige unb fonft nüchterne Q. 21. (SomeniuS ließ

fic^ oon biefem ^ropl^eten einnehmen unb gab beffen Sßeiffagungen mit ben nod> anbrer

(Sdjtoärmer unter bem Sitel: lux in tenebris 1657 (ol^ne Angabe beö 3)rudorteS) mit

^u^fern l)erauS. ®ie 2te Sluflage (1659) füljrte ben Sitel: Historia revelationum Chr.

Kotteri, Chr. Poniatoviae , Nie. Drabicii etc. 3)ie britte erfd^ien h)ieber unter bem cr=

ften 2:itel 1665. 3)a ber ^önig oon granlreic^ bie @^*emplare auflaufen ließ
, fo ift ba0

SBer! eine literarifc^e ©eltenl^eit getoorben. 2)rabiciu§ büßte fc^aer für fein angemaßt

teS ^ro^l)etentl)um. S)a feine SBeiffagungen ber ^olitif beö öftreic^ifcfien ^aufeS un*

günftig toaren, iourbc er im Qal)V 1671 al8 ©taatSberbrec^er ju- ^^reßburg gefangen

gefegt unb ben 17. -öuli unter ouSgefmi^ten ^Wärtern l^in gerichtet. «Sein Seic^nam tourbe

mit fammt feinem SSudje öon ben SBeiffagungen unter bem ©algen verbrannt.

Bayle, dict. u. b. 21. ^Ituolb, ltir(^en= u. te^er^ift. (Schaff^. Sluög. S3b. II.

®. 353—56.). Köler, Disp. de N. Drabitio. Alt. 1791. ©täublin« U. 2;f(^iruerg

*) 5luc^ S)avtijiuö, ©afirijiuö, SJrafcitf.

'*) 5tnbere gelten 1587 (Balle) , 1588 (Moreri) alö @e6uvt§ia^r an.
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Slrd^it) 5r. 5Bb. 2ö. ©t. ©. 380
ff. ©djrötf^, S?.®. fett ber 9?ef. IV. ©. 688.

VIT. ©. 508. 9. ^(igenfia^.

^tac^e jtt ^aBeL 9Za(^ ber apcfrl)|3l)ifc()en (gr^ä^Iung t>om SBel unb SDra^en ju

33a6et, tüelc^e atä Dterje^nteS ^a^ttel ber griet^ifci^en Ueberfe^ung beS 'i|3ro))'^etett ©attiel

beigegeben ift, tcurbe noc^ unter ber 9?egterung beS ßtjruö tm großen Jöeltempel p
ißabel eine lebenbige (Sd)tange ((^quxwv) göttliÄ beretirt.

5Bei bem anerfannt a|)ß!rt)pl^ifd)en ^arafter ber ganjen (gr^ätjlung ftellen bte neuern

Äritifer auc^ obige SSeret)rung in Slbrebe, ujeil bie Sabi^Ionier feine S'^iere, fonbern

©eftirne bere'^rt l^ätten, — iDeil ferner, toaö ©iobor toon ©i3ilien(II. 9.) bon filbernen

©erlangen im 33eIo§tempeI berid}te, 'mo'i)i auf Sri)ierft)nibole unb ©ötterembleme l^intoeife, ni(!^t

aber auf bie 33ere!^rung lebenbiger Z'ijkrt. SS fet) alfo an^unel^men , ba§ ale^anbrinifc^e

Oubcn, bei benen biefe Segenbe entftanb, irriger Steife ägt)^tifc^en S^ierbienft auf bie

SBabtjlonier übergetragen l^ätten. ©o @id^l)orn, SBiner, gri^fci^c u. 21. m.

©ie Slnnal^me eines ©d^IangenfuttuS in SSabljlon ift aber nid^t fo untoal^rfd^eintic^

als bie S3orau8fe^ung einer feieren Unbefanntfc^aft ber vielgereisten alepnbrinifd^en

5fuben mit ben Buftänben ber SSeltftabt Sabt)tDn.-' Sir glauben, baß bie «Sage ober

S)id)tung fic^ an einen toir!Iid)en SfuttuS anfnü^fte, toie baS in ber Sieget gef(^ie^t, unb

tüie ia ani) in bem erften X\)ült unfrer (grjä'^lung ganj richtig baS SeloSbilb in 58abel

»orauSgefe^t toirb. 5)aß im Sllterf^um nic^t bloß ber S^terbienfi überl^aupt bei aßen

SBoÜern ber alten unb neuen SBett, ©riec^enlanb unb -Stalien nic^t ausgenommen, fon*

bem namentlich ber ©d)(angenbienft l^errfd)tc, ift in meiner 9J?onogra^t)ie über ben9}?e^is

fanifc^en ^Jiationalgott §ui§i(o|)od)tU (©. 12. 41 ff.) auSfüt)rüc^ nac^geh^iefen hjorben.

S)em bort 33emer!ten ift ^ier nod) (SinigeS na^jutragen. ©o bie p^ti ^eiligen ©c^Ian=

gen in ber 9?ä^e beS ^IpoHotempelS in (SpiruS, tüel^e ber «Sage uac^ bon bem belpl^i-

fd)en ^t)t!^on abftammten. AeUani Hist. Anim. XI, 2. (gben fo irurbe in Saoinium

(unb ?anuoium?) eine ioeiffagenbe ©d^lange bereljrt. Aelianus a. a. O. Propert. IV, 18.

^lutarc^S Parall. minora §. 14. 2luc^ bie römtfd^en S5eftalinnen tourben biStoeilen

burc^ ein Ora!eI lebenbiger ©d)tangen toegen \\jxvc ^eufc5l)eit geprüft. Tertull. ad uxo-

rera I, 6. Paulinus Nolanus bei Muratori anecdota I, p. 133. ^eilige ©anlangen be=

fanben fic^ im ^eu^tempel ya Sieben, Herod. II, 74., unb Iieilige ©anlangen bere!)rte

man als §auSgÖtter. Aelianus a a. £>. 17. 22.

2Benn bei ©riechen unb 9?Dmern, bie noc^ biet mel^r als anbre l^eibnifc^e SSotfer

ben alten 2;^ierbienft ;^ur bloßen ©t^mbotif beränberten , bennoc^ fo ja^Ireic^e tebenbigc

9?efte beS alten 2:^ierbienfteS fic^ erl)ielten, ift benn ba bie Ueberlieferuug eineS fold^en

9^efteS für S3abt)lon fo unglaublich? (gS ift befannt, h)ie bie gifdjoerelirung bei ben

©emiten, ju benen boc^ bie 33abt)Ionier ju jagten finb, fo fel^r verbreitet toar. S3gL

bie SIrtifel ^TtargatiS unb ®agon. ^^ilo von 33i)bIoS (©. 44. 46. 48) leitete fogar

ben ©c^Iangenbienft anbrer SSöIfer bon bem 'i]3^'Dnisifc^en Saaut (il, ber ifjnen benfelben

gebrad^t ^^oAt. B^^iem fc^tießen ©eftirnbienft unb 3::i)ierbienft einanber fo roenig auS,

baß vielmehr beibe in ber 9?egel paraKel laufen, f)änftg fid> aud> berfd^meljen. Ueberall

geigt \\6) biefer 'ißaralleliSmuS in ben Sßorftettungen ocn ber ©eelentuanberung fotDo^I

burc^ Siliere als ©eftirne, unb in ben aftronomifdjen 2}?i}t^en, in benen ül^iere unb

2;^ieroerti3anbtungen eine 9^oHe fpieten.

2BaS nun S3abtjton inSbefonbere betrifft, fo laffen nid)t bloß jene beiben ©erlangen

bei ^iobor, bie nac^ 2tuSbtlbung beS 2lnt^ropomorp:^iSmuS bem 33ilbe ber 9t^ea alS

(Smbteme betgefugt irorben tvaren, fonbern oud) nod» manche anbre eingaben auf einen

alten ©c^Iangenbienft bafelbft fd^Iießen, Don bem ein 9feft in jenem lebenbigen SDrac^en

\\6) nod) fpätcc erljalten l^atte. ©o fanb Sltej-anber ber ©roße in S3abt)ton ein Sera-

peum , Arriard exped. VII, 26. SD^oOerS I, 535, it»e(d)er lettre überl^aupt über bie

©emitifc^en ©c^tangengötter ober £)pf)ionen ju Dergteid^en ift. ©. 498 ff. 2)aß aud^

noc^ bie 'perfer biefen ©c^Iangenbienft, nsie fo Diele anbre S^eligionSelemente, in

S3ab^ton annahmen, ge^t auS ^^i(o bon iöt)bloS ©. 48 l^erbor, nac^ beffen 33ericf>t
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ftc bte ©c^Ian^en alä ©ötter berel^rten unb olS bie UrtjeBer aller S)inge. Urf^^rünglic^

^erfi[(f>e ^n[t(^t, 2ln[ic^t be§ ^ß^^^^oüg, tüar ba§ nid)t. 118 ©egenBetceiS gegen unfrc

i8et)am3tung , ba§ Si^^ierftjmBoUÜ unb Sl^iergötter im ^ilbe auf ben frütjern !5)ienft leben*

btger S^iergötter l^tniüeife, barf man nic^t bie §ebräi[d)e S;^ier[^mboIif aufftellen. S)enn

auc^ l^ier gilt, icenigften^ jnm S^eil, jener S'anon, auc^ bie ^e6räifc()e Sl^ierfi^mbolif

»eist auf frühem Sl^ierbienft, icenn auc^ nid)t ber Hebräer felbft, fo bod> ber beibni*

fc^en y^ac^barüölfer. ©ie Hebräer ^ben in ber goim it^reiS Äultuö, in ber SluSbrucfös

toeife, 33iele8, baö nic^t auö i^rem eigenen monot^eiftifd^en S^eligionöprinji)) ertüuc^^,

»on Slu^en entlel^nt, unb bann t^rem ^rinji^e angepaßt. 2lber toic gefä^rlicE> felbft für

fie bie SC^ierfi^mboIi! tcar, fielet man auS ber 3Serel)rung be8 golbenen 5falbe§ unb ber

eisernen (Sd^tange. 3». ®. 3)liitter»

Xtad^me, f.
©elb.

Jj)racoititc§, Sfol^anneS, eigentlich ©rad^ ober Zxaäi, jumlen au^ nac^

feinem @eburt)8ort 5?arlftabt in granfen -öo^anne^ ^arlftabt genannt, geboren 1494,

in (Srfurt gebilbet, bafelbft ä)Jagifter unb ^el^rer an ber pl^ilofop^ifc^en gafultät, ein

eifriger §umani[t, balb mit einem ^anonifate an ber @t. ©eberifirdje betteibet, al8

fotd)er mit OonaS in näljerer ^erbinbung ftel^enb, toar nebft biefem unter ben (Srften,

bie in (ärfurt fid^ für ^uü^a erflärten, unb alä Sutl^er 1521 nac^ 2Borm8 burc^ Erfurt

reiste, 3;:f)eit nahmen an ber ^BetoidfommnungSfeier , n3eld)e metjrerc greunbe ber 9tefor=

mation, ben 9?ector ber Unioerfität, So^. (Srotuö, an ber ©pi^e, bem angel^enben 9?e*

formator bereiteten. SDarob erprnt, trat i^m, al8 er toieber jur beftimmten ßeit in

ben Sl^or trat, um ben (S£)orbienft ju oerrid)ten, ber 3)ed)ant beS (Sapitelö entgegen,

fc^alt it)n einen ^e^er, ri§ i!^m ben geiftlid)en Drnat oom ?eibe unb ftie§ il^n au§ ber

Äirc^e. jDaffelbe ©c^tdfal I)ätte OonaS gel^abt, tr>enn er oon S95orm8, too^in er Sutl^er

begleitet, na^ Erfurt jurüdgefeljrt toäre. (S8 entftanb bei biefem 21nla§ burd^ bie ©tu»

beuten, bie bem S)raconite§ anl^ingen, ein lufrufir, befannt unter bem '^amzn be§

^faffenftürmenö. SDraconiteÖ oertor feine ©teüe unb n^anberte auö. (Sr begab fid^ j^us

näc^ft nac^ Wittenberg, unb legte l^ier, »afjrfc^einlic^ unter ber Einleitung beö Sluro*

gaüuö, ben @runb ^u feiner ^enntniß ber ^ebräifctien ©prac^e, unb erhielt balb barauf

Don ben jur ^Deformation I)inneigenben ©intoo^nern ber turmainjifi^en ©tabt ä^iilbenberg

ben Eintrag, eine 'prebigerftelle bei i^nen anpne'^men. 9^ad}bem 3)raconite§ im Saläre

1523 in Sßittenberg noc^ ben t^eologifc^en ©octorgrab erljalten l^atte, begab er fic^ ouf

feine neue Pfarrei, toibmete fid^ feinem Slmte mit loblidfcem (äifer, fonnte aber nid^t

lange barin oerbleiben. 2)ie fat^otif(^en ©eiftUc^en in S3erbinbung mit bem fatl^olifdjen

Steile ber 33ürgerfd)aft eriuirften bei bem furmain^ifd^en ©tatt^alter einen SSefel^I an

bie äWtlbenberger, i^ren '^Pfarrer toieber fortjufd^icEen. 3)a biefe ficf> beffen ioeigerten,

fo tourbe SDraconiteö in ben 33ann gettjan. 'äU ber Sannbrief am 8. ©e^3t. 1523 in

ber ^irc^e oerlefen tourbe, !onnte ber ^riefter, ber i^n ablaö, nur burc^ bie ©astoi*

fd^enfunft beS S)raconite8 oor tl^ätiger SJJiß^anblung burd^ bie §änbe beö SSoIfeS ge*

fd^ü^t tnerben. 9Jät S^ränen in ben Stugen gaben ii}m bie SBürger baS ©eleite. 9?ac^=

bem er in toerfd^iebenen ©täbten l^erumgetoanbert, fo auc^ in S^ürnberg, oon loo avi§

er einen Siroftbrief an feine ©emeinbe fd^rieb, iam er toieber nad^ SBittenberg (1524)

unb erhielt barauf burd^ ^ut:^er§ 33ertrenbung eine ©teüe aB Pfarrer in 2Batter8f)aufen.

^ier t)attc er iuieber allerlei SBiberloärtigfeiten. ©eine grau ftarb im erften SBod^cn*

bette. S)ie ^farrünber, rol) unb unempfänglich), ioaren fe^r nac^läffig in @ntridE)tung

ber bem Pfarrer fi^ulbigen Oefätlc, unb biefer fanb feinen ©c^u^ bei bem Slmtmanne,

(S§ erioac^te in i^m ber @eban!e, biefe ©teile toieber aufzugeben, bon toelc^em tl)n iOut^er

bergebenS abzubringen fudjte. (Sr toar bamalS fd^on erfüllt non einem anbern @eban!en,

eine biblifd^e 'ipoltjgtotte ju f(^reiben, unb bieS beioog il)n tt)at)rf(^einlid) auc^ jur Me«

berlegung feineS ioä^renb brei 3al)ren oertoalteten ImteS. darauf pribatifirte er fünf

Sai)xt lang in (Srfurt, mit ber genannten Slrbett beft^äftigt. ^'fadfjbem er einen 9?uf

nac^ aJiemmingen aU ^rebiger abgelel^nt, toeit biefe im 9?ufe be8 ßtoinglianiSmuS
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jiel^enbe ©tabt il^m, bem jlrengen $?ittl)eraner , tiic^t gufagtc, erl^ielt er 1534 cmcn 9?uf

na^ SRarburg, an bie ©teUe toon (Sdinepf, al8 ^rebtger unb ^rofeffor ber Stjeologie,

unb berbrac^te bafelbft 13 -Saläre, bte tooljt bie glü(![ld}ften unb etjrenbottften in feinem

lieben getoefen finb. (Sr na^m tätigen 2lnt^eil an ber Orbnung ber firi^Iic^en 2lns

gelegenl^eiten unb befnc^te bon 3Warburg au3 mefjrere ber ü^eligion tcegen ge^^altene S5er=

[ammlungen, 1536 ju granffnrt a. 2)^., 1536 ^u ©c^malfalben , 1541 ju 9?egen8burg.

(Seinem vertrauten ^reunbe (äoban ^e[fe, ber 1537 ju [einer gio§en i^reube nad^ 9J?ar=

6urg berufen toorben, unb fc^on 1540 ftarb, ^ielt er bie Sei(^enrebe unb öeranftaltete

bie Sammlung t>on beffen S3riefen (SJiarburg 1543). (S8 toirb beridjtet, ba§ er mehrere

Suben jum Sfiriftent^um be!el)rt ^abe, loobei i^m feine große fenntni§ ber l^ebräifc^en

(S^rad^e be^tflic^ toar. daneben i^eröffentlic^te er mel^rere ©d}riften, einen Kommentar

ju ben '^Pfatmen, ju einigen ^a^iteln ber ©enefig 1537, jum ^ro:pl)eten £)babia 1537 ; (Stra§=

bürg 1538, eine lateinifc^e Ueberfe^ung be§ ganzen 'SßfalterS nebjt ©c^olien 1543, einen

(Kommentar ju 3)aniel 1544, commentariorum ev. de Jesu Christo lib. IT. 58afel 1545.

Oratio de pia morte D, M. Lutlieri 1546. (gine ©treitigfeit mit einem feiner SoHegen,

S^amer, ber balb fatijolifc^ tüurbe, über bie i^el^re bon ben guten SBerfen, iDobei üDra=»

coniteg fic^ fe^r leibenfc^aftlid^ bena'^m, fotDie bie (Sorge für fein ^ieblingöiüerf , toofür

er in SKarburg feinen SSerleger unb ©rüder finben fonnte, biefe beiben Umftanbe be*

toogen ben unrul^igen 9}?ann, feine (Stelle in äRarburg njieber aufjugeben, ni^t oI)nc

lebhafte ^ormürfe ftd) beß^alb jusujie'^en. 9^ac^ einem furjen 2lufent^att in 92orb=

l^aufen unb Sraunfc^toeig , iüä^lte er Sübecf ju feinem ^lufentijaltgorte , l^ielt öffentliche

SBorlefungen, borjüglid^ aber befdbäftigte er fid^ mit fd)riftftellerifd^en 5lrbeiten, worunter

befonberg ju nennen: @ctte8 Sßer^eißungen in (S^rifto, 1549, 1550, lüorin er ben ge*

mäßigten (Stanbpunft ber reformatorifc^en ßeit in 33e^anblung beö 21. 2;. toeit über*

fc^reitet unb in allen mögltd)en (Sinjel^eiten SSorbilber auf (5l)riftum finbet. -öm Saljre

1551 na^m er einen 9tuf nac^ 9^oftod al^ ^rofeffor ber J^^eologie unb ^rebiger an. ©eine

Ernennung jum ©uperintenbenten nac^ ber ^Vertreibung be8 berüditigten C'^S^uö 1557

erregte Unsufrieben^^eit unter ben ©eiftlic^en, bie i^n ber ^eteroboyie ansagten. -Sm

-öa'^re 1560 tourbe eine fürftli^e (Sommiffion niebergefe^t, inelc^e bem S)raconite8 befallt,

jlitet unb 2tmt eineö ©u)3erintenbenten nieber^ulegen, iDorauf er, in feiner Sljre fic^ ge=

Iränft fü^Ienb, fein 2lmt nieberlegte. 9?ac^bem er lüieber borübergel)enb in SBittenberg

fid) aufgeljalten , na^m er einen 9?uf nac^ Preußen an, al§ ^räfibent beö ^cmefanifc^en

S3iSt^umö (1561). SDoc^ ba er injtüifc^en in SBittenberg @elegenl)eit ^um ÜDrude feiner

^oli^glotte gefunben, feljrte er noc^ in bemfelben S'al^re »on SJJarientüerber, loo er fid>

niebergelaffen , nac^ Sittenberg gurüd, unb ftarb bafelbft am 18. 2l:|)ril 1566.

©ein ^aupttüer! ift bie biblia pentapla; e§ hsaren ba^u große Unterftügungen ni^f^ig;

er etl^ielt folc^e bom ^erjog bon Preußen, auc^ Sinigeö bon ber ©tabt ^iürnberg; bod)

reichte SltteS nid)t !^in, um baS ©anje ju 2^age ju förbern. (i§ erfdjienen nur 33rud>*

ftüde. 2)er Xe^t nai} ben Derfd^iebenen (Spradjen fielet jeilentüeife einer unter bem onberen,

l^ebräifc^, d)atbäif^, gried)ifd}, latetnifc^, beutfd); bei ben brei letzten ©^jradjen Ijat

2)raconite8 ben Xe^t ber LXX., ber S5ulgata unb ber lutl). Ueberfe^ung bem ^ebräi=

fc^en mel;r an^unäljern fid) bemüht. 2lEe ©teKen, bie ©raconiteö olS meffianifdE)e

äßeiffagungen unb 33er^eißungen betrachtet, finb rotf) gebrudt. '>Jiaä} ben fünf 3eifen

folgt ein balb längerer ober für^erer (Sommentar; eSfinb erfd}ienen: bie fec^g erfreu Kapitel

ber OenefiS, Sßittenberg 1563, bie jtoei erften ^falmen, ibid. 1563, bie fieben erften

Äapitel be8 3efata, ^^ei^jjig 1.563; bie ©^)rüd}tü'6rter, Sßittenberg 1564; aj?alead}i, 2d^.

1564; Ooel, 2öitt. 1565; Badjaria, ibid. 1565; Widia, ibid. 1565. «ergl. Adam,

vitae theol. G-erm. ; ©triegel, l)effifc^e ©eleljrten* unb ©djriftftellergefc^ic^te 3. Sb.;

©trobel, neue ^Beiträge jur l'iteratur, befonberS beö 16. Oa^r^unbertö, 4. Söb.; (Srfd)

unb ©ruber (2lrt, bon (Sr^arb). ^erjorj.

^täicH, 3of). §einr. ^ernl). ©ineS ber leuc^tenbften äJ^eteore om Äirc^en*

l^immel ber neuern ßeit. ^euc^tenb, benn fein ©lanj wax noc^ [tarier als feine
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äßärme — WltUox, benn al§ er antrat, toar feine 3eit botüSer unb eine anbete an=

gebroi^en, in bie er nic^t mel^r gehörte.

©eboren in Sraunfdjtüeig am 18. Oanuar 1774 at6 ©ol^n eineS fufealternen, biet be»

fd>äftigten unb batjer nm feinen ®ot)n n)enig fcefummerten S3eamten unb einer frommen

SD^utter, beren er fid) feefonberö ban!6ar erinnerte. -Sn befcf^ränften SSerpItniffen, na=

mentlic^ al§ (5^orf($ü(er, icar er barauf angeiüiefen, fic^ fetbft fein S3rob ju ertoerben.

3m ^a'^re 1792 &e3og er bie l^anbeäuniöerfität §elmftebt, in toelc^er bamalö ber ftreng

rationaliftifc^e, aber geiftboHe §encfe bie l^eröorragenbfte @rö§e toar. (Sine ^erber'fc^e 9?atur,

toic SDräfefe fi(^ noc^ biö ju feinem ©nbe jeigt, n^ar e§ njeniger ber ^jcfitiue l^eljrge^alt

beö 3?ationaIiömu3 ber 3eit, bon bem er angezogen tüurbe, al8 bie Jiumaniftif^e ^tmo=

f^^re, bie unter feiner äRittüirfung jur ^errfd)aft !am. (So toar bie ^eriobe be§ £e=

geifterten Sluffc^toungS, namentUd^ ber bramatifdjen Literatur; ^umaniftifc^e ©tubien

bicfer 2lrt »urben au(^ toon ben S!E)eoIogen mit 53orIieBe getriekn , nod^ ol8 tl^eologifi^er

Seigrer l^atte ^encfe ju feinem eigenen 35ergnügen Dor ja^Ireic^er ^nprerfd^aft über ^oraj

gelefen. Slud^ 2)räfefe ergab ft(^ mit fc^tüärmerifd>er Siebe ber neuen 9ti(^tung ber

Literatur, namentlidj bem S;^eater. «Sc^on bamal§ ift ein ®rama bon i^m berfa§t

toorben, toelcf^e^ au(i| in 33raunfc^n3eig jur 5luffü{)rung !am. 9?ad^ 1817 erfdjien öon

i^m bie (Schrift: "baS ^eilige auf ber 5Büt)ne", in toelc^er bie (Sinfü^rung religiöfer

©ujetö in bie SBül^nentüelt vertreten , unb nur bie ^reu^igung -öefu unb bie ®efe^ge=

bung auf ©inai alö «ju foloffal für bie Sßü^ne" aufgenommen toirb. ©djon aU

21iä^riger -Süngling toirb er jum S)ialfonu§ in baö lauenburgifc^e Sanbftäbtc^en WöUn
berufen, erl^ält brei öa'^re f)3äter bie §au)3tprebigerftelle unb toirb 1804 ^aftor in

9?a^eburg. ^ier erfd^einen toon ifjm feine f/^rebigten für benfenbe 93erel^rer Sefu,

1804—1812, 5 33be.", 1813 feine !atec^etif(^e ©d^rift: "©laube, !Biebe unb Hoffnung.«

©d)on t)ier n)ar baS SSaterlanb ein ©egenftanb fo innigen -3ntereffe§, unb erregten feine

^olitifc^en ^rebigten ein fotc^eS Sluffe^en bei bem franjöfifc^en j^einbe, baß ein ©etadje*

ment gegen i'^n abgefc^irft hjurbe, um il|n aufju'^eben. S'Jur burd^ bie ^^tuc^t entzog er

fic^, feine SBol^nung iDurbe ge^Iünbert, unb erfi nac^ bem Slbjug ber i^ranjofen fe^rte

er toieber ju feiner ^^amilie jurücE.

2)Zitten unter ben $?riegSbett)egungen ber S^it tüurbe er 1814 auf einen größeren

(Sc^au^ta^ berufen, in eine (Stabt, tt»el(^e unter njenigen ber 3e^t ba§ (Sbangelium noc^

in @I)ren l^ielt. »(S^ lag unb liegt noc^ im Ontereffe ber tonongebenben Familien SSre*

men'8, ben il^nen jufagenben ^rebiger in jeber SBeife ju ^jrotegiren, falls er mit Heber*

legen'^eit auftritt, il)n ju oeveI)ren, i^m ben §of ju macEjen." Wxä^t toenig mag biefe

©teüung be8 l^oc^gefeierten Ttanm§ baju beigetragen !^aben, ben Iveim jener tief in

feinem ^aralter begrünbeten ©(^ioäc^e, ber (Sitelfeit, ju pflegen unb aug^ubilben. On
biefe ^eriobe fallen feine oorne'^mften Seiftungen: f/bie ^rebigten über !Deutfd)Ianb0

SBiebergeburt, 3 S3be. 1814", f'^rebigt=(Snttt3Ürfe über freie STe^-te, 2 S3be. 1815", »/über

bie legten ©d^idfale unferg §errn, 2 ^be. 1816", "über frei gemä^Ite Slbfci^nitte ber

^eil ©c^rift", 4 S3be. 1817—18, »(S^riftuS an ba8 ©efd^Iec^t biefer 3eit", 1819, »/(Se-

mälbe au8 ber Ijeil. ©c^rift, 4 (Sammlungen 1821—28", i'bom 9teic^ @otteä, SSetrad^*

tungen nad^ ber l^eil. ©djrift, 3 33be. 1830." 33on ben großartigen ^atriotifd^en ^Dff=

nungen ber SBefferen ber bamaligen 3eit erfüllt, nal^men aud^ ©räfefe'ö ^rebigten »on

bem Eintritte biefeS feines neuen 3tmte§ an borjügtidE) bie 9?id)tung auf ^Deformation

beS (Staatslebens : bie ^rebigten über ©eutfd^lanbS SÖiebergeburt finb gänjlid^ biefem

S^ema getoibmet. 3)ie ^ier borgetragenen Slnfc^auungen unb ©runbfäge erinnern an

bie Sbeate eines ^lopjiod, (Stolberg, StaubiuS, am 2lnfange ber neunziger -Saljre,

"SJJöd^tet il^r Sitte," l^eißt eS in einer '^ßrebigt über @aL 4, 6. 7., »bie i^r berufen fetjb, ben

SSiJlfern boranjugel^en, bat)in trad^ten, baß man batb mit SBaljrl^eit jeugen !önne: 9?un ift

l^ie !etn 5i£ned^t me^r. 2ßir finb (Surer nid^t mübe, aber münbig mödjten toir toerben,

um (Su(^ befto üerftänbiger ju e^ren. 2Bir begeljren nic^t, (Surer Seitung unS ju ent=

tüinben, aber baS toiffen toir, baß gute i^ürften toie gute ©rgiel^er il^r §au^t=
JReaUencVRoiJdDie föi: a^eologie unb Äirdje. lu. 32
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augenmer! barauf richten, ifjren ^flegebefol^Inen immer entfie.l^rltc^er ju

tt) erben (IL <B. 104). — (Sine fotd)e ©^rad)e fonnte nidjt lange ungeaf)nbet Bleiben,

eö erging ijoni Sunbeötage ein 3)ehet an ben ©enat, enttoeber foIc!)e ^)oIitif^e

^rebigten ju üerljinbern ober ben ^rebiger s" entfernen, ©räfefe fc^roieg,

unb fing fein ©d)n3eigen in einer männlichen, energifd)en ^rebigt über ben 'Üqt an:

nQA n)iU fd)tüeigen unb meinen 2)?unb nic^t auft^^u-n, @ott mirb'g rüol)l

mad)en." Un,^ä^ligema(, fagte er, ^abe er aU SI)orfd)üIer biefe SÜJJotette mit 53erbru§

bor ben Spüren gefungen, »je^t n3iberf|)ric^t eä mir nic^t mel^r — feljte er '^in;\u — ic^

tüeiß, we(c^ eine göttliche ©efinnung biefe 2Borte fc^itbern, unb baß e8 ßuftänbc ber

2Belt gibt, hjo ber 3Dfenfd), njeil feine ©efcanfen nic^t toeiter fönnen, am beften t^ut,

iuenn er mit 3^ad)bruc! unb o'^ne 2lufbören fic^ felbft borfingt unb »orfagt: i(^ loill

fd)lDeigen unb meinen 5[Runb nic^t auftl)un, @ott toirb'8 loo^l mad^en." ©e!^r fü^^ne

SBorte fallen aud) in biefer ^rebigt, bon benen mand)e8 bie (S^enfur unterbrüdt l^at,

f/TOarum foüen nun aber njteber Seigrer unb ©c^riftfteUer unter 25ormunbfc6aft treten,

fo boc^ bon ©otteö unb 9^ec^tS toegen eben fie bie 25ormünber ber ^tit finb? ®tbt

ba§ S^enforamt bie ©c^lüffel ber 2Betgl)eit, bläst man bie ©onne bamit au8, ba§ man
ben beuten bie Singen berbinbet? Oft met)r 9?ut)m unb mefjr diui)t beim ^errfd^en

unb &tegieren? -Sft e8 feliger, ift e§ fieserer bon Aneckten als bon ^inbern ge=

geliebt ju njerben?"

(gg loaren befonberS bie ^rebigten bom Steidje @otte§, burcb tuelc^e griebrii^

2öill)e(m8 III. ^(icfe auf ©räfefe gerid)tet tourben, aU im -öal^re 1832 Sßeftermeier,

ber S3tfc^of ber ^roüinj (Sac^fen, geftorben n^ar; auc^ eine ©d)rift ju ©unften ber

Union bon 1817 "über ben (5onfeffion§unterfd)ieb ber ^roteftautifd)en Ifirc^eu" l^atte bem

Könige lüotjtgefallen. 2lIIerbing6 machte ber 53erbac^t bemagogifd)er ©efinnung manches

SSebenfen, e8 tourbe jebod) übertounben. 2luf biefem neuen ©d)aubla^e erft gett>ann

©räfefe'g D'Jame biejenige iBebeutung, tt)eld)e i^n in ber ©efc^ic^te bei? ^reu§ifd}en Äird)en*

toefenS auf bie S^ac^toelt bringen njirb. SKer in ber ^rooinj ©ac^fen beffen ^tuQt ge=

toefen, n)irb gefielen, baß in biefem 3'at)r^unberte \oenigftenS, unb bieQeid)t überhaupt

feit Oa^r^unberten nic^t, nodi fein ßiri^enfürft aufgetreten, melc^em ein folc^eö 9Haß

ber ^ßetounberung unb eine folc^e SlUgemeinljeit ber ST^eilnal^me ju S^l^eil getoorben.

ITnb jnjar erftredte fid) biefe ^etounberung oon ben ^öc^ften 5?reifen an§, bon bem

5lönig unb feinen Umgebungen, big Ijerab auf ben ©c^ulmeifter unb Sanbmann. ^^ragen

toix nad) bem Orunbe berfelben, fo loirb atlerbingg baö ^auptgeioic^t auf bie ®aht ber

S3erebtfam!eit gelegt ttjerben muffen. ®o(^ wax t§ biefe feineönjegö allein, e§ njar bie

grei^eit oon jebtoeber ^|5atteifteüung, bie Humanität beö Si^arat'terö , unb baö — nic^t

gan,^ o^ne 2tbfid)tUc^feit unb ©tubinm ^erüorgel^obene — -Smponirenbe ber äußeren @r=

fdjeinung. 2lber aud) bie befonbere trifiä ber ^eriobe trug ba« Ot)rige ba^u bei. Man
l;atte angefangen be8 ^tationaliömuö mübe ju tüerben, eö iuar ein S3erlangen nad) Sbrt=

ftug unb (SI)riftentt)um ern3ad)t. ®ie ungeljeure ©d)mad) ju t{;eilen, toetd)e bamalä auf

bem ^tetiftcnnamen rul)te, ^tten 2öenige ben 'SRiith. ^ier nun trat ein S3ifd}of auf

mit begetftertcm 3eu9"i§ [üv baö (Soangelium unb bod) in feinen ^erfönlic^en Sejiel^ungen

in ben fveunbfd)aftltd)ften unb beref)rungSooIIften 33er^ä(tniffen ju alten benjenigen, gegen

toelc^e ber ''^ietiömug als gegen geinbe S^rifti l^ront madien ju muffen für ©emiffenS»

bflid)t erad)tete. 2tud) toaren bie ßumutljungen, n3eld)e tjier bag Soangetium mad}te, fo

mi(b unb liberal geljalten, fo fern oom 9iigotigmug bor ^]3ietiften. ^ein SBunber, baß

fo 93iele auf biefe 23ebingungen I;in bem neuen glan.^ooÜen 3)(eteor fid) anfd)loffen, njeld^e

bem 5öußrufe ber "iliietiften auf'ö Sntfc^iebenbfte fid) entgegenfteüten. (Sin Seg toar ge=

jeigt, ein jünger (iljrtfti ^u njerben, ol^ne fid^ toor ber 2öelt etroaö ju bergeben. Qn

biefem @lan,^e, in biefem (yiorienfd)cin, unter biefem atigemeinen Slb^Jtauö burdjjog ber

fäd)fifd)e ^ifd)of ©labte unb 3)oifer ber ^rooinj ©ad)fen, prebigte je^t tot ben Sanb*

gemtinben, bann lieber in ber t'ouiglid^en ©d)loßfa^'»eÜe ju 33erlin, big — jum -öa^re

1840. (58 loar bieg bag bcrl}ängnißoolle 3^al}r, in n^elc^em ber Tiaxm, ber über allen
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^arteten ju fd^tceBen unb ju gleicher ßeit ßljriftt uitb aller Söelt ^^reunb ^u feiert

tt3Ün[d)te, felBft ju einer 'iparteiftellung genötljigt, unb bamit ben verborgenen ^einb auf

ben offenen (Sd)au^Iaö ju rufen genötl)igt njurbe. — S)er rattonaUftifd)e 'paftor (Sin=

teniö tüar tu einem ßeitungSartifel gegen bie Slnbetung S^rifti a(S gegen einen i)ern)erf=

liefen 2l6erglau6en aufgetreten. ®a§ c^riftUc^e §er,^ ®räfe!e'8 fonnte l^ieju nid)t fc^iDet=

gen, er l^atte balb barauf eine ^rebigt mit ben SBorten begonnen: "©o umringen iDir

bic^ mit unferem geftliebe, 2ßeltl)eilanb, bu (grretter Don allem Uebel, bu (Sr*

barmer in jeglid^er ^Rofij" — gerabe biejenigen SBorte, gegen tcelc^e ©inteniS

feinen Singriff gerichtet ^atte. 2Iber anc^ in amtlicher SBeife fonnte ber SSifc^of ni(^t

fdjtoeigen. 3)a§ Sonfiftorium erlief 3tt3ei S'iefcripte an ben it)m untergeorbneten ^^aftor,

ber SBifc^of legte im Sluftrage be§ (Sonfiftorii i!^m einen SBiberruf bor, unb al8 ber

5Ingefd>ulbigte fid> tüeigerte, ciu^erte 35räfefe: f;®o !Önnen ©ic nic^t länger ebange*

lifd^er '|5rebiger bleiben, i(^ lann ©ie als Slmtlbruber nic^t meljr begrüßen.'' ®a§ bis

f(^Öflid}e llrtl)eil voax l^iemtt gef^jrocfien. @emä§ bem bamaligen ^roteftmanöuber erfolgte

nun junäc^ft ein ^roteft beö ^irc^euDorftanbeö an baä Sonfiftorium, bann be§ 9Jlagiftrat§

an bag 9Jänifterium. @emä§ ber biplomatifd)en ^albljeit ber bamaligen StegierungS*

majimen tourbe ber £)ber^irte mit feiner ©rol)ung fottengelaffen unb ^Vermittlung em*

pfo^^len. 2)ie fo energifd) aufgenommene Slnflage enbigte mit einer 3al)men 35ern3at=«

nung. ©o toar ber ben 9?ationaliften bro'^enbe ©tac^el unb — toie bamalS in fo bieten

anberen gciUen — im !ritifd)en Hugenblidc ttJieber ^urüdge^ogen toorben. -3m Setüußt=

feijn ber gurc^tfamfeit feinet ©egnerä fteigerte fi(^ ber ^orn unb bie Äül^nl^eit be§

^einbe§. S5on ba an ^tte ber 9fationali§nut§ mit bem beibunberten 5D?anne gebrodjen.

®er lange berl^altene bumpfe @roE eri^iett SBorte in ber pfeubonl^men ©c^rift be3

^farrerö ^ijnig bon Slnberbed: »'©er SSifc^of ©räfefe unb fein ac^tjäl^rigeS

SBirhn im preußifc^en ©taate," 1840. Wit ber Ijämifc^en ^ritif, tDeld)e bem

9xationaliömu8 jener ßeit eigen ibar, n)irb baS 3Bir!en S)räfe!e'ö bom ©tanbpunfte einer

falten ©efc^äftgpragmati! au6 burd) bie ^id}d gebogen; ber @eift biefeS 2Bir!en8 blieb

unberftanben unb unberührt, befto fc^neibenber aber traf bie Itritif bie mand)erlei per*

fönlid)en ©d)ibä(^en unb bie 5Sergel)en gegen amtliche ©efd^äftSorbnung. §ier nun folltc

bie ©c^tbädje beg fonft fo bere'^rungSwürbigen TlanmS, bem eine ungetrübte 2Bei!^raud}Ss

fp^re jum ?ebenöbebürfni§ getborben ujar, ganj offenbar iberben. ©egen biefen ber*

l^ältnißmäßig bod) nod) fo leichten San^enftid) fel)lte feiner Sruft ber ^anjer. ©c^rtjac^e

greunbe Ijatten i^m baS S3erfprec^en abgenommen, bie berle^enbe ©c^rift gar nic^t ju

lefen. Seiber Ijatte er e8 gegeben, unb bie Seängftigung bor bem nic^t beutlid) erlannten

geinbe ibirfte um fo berje'^renber. 2)ie ©c^aar ber 55erel}rer fammelte biocefenrceife

Unterfc^riften ju einem Ijeilenben ^ftafter, räudjernbe unb falbunggbolle 33ertl)eibigungg-

fc^riften erfdjienen unb n)urben tbeitl)in auögeftreut. Slber aud) bie SBaffen ber ©egner

ru'^ten nic^t, am hjenigften bie beö St)nifer8 bon Slnberbed. SVon ber 3eit an ber=

langte S)räfe!e ben 2lbfd)ieb bon bem Slmte, für tbeldjeg, tüie er in feiner ^leinmüt^ig»

feit meinte, ber S3oben entzogen fet). ^^^ei^tal tburbe ba3 @efud) an pdifter ©teile

jurüdgetbiefen ; bie anbringenbften ^Bitten befc^iboren il^n, nidjt ju lbeid)en; alg er feine

erfd)ütterte ®efunbl)eit borf(^ü(^te, ibuibe ein längerer 5lmt§urlaub in SluSfic^t gefteßt.

Sllteg bergeblid); ber im ^erjen gebrochene SDfann ibieber^olte feine 33itten, im S'al^re

1843 rtiiüigte enbtid) ber Honig ein: 3)räfe!e iburbe mit bollem ßjeljalt unter ber Se=

bingung entlaffen, in ber 9Jä^e be§ HonigS bei ^otSbam feinen 5BoI)nfi^ j^u ne!^men.

§iel)er 50g er fid) jurüd, unb neben fortgefelften ©tubien njibmete er feine Gräfte nur

nod^ einzelnen "iprebigten bor bem i'^n fo :^oc^ e'^renben SD?onard]en. — Sr i^atte feine

3eit erfannt: e§ folgte bie ^eriobe beS li(^tfreunblic6en älufftanbeö in ber 5firc^e, bie

Kirchentage in Hotten, bie 3}lanifefte bon Ul)ltd}, 2Si§licenuS unb (Sonforten, für biefe

friegerifc^e '^eriobe l^ätte eine tbeidje ^.ßerföntic^feit, tbie bie feinige, noc^ loeniger auS*

gereid)t. ^Jur noc^ einmal trat fein 9kme bor bie Deffenttic^feit im Sa^re 1845 bei

bem ^rotefte bon ©ijboio, Oonag unb Sonforten gegen bie ebangelifc^e tird^enjeitung,

32*
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ben er mit unterjetcfinetc. — On ben ©türmen beS Oal^reö 1848 Serben bic alten Übe*

ralen ^loffnungen in i^m lieber tüad) , er fc^retbt im 2l|)rit biefeg Sal^reS an einen ^^reunb

:

(/!Der euro:päif(^e SKeltader tft aufgeriffen, um, @ott gek eS, ein ©arten ju tcerben,

mit lauter ^flanjen, bie ber f)immlif(^e 53ater ge^jflanjt. 3)ie Hoffnungen, benen \\6)

ein bertrauenbeö §erj l^ingibt, finb fdjön, tr»enn gtet(^ biet taufenb ^erjen, burd) ttieldjc

mittenbtn bie geioattige ^flugfc^aar gegangen, an tiefen SBunfeen bluten — oft toitt ber

gute SiiJlixÜ) f(^on ein unb anbereö im Äeime fe^en." (gr ftarb am 8. S)es. 1849.

9?ici^ten njir benSlicf auf 3)räfe!e alö t^^eotogifc^en ^aralter. S3i§ in bie jiran*

jiger Saljre ift eö ber ^erber'fc^e §umani3mu8 mit ^elagianifc^er ©runblagc, toelc^er

in feinen literarifc^en ^robucten f)errfcl)t. jDaö S^riftentljum ift Don tl)m erfaßt al3 bie

!bDd)fte (Srfdjeinung beö t»al^r!^aft 9)?enfd)li(!^en , boc^ o!^ne (Sr!enntni§ beS ^f^^^i^S^i^

^feffer!orn8" im ^^er^en. 33on ber i8u§e fZweigt bie '^ßrebigt, njie ernft fie aucf|

—

unb ernfter al8 §erber — bie ^fli(^ten d)riftlid}er ©itttid)feit an'ö §erj legt. 9?oci^ finb

i^m feine 3u^örer "bie @betn," "bie 5öefferen." iBiel ift no(^ bie 9^ebe t>on ben abftraf=

ten öbealen "beö SidjtS, ber £raft, ber 2Ba^rl)eit," bennoc^ tritt bei i'^m marürter al8

bei ^erber bie perfbnli(^e (Srfc^einung S^rifti, toenn au(^ nur al8 "beg angebeteten 9J?ei«

fterS," "beS (Sbelften unter ben (gbten," "beg göttlid^en S)ulber8« al8 9JJittelpun!t be8

(5^riftentt)um8 in ben SBorbergrunb. 'I:)0i^ Sentimentale bricht nur l^ie unb ba bur^,

überttsiegenb ift ber fittlic^e @rnft. ©tocfentÖne unb S3lüt^enbuft enthält nur feine ©i^rift

für bie -Sugenb "®laube, Siebe unb Hoffnung«, bon jambif^em 33eröma§ getragen,

©ennoc^ bürfen toir nic^t bergeffen, baß auc^ biefeö 9J?a§ bon Sbriftentbum für bie

bamalige ^üi noc^ ju gro§ toar unb ben SJornjurf ber ^^i^ömmelei ju befürd)ten l)atte , tbeS=

l^alb bie (Srma^nung an feine '^vi\iiux, benfelben nic^t ju febenen. @in reid^ere^ 9Jfa§

c^riftlic^er (ginfic^t unb S3ertiefung tritt un8 in ben ^rebigten über baS 9?eic^ ©otteö

entgegen, ©elbft baö Sefenntni§ ju ber ?e!^re bom ©atan ibirb i^ier nid)t mel^r ge»

f(!^eut; er fpric^t gegen biejenigen, »toelc^e fein toirlli(^e8 S3orl)anbenfe^n eineö 9?eid^eS

ber ginfterniß annebmen, bielme^r benSeufel fammt feinen 2B er!en ber ginfterni^ leug=

nen (III. ©. 47). yiü'&i energifc^er tüerben bie ^ofitiben Sefenntniffe in ben SiRagbebur*

gifc^en ^^rebigten; getbaltig lä§t er bie g-ragen an bie SSruft ber 3ubÖter bringen: f^SBaS

bünfet (5u(^ bon (gl^rifto, tbeffen ©o^n ift er« (1832), ('tt3er ift ein Sügner, obne ber

ba leugnet, ba^ öefug ber ß^rift fet)" (1838). Slud) ber S3licf in bie liefen ber 2«en*

fd;enbruft fängt an me^r auf ben @runb ju fcbauen. 2lm (Sb^i^fteitage 1825: "Sljriften,

e8 t^ut fic^ un§ bie Siefe unferer ©eelennot^ auf, tbie biel Slumengetbinbe ben Slbgrunb

überbecfen mögen, ber 5lbgrunb ift barum nid)t ibeniger tief." 3?ad} einem 9tic^tmag

Iirc^lid)er 9^ed)tgläubig!eit gerichtet ju tberben, lebnt inbe§ aud) in feiner f^äteften ^e=

riobe ber 9?ebner ah. i^ür bie ©inbeit ber ©laubigen lennt er !ein anbreö 5ßanb al§

bie ©d)rift. S3atb nad) feinem SlmtSantritt in 5!}?agbeburg l^eißt e8 nocb in ber ^re*

bigt '/(Sin pirt unb ©ine ^eerbe«: "®ie (äinl^eit ber ©laubigen fann ficb nic^t funb

geben al8 gemeinfc^aftlidjeg Ratten auf S3efenntniffe über bie bimmlifd^en ®inge, bon

2JJenfcben^nb in SBort unb ©d)rift gefaßt — fe me^r 8eftimmungen burdb SBorte, befto

me^r ^aber über SBorte . . baä SBort ift balb ^u ftumpf, balb ^u fpi^, botb ju n^eit,

balb ju eng . . nod) nie Ijaben menfd)licbe (grtlärungen über gijttlic^e ©e^eimniffe allge=

meine ßuftimmung erlangt, ober bauernbeä (Sinberftänbniß betbirft." (S8 fonntc nid^t

feblen, baf^, al8 ber 33ifd}of einen ©inteniö burd) bie ÜSernjeifung auf bie Slgenbe unb

bie 23elenntniffe ber Äirc^e fd)reden tboUte, er an biefe feine eignen luSfl^rüc^c erinnert

tburbe ($fönig, .30 ^^vagen an bie gacultäten :c. 1841.). Sluc^ nod& f^äter rid)tetc

S)räfefe an ©c^reiber biefeä bie gvage: vS^h tbof)l bie ^irc^e je größeres Unglücf erlitten,

alö burd) ben 33ortbil5 ber 2)'?enfd)en, ber in (Soncilien unb borgefc^riebenen Sefenntniffen

unfaf3lid)e ©ebeimniffe jur feften ©a^ung babe macben h)onen." 5IRit foldjen 2lnficbten

über bie 53efenntniffe ließ fidb benn freilid) ein fird)lid)e8 !J)i8ci^linaramt fd^tber berbin*

ben, unb bie 2lu8brüd)c fubjeftiben SlffectS, in benen >Dräfefe in feinen ©utac^ten über
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©inteni« benfelBen atS einen OubaS unb ©tftmift^er bejeici^net, erfd)ienen ben ©egnern

eben nur als fubjeftiüe unb ba^er unberechtigte SlufraaUungen.

2ßa8 ben ^omiIetif(f)en tarafter be8 großen ^ebnerö betrifft, fo fann barüber

nur (ginc (Stimme fe^n — baß iljm unter ben erften ber beutfd)en ^anjelrebner eine ©teile

anjunjetfen fe^. 2ln feinen frül^eften ^omiIetifd)en ^robucten möchte fic^ bte 3Solfämä§ig»

!eit noc^ fe^r üermiffen laffen. (Sr toitt »ju benfenben S5ere^rern 3efu" reben unb er*

!Iärt in ber 55orrebe ju btefer '^rebigtfammtung auSDrücftid) : "id) fd^Iieße l^ieburd) aide

biejenigen, n3eld)e nid^t benfen mögen, bon ber Sefung meines 33ud)eS au§ . . burc^

eine $o))uIarität, hjelc^e in ber Slrt unb bem 9J?aa§e, n^ie man fie bin unb toieber

empfeblen njitt, offenbar 3ur ®emein{)eit ^erabfinft, bürfte bem reUgi'öfen SuttuS in un=

fern 2^agen nid)t geholfen werben." @r ^at bie pljeren ©täube i)or klugen gehabt, ^at

tl)eiln3eife nur biefe anfprec^enbe S^emata bel^anbett, unb bieS in jener me^r reflectiren*

ben gorm, n)ie fie bamalS bie berrfc^enbe gett}orben toar. ©d)on in ben ^rebigten

"über freigetoäbtte 5lbfd;nitte" 1819 fängt inbeß bie 9=fefIej;ton meijr jurüd^utreten an.

3e länger je mel^r nimmt bie S3erftänblic^!eit unb 35oIfi§mäßigfeit ju. ^ei aüer '^ptjan*

tafiefüfle bod^ feine Ueberlabung; furje ©ä^e, geiftreid^e ©c^Iagnjorte, ^nnigfeit unb

^erälid)!eit. (gr gewann biejenige Sprache, fütldjt, toäljrenb fie ben ©ebilbeten feffelt unb

befd)äftigt, bem gemeinen 3)?anne ju ^erjen fprid}t. 2lud) in ber Formation Don Sljema

unb j^eiten tourbe er attmäf)lig fan5elgered)ter. ®ie bloßen Ueberfc^riften : '/über bie

^ird^enregifter biefeS 5a^reg", »grü^tingSprebigt", "(5i)riftu8 bie 58rut^enne" u. f. ».

berlieren fid), bod^ ^at er auä} fd>on früher in biefer §infi(^t nic^t einem beftimmten

©c^ematiömuS gefolgt. Stuc^ manches geiftreic^e 3:^ema in gorm beS Urt^eilS ent»

l^alten bie früheren ^rebigten; »ir n^oHen nur beS (Sinen treffUd^ gen^ä^Iten gebenfen

über 21[pg. 2. r/ba§ (5I)riftentI)um ift bie SD^utterfpradje ber 9J?enfc^^eit" — "im S^riften»

ll^um i)'ött jeber bie ©prac^e, barin er geboren ift", ba^er e6 fic^ nie überleben

fann. Sluffaüenb finb bei bem äftl^etifc^ fo tief ©ebilbeten auc^ nod) in fpäterer 3eit

einzelne ©efdjmadlofigfeiten. ?tuS ben ^rebigten bon 1819 über »bie Srutl^enne/- : »SBie

bie ©onne je^t brütet über ber (Srbe, bie ein SDJorgenregen befeuchtet )^at, fo la^ brü=

ten über bem beutfc^en 33olte ©eine großen ©ebenftage". 5n ben fpäteren S3ifitation§=

prebigten iüaren eö namentlicl) bie (gtijmologifirungen ber ''^erfonen- unb Ortsnamen,

toeld^e, toä^renb fie prätenbirten, geiftreic^ ju fet)n, felbft im S5olfe läc^erlid^ tourben,

toenn er ber ©tabt (Silenburg baS »/(gile in bie Surg" ju ©emüt^ fütjrte, ber ©tabt

§alle, baß ber ©tifter ilireS 2Baifenl)aufeS ,
grande, b. i. ber greie geljeißen fei),

unb 5tel^nlic&eS. ^ter ließ fid> ber große 9=Jebner n3ol)l burd) baS ^afd)en na^ ^iquan*

tem herleiten, ßur ^dt feines SluftretenS in ber ^roüinj ©ad}fen n^ar für toiele '!|3re=

biger noc^ 9^einl)arb baS muftergültige S5orbilb, anbte Ijatten Don bem §allif(^en ^ro*

feffor ber ^omiletif SDZarj: fid^ bie liomiletifc^e ©(^nürbruft anlegen laffen: fotd^en

©c^ematiften mußte bie freiere Sßenjegung ©räfefe'S als ©efe^lofigfeit erfd^einen, aud|

l^ierauf tear baljer ein Stjeil ber Eingriffe geridjtet. 9^od^ größern Slnftoß gab baS große

§eer ber jungen 3^ac^treter unb 9'Jad^beter.

!Der SJJagbeburgifc^en ^eriobe geljören noc^ ja'^lreid^e einzelne gebrudte ^rebigten

an unb feine »nac^gelaffenen ©c^rifteu", l^erauSgegeben bon £im. 2)räfefe, 2Z\)., 1850.

jDen SJorjug bor allen älnberen möd)ten n)ir ben r/biblifc^en ©emälben« geben, biefen

äyjeifterftüden bibtifc^er tleinmalerei.

gS tburbc am 2lnfange biefeS 2lrtifelS auSgefproc^en , baß mit 3)räfe!e'S Slbtreten

aud) feine ^dt borüber gemefen felj. Sßä^renb ber B^it feineS SBirfenS ift jebodl) un^

leugbar eine anregenbe ^raft bon i^m ausgegangen, toie in biefer 3luSbel)nung bon

Senigen. ©o foüte benn ber ^robinj ©a(^fen fein 2lnbenfen unbergeßlid^ bleiben:

bei mancherlei menfc^licfjer ©c^ibäc^e toar bodb fid^erlic^ eine Sraft beS l^eiligen ©ei«

fteS barin.

S5gl. ben STuffa^: »Sräfefe als geiftlic^er 9tebner«, ^aEifc^e ^a^rbüc^er 1838.
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©. 609 f. , unb bie £et Slnjeige [einer "itaAgelaffenen (Schriften" gegebene einge'^enbc äuge»

ntetne ^araüeriftt! in ben -.blättern für liter. Itnterl).'', 1851. n. 133 f. S^ollttf.

i3Drögoitat>eit,
f. franj. ref. ^ird)e feit bem @bi!t b. 9cante8.

^vcU&apitelftteit, ®er (Streit über bie tria capitula {y^erpulaia) ift al§ ein

Sluöläufer be§ 99?oncp'^t)fitenftreite§ ju betrad)ten. ©c^on im 5. Sa'^rfjunbert toaren bei

§lnla§ beig neftorianifd^en ©treiteS bie ©c^riften breier angefe^^ener ^irc^enle!)rer be8

STl^eobor tcn 9}Jo^j§öI)efte, beg 2;^eoboret, SSifdjof Don (kt)ru§ unb be§ 33if({)of0

Qha^ öon (Sbeffa bon ben ©egnern be§ 9?eftcrin3 angefodjten unb auf beren 33er=

bammung angetragen iDorben. ®ie vierte öfumenifd)e ©t)nDbe jn (S^alcebon aber (451)

!^atte bie genannten ?e!^rer für rechtgläubig erflärt. 3lIIein bie§ '^inberte ni(^t, ba§ nidjt

ein 3'abr'^unbert \päkx bie alU 2ln!(age nsieber auftaud}te. D'hd)bem e§ ber faf^olifc^en

^arf^ei gelungen töar, bie S5erbammung be§ OrigeneS f)erbei;5ufü{)ren , meinten bie

monopi^l)fitif(^ gefinnten- Drtgeniften fic^ baburd) fd^abtoä ju !^alten, ba§ fie nun aud)

über bie §äupter ber antiodjenifc^en ©d)ute ein SSerbammungSurtbeil au^juicirfen fud)=

ten. %n i^rer ©piöe [tanb S'^eobornS SlScibaS, 9[RetropoIit »on Säfarea in fa^»

:)3abocten. (Sr ö3ar e§, ber ben ^aifer -^uftinian T. p bem gen)alttl}ätigen ©d)ritte ber=

leitete, im S'- 544 ein @bi!t p erlaffen, traft beffen bie ©(^riften jener ÜJ^änner unb

bie barin ent^Itenen Setjren berbammt fei)n foHten*). 3)a biefe ?e!^ren unter brei (Ia=

ipitel gebrad)t über bielmel^r auf bie brei int c^alcebonenfifc^en (Scncil bavüber enthalte*

neu ^eftimmungen ((Sapitel) ^urüdgefütjrt njurben, fo lr>irb ber ©treit, ber fid) barüber

erl^ob, ber ©rei-Sapitelftr eit genannt. 3)ie gorbevung be^ ^aiferö traf erft auf

bebeutenben SBiberftanb bei ben 3lnt)ängern be§ d)aIcebonenfifc^en SoncilS, beffen ma§ge=^

benbe 33eftimmungen offenbar burd) baö @bift berieft erfdiienen. ^Jic^t^beftomentger getang

e§ bem 51'aifer, f^eitS burc^ ©unftbejeugungen, ttjeil^ burd) ^Dro'^ungen bie morgenlän-

bifc^en ^ifd)ofe jur 2lnnat)me feinet 23efd}(uffeÖ ,^u belegen. Itm fo energifc^er n)lber=

festen fi(^ bie yjorbafrifauer, unter iljnen befonber^ ber S3ifd)of ^acunbuö bon ^er-

miaue. 9b(^bem (548) eine ©t)nDbe ^u Sonftantinopel unter bem S^orfilj bc§ römi=

f(^en ^ßifc^ofg 53igiliu8, ben ber Sfaifer nad) längerem 3Biberftreben für fid) gewonnen

'^atte, bie SBerbammung ber brei (Sapitel voax auggefproc^en hjorben, Derfagte ^^acunbuä

(549) eine ©C^Ut^fdjrift (pro defensione trium capitulorum concilii Chalcedenensis) in

12 S3üd)ern, n)orin er ben ©treitpunft toetttäufig enttüidelte**). 2luc^ tvurbe in fartl^ago

eine ©tjnobe ju ©unften ber brei Sapitel geljalten, auf n)eld)er 53tgiliu§ mit bem Sänne

belegt mürbe, ©iefer fpielte nun aber in bem ganzen Raubet eine l^Öc^ft jmeibeutige

9?otle. (ix l)atte fic^ nad) abermaligem ©(^\t)an!en beut ^aifer eiblid) ber|3flid)ten muffen,

bie brei S^apitel ju berbammen. Stuf bieS ^tn lub Quftinian bie Sifc^öfe -31It)rien§ unb

5Jiorbafrifa'ö auf ein (Eoncil nad) Souftantincpel (551). 3)ie 51It)rier erfd)ienen nid)t,

bon ben 2(fr ifanern nur einige, unb and) biefe, um fid) bem faiferltd)en 5öefd)luffe ju

lbiberfet:en. Unter it)nen jeidjnete fid) ber 23ifd)of 9?eparatuö burd) feine greimütl)ig=

feit au§, bie i^m bann freilid) (Sntfe^ung unb 33erbannung su.^og. 3)urd) biefen mut^i^

gen äCnberftanb njurbe 25igiliu6 nod) einmal umgeftimmt unb tro^ beS bem taifer gelei:=

ftcten @ibe8 erflärte er fid) jeljt für bie brei ^a))itel, inbem er fogar benen mit bem

Sann bro^te, bie in il)re Serbammung fttmmen ifürben. Sor bem ^oxxk be§ faiferS

flüd)tete er fid) in eine Äird)e unb ibaib andj, nac^bem er biefelbe berlaffen, alö ©efan-

gener bel)anbclt. (fr cntfam ber ."paft unb flol) nad) (51)alcebon, iüo er abermals in einer

^ird)e ein lfi)l fud)te unb biefeS erft nad) einigen Unterfjaublungen mit bem Ä'aifer ber=

ließ; bod) njarb er bi§ SluStrag Der <Bad)<t nod) immer in CSonftantinopel 3urüd'gel)alten.

ßnblic^ fotlte bie 5. Dfumcnifd)e ©t)nobe bafelbft (553) bem ©treit ein ^id fetten. 3)a

*) Sluijer bell SßerEcii bcö Kjeobov »oii SpfJopövliefle »varcu üefoiibevS gemeint bie ©clivift bc§

I^cobovct gegen ßi)vil(» 2üiatl)ematic'nieii (wi^'er SJle|ioviiifO luib ein Srief beS 53if(^Df6 ^baS ßon

(Jbcffa an ben «perfer Tlm&.

••) 21&3cbrutft in Sirmondii Opp. II. p. 297-586. Kd. veuet.
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uur morgenlänbtfc^e Sifd^öfe gcgentüärtig twaren, fo trurbe bie 55erbammung ber bret

(Sa^)itel ül^ne ®c[)n)terigMt erreicht. 3llÖ S3tgiliug auf feiner Söeigerung hc^axxk, lüarb

aiic^ er anatljematifirt itnb fein 9?ame auä ben ^ir(^enbüd)ern ausgetilgt, ^ladj 6 Tlo-

naten änberte er jeboc^ feine ©eftnnung auf's 9?eue unb ftimmte gleichfalls in bie Sßer*

bammung ber brei Sa.pitel, bie aud> üon feinem 9^ac^foIger ^etagiuS I. angenommen

iüurbe. ©ie Oppofttion bauerte noc^ eine ßeittang im Slbenblanbe fort; namentüct) tei=

fteten bie ©eiftUc^en in Sftrten -bis ju @nbe bcS 7. Qai)x\}. einen l^artnäcftgen SBiber^

ftanb, togl. Sirmondii Opp. a. a. O., MansilX.,(B6^r'id\)'^ ^.@. 58b. XVIII. ©. 570 ff.,

S^eanber t.®. II. 3. ©. 1144 ff. .^agenMil.

S5rctetitt9feit, f. jtrinität.

'^tcxcmi(f^fnt , Kongregation, ertüadjfen auö einer fc^on borl)er 6efte!)enben,

burc^ ?5^ilipp i^on 9leri in 9?om ju gemeinfamen Slnbac^tSübungen im Sal^r 1548 geftif*

teten 53rüberfAaft i^on 15 unbemittelten 9[)Jitgliebern. SllS im Sa^r 1550 baS große

25|äbrige Oubiläum gefeiert tDurbe , unb ^^ili|3^ iMele arme ^itger fran! unb l^ülfloS

auf ben (Straßen iierumliegen fa^, befd)lD§ er it)nen§ülfe ju fd)affen: er toeriüenbete baju

jene 33rüberf(^aft unb miet^ete ein eigenes §auS, tuorin bie 'ißitger liebenbe %\\\^

nabmc fanben. Salb nabm er aud) bie auS ben ©pitälern entlaffenen S^econüaleScenten

auf; barauS entn)irfette fid) eine große 2lnftalt, lt)eld)e, burc^ rei(^Ii(^e Dotationen ge=

fioben, balb ein eigenes großes ^ofpij unb eine eigene, ber Dreieinigfeit getoei^te S?ir(^e

I)atte. 5m Sa^re 1825 unter ?eo XII. foH baS ^ofpij me()r als 200,000 pilgern §er=

berge, SSer)3f(egung unb SUmofen geiüäbrt fiaben, loobei befonberS bieS tieroorgeboben

lüirb, baß bie oornebmften Ferren bon Slbel, Sarbinäle, felbft ?eo XII. mit ber i8rü=:

berf(^oftStrad)t oon rofier ©acfleinnjanb angetl^an, bie armen SJaüfatirer bebienten. 5n

mehreren ©tobten -StalienS entftanben ä'^ntic^e 5lnftalten. ^crjog.

:t)reieintgfett0fcft, f. SrinitatiSfeft.

^©rciföitttjöfcflf-, eine I}ier unb ba übltd&e S8e,:^eid)nuttg beS fonft unter bem y?a=

mcn f'i^eft ber @rfd)cinung Sbrifti" ober rf(gpipl)aniaS/' bekannten gefttageS , ber am

6. -Januar gefeiert uub alS £)ctaoc jum 2ßei'^nad)tSfeft angefe^en n)irb. ©egenftanb ber

geier ift bie im i^efteoangetium (?OMtt). 2, 1—12.) berid)tete (Sr.^ä'^Iung bon ben 2Beifen

aus bem 9J?orgenlanbe, bie burd) ben h3unberbaren ©tern geleitet nad) Setblel^em !om=

men, um bem neugeborenen S^riftfinbe i'^re ^utbigung barjubringen. 3)er 9^ame

"!5)ret!ÖnigSfeft" fe^t übrigens ^^toeierlei oorauS, »aS in ben ©oangelien nirgenbS

berichtet, fonbern erft bon ber fpäteren ©age 'hinzugefügt toorben ift, baß eS nämlic^ brei,

unb jtüar 5?önige iraren. (S^rtjfoftomuS na^m i^rer (n3oi)t mit 9tüc!fid)t auf bie

3at)l ber Sünger ober ber ©tämme -Öfrael) jtoMf an; (S^i^)l^aniuS entfd^ieb fid^ für

bie ßa'^l 15. ©c^on ?eo b. @r. jeboc^ (Serm. 30. de Epiph.) fanb in bem breifac^en

@efd)ent (®oIb, 2iBeii)ranc^, 90^t)rrf)en) einen entfc^eibenben @runb, iljrer nur brei an^u«

nehmen, toorin i^m auc^ bie fpätere B^tt gefolgt ift. §infid)t(id) i^reS 9?angeS unb

©tanbeS badete man fid) biefe "3}lagier" im 2lltert^um meift als fternfunbtge ©ele^rte,

2tftroIogen (fo (5t)prian) mitunter an6) als ^auhzxzx (praestigiatores), toie j. 33. ^'x^

lariuS unb §ieront)muS. (grft in f^jäterer ^z\i glaubte man auS ben f^föniglic^en"

@efc^en!en f(fließen ju bürfen, baß eS r»^i3nige" getoefen feigen, unb als ^au^stbeiüeiS

bafür galt bie ©teile: „Reges Tharsis et insulae munera afferent, Reges Arabum

dona adducent« (bgl. -3efai. 60, 6.; ^f. 72, 10.). -Sn ^Betreff i^rer 9?amen ift Beda

Venerabilis ber (Srfte, ber fie (Safpar, 9D'?eld)ior unb 33alt'^afar nennt. ^etruS (Someftor

aUerbingS, ber baS @lüd l^atte, bie Sluffinbung i^rer Seic^name (im 5. 1162) nod^ ju

erleben, bie, man tneiß ni(fit toie, nad) SSJiailanb in bie ©t. (guftorgiuSürc^e gefommen

tüaren, unb bon ^aifer griebric^ I. bei ber (Eroberung ber ©tabt bem (Sr3bif(^of 9?al5=

italb bon ^otn gefc^enft tourben, too fie, feierlid) beigefe^t, noc^ gegentoärtig ju fc^auen

finb, nennt fie SlpelluS, SImeruS unb !l)amaSlEuS; Slnbere irieberum meinten, baß fie

9J?agalacb, ©algalat!^ unb ©aracin; noc^ Inbere, baß fie Sltor, ©ator unb ^eratoraS

get)eißen Ijaben !i3nnten. -Sm ^gemeinen jeboc^ fanb man bie ton 33eba gegebenen 9^amen
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am tDal^rfc^eintit^ften, unb biefe ftnb gemeint, iuenn ber fatl^ott[cf)e ^rtefter noä) j[e^t am
l^eil. S)rei!önig§tage gu feinen ©emeinegliebern in'ö §au8 lommt, unb brei ^reuje mit

ben brei Suc^ftaBen C. M. B. nnb ber -3at)reö,^a^t mit treibe an bie S^üre fd)rei'bt,

iöa§ in Sßerfcinbung mit bem au8ge[|)rengten SBei^tcaffer tom 33oI! als ein unfehlbarem

©{^u^mittel gegen alle ©efa'^ren angefe'^en toirb*).

3ur boIfötl)ümlicl>en geier beö ©reifonigStageä gel)ören auc^ bie Umjüge ber fogen.

(Sternfänger. Sn jenen mittelalterlichen ßeiten nämlid^, ba man MeS bramatifc^

ju geftatten fudjte, lag auc^ bie ©arftellung ber »brei Könige mit bem ©tern" jiems

lic^ nal^e; unb eä fanben fic^ leicht brei Seute jufammen, bie im abenteuerlic^ften (Softiim

nnb mit einem Bli^enben ©tern öerfeljen, ben ber §autf)3rec^er borantrug, biefe 9^olIen

fpielten. ®a nun faft in jebem ^aufe für bie ^inber eine ©arfteHung beö S^riftfinbea

in ber ^rip^^e mit 'SRaxia unb -öofep^, ben l^immlifc^en ^eerfdjaren , ben Wirten, Od)§

unb (Sfel (ügl. -Sefai- 1, 3.) ju fc^auen h3ar, fo burften jene Seute meift auf einen freunb*

Kicken (Smjjfang re(i)nen, toenn fie toon §au§ ju §au§ jogen unb burd^ ^^affenbe Sieber=

betfe unb SSe^felreben im ^arafter il^rer 9?ollen bem S3dI! ba§ S5erftänbni|3 ber geft=

fcegebenl)eit näl^er ju bringen fu(^ten. Slllerbingg ober arteten biefe ÜDarfteHungen fpäter'^in

in oft ^öd)ft anftö^ige ^offenfpiele au8; unb in ®i3tl)e'ä Sieb: "bie ^eil. brei fönige

mit i'^rem Stern" erf(^eint bie fcl)ersl)afte ©eite folcl^er geftfpiele jebenfaüg noc^ in ber

milbeften ^orm. SßenigftenS fai^ bie Obrigfeit fidj frü^ genug genbtl^igt, biefe Umjüge

genauer ju übertoad^en, ba bie r^lieit. brei llonige« mitunter aud) übel berüchtigte 55aga=

bunben icaren bie, flatt il)re ©c^ä^e auf^ut^^un unb @aben barjubringen, ju enttcenben

fuc^ten, hjaS in i'^re ^änbe !am. (äine anbere öol!gtpmlid)e unb ben l^äuSlic^en Ärei=

fen angel)örenbe geier, bie njeniger atlerbingS in ®eutferlaub, al8 in ^ranfreid) am
©reifönigStage ftattfinbet, ift ba§ 5Bol)nen!önig§feft. (SS toirb nämlic^ ein großer

Andren gebad'en, ber intcenbig eine SSo'^ne entölt. 2lm 9)Jorgen bcö ^^efttagS ober ben

Slbenb Dorl)er nsirb berfelbe in fo toiel «Stüde jerfc^nitten, als gamilienglieber borl^anben

ftnb, Don benen fid^ jebeS ein ©tüd toä^^len barf, unb toer baS bie S3ol)ne entl)attenbc

befommt, n)irb als "SSol^nenfonig" proclamirt, unb gilt, feb eS, ujer eS fe^, für biefen

XaQ als unumf(^rän!ter ©ebieter unb I?i3nig. 3n ber Siegel leitet man bieS Familien«

feft toon ben r'ömifc^en ©aturnalien ab, bei benen jur Erinnerung an bie urfprungli(^e

@leid>!)eit ber äJlenfc^en in bem golbenen ßeitalter beS ©atnrnuS bie (Sflatoen für einen

ober mehrere S^age §errenre(^te bitten, unb Don i^ren ©ebietern bebient tourben; unb

ber Umftanb, baß mit bem beit- ^reifÖnigStag bie SBei'^nad^tSfeier eigentlich abfd)ließt,

mac^t eS jiemlid) iDal^rfc^einlid), ba§ man biefem legten gefttag noc^ ein (Stüd oon jenen

(Saturnalienred)ten gu erl^alten fud^te. 2)oc^ wußte man bem S3o^nenfefte fc^on frü^*

jeitig eine c^rifttid)e 5Bebeutung ju geben. -3n bem einen fud)en, üon bem 3llle, bie

®ienerf(^aft nid)t auSgefcl>loffen, effen foUten — an manchen Orten UJurbe felbft für bie

2(rmen ein ©tüd babon, bie fogenannte ©otteSportion, referoirt — ließ fic^ leicht

ein ©t}mbol ber cbriftic^en Stntrac^t unb ©emeinfc^aft erfennen, unb ber llmftanb, baß

oft ben -Giüngften ober DZiebrigften bie SBürbe unb bie 9fed)te beS "53ol)nentönigS" jufie^

len, enthielt eine Slufforberung ju jener c^riftlidjen 2)emut^, n3eld)e ben Oüngern bfei ber

gußmafc^ung in SBort unb jE^at fo etnbringlicl> an'S ^erj gelegt h)orben irar.

^rcfc^cit, bei ben Hebräern. SBenn baS ©etreibe gefcljnitten unb in ©arben

gebunben njar, fo brad}te man eS ouf bie 2;enne (]1J), toelc^e ein offener, feftgetretener,

*) .^infic^tUt^ bcä 2Bcif}»affct§, bc§ fofjen. ©veifbnigöwaf fct?, fe^ f)icr nur furj be^

mertt, bajj mit 31ücfrid)t auf bie Xaufe gE)rifti im Sorben, bcren ?^cier mau am evipbantagfejtc

fcegiug, in ber iöigilie üon 3l(ter§ ^er eine feierliche 2B äff ev weil) e fiattfanb, unb fd)on (Sljri?--

foftomuö er»äl)nt bie Sitte beö 23o(feg, fol^eä Sßaffer aU befonberö fväftig nub ^eilfam mäi

^aufe jn nehmen unb anfjubcwa^ren , wobn et iugteici) feine SBerwunberung barüber augfpdd^t,

ba§ cö ein, ja jwei biö bvei 3af)rc aufkn^a^rt, uict)t faule, fonbern immer Hat unb' ftifd» bleibe.
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efcen unb rein gemadjter Pa| auf einer 5(n!^D^e toar, fo ba§ ber 2Binb ^pxm, ©tauB

unb hülfen entfüfjren fonnte, toa^ BefanntUc^ I)äufig dö S3ilb ber Be'^fti'euung unb ber

eiteln a^ic^tigfeit borfommt, 3. i8. -3ef. 17, 13.; §o[. 13, 3.; $f. 1, 4. u. 0. S)ie

(Sonberung ber ©etreibeförner öom ©tro!^ se[d}a'^ auf brei üerfc^iebenc 5trten. kleinere

grüc^te, tt)ie S)iII, Kümmel (-Se). 28, 27.), aber aud) ©etreibe, toeun ba[jeI6e nur toenig

luar {dlüt 2, 17.), ober ujenn e8 galt, ba§ 3)ref(^en bor i^einben ju verbergen (9^ic^t. 6, 11.),

tourben mit ©tiicEen au§ge!Icpft (12211 — tgl. Solumeüa 2,21.). lieber baS eigent=

lic^e ©etreibe tourben bagegen enttceber £)d^fen unb ^ü^e (^of. 10, 11.; Wita 4, 12 f.),

feltener ^ferbe (»gl. Sef. 28, 28.) — toaö bagegen bei ben 9?ömern üorge.^jogen »urbc

(Plin. H. N. 18, 72.) — über bie Ireiöformig f)ingetegten Slefjrenl^aufen l^ingetrieben, bic

mit i!^ren §ufen bie Körner austraten (Van-o R. R. 1, 51.), ober aber eigene 3)ref<:i^=

maf deinen bur^ fDld)e ßugtl^iere barüber l^ingejogen. 2)em bei biefer SIrbeit be^ülf*

liefen S5iet> fotlte nac^ bem milben ©inne beö @efe^geber§ bag SOfaul nic^t berbunben

toerben (Deut. 25, 4.), toie e8 fonft loo^l gefd)a^ ; oielmel^r tourbe il^m geftattet, üon ber

gruc^t ju freffen, unb nad) Eingabe ber Mischna Chelim 16, 7. nur burc^ 33erbinben ber

3lugen bafür geforgt, ba§ bafjelbe nidjt fc^toinblig lourbe. 3)ie 2)refc^mafc^ine felbft

beftanb t^eilS in einem 2)refc^fd)litten (y^^D, ouc^ mit bem Seifa^ vnn '12, ober auc^ bto§

p"in f.
Gesen. L. M. s. v.) b. b. einer fc^iveren l^ol^ernen S3ot)(e (trahea), unten mit

fc^arfen ©teinen ober (Sifen feifenartig befe^t (bal^er n1''D''B bv2 = mit ©ci^neiben

berfe^en, oielfpigig, -Sef. 41, 15. ober bp^T] 'n Im. 1, 3.), ttjeilg in einer SIrt oon nie*

brigen Söagen (H^ny -öef. 18, 27 f., piostellum pnnicum, tribulum), beffen 9?äber

(^rob. 20, 26.) ä^nlid) conftruirte, fd)arfe äßal3en l^in= unb fierjogen. S3eibe Slrten

»erben ol^ne genauere Unter[d)eibung Öfter eriüä^nt, 3, 33. noc^ 2 ©am. 24, 22.; ^iob 41, 22.

unb im Kriege nad) ber graufamen SBeife orientaUfd)er Kriegführung mitunter gebrau(^t,

um gefangene geinbe bamit ju jerfleifdjen unb p jermalmen 2©am. 12, 31.; 2lm. 1, 3.,

toe§^Ib ba§ ©refd^en öfter al§ ^t(b getcaltfamer 25erni(^tung borfommt, 3. 33. -Sef. 21, 10.;

41, 15. ; 3er. 51, 33. u. a. m. S)a§ ouägebrof^ene ©etreibe fc^idjtcte man auf (3^er. 50, 26.),

bann iDurbe e8 noc^ im ©iebe gefidjtet (^m. 9, 9.; 3fef. 30, 28.), gefc^töungen ober ge*

töorfett (-3ef. 30, 24.), um bie Körner ganj rein ju erhalten; unb ouc^ babon ift fel^r

^ufig ein 23ilb ju ^ejeic^nung beS genaueften SluSfc^eibenS enttel^nt, 3. 33. 'iProb. 20, 8. 26.;

Tlatt\). 3, 12.

33gl. §ieront)m., ß^l)ritf., ^axäf't unb bie neuem StuöII. ju ben angef. ©teUen beS

3efaia, fobann ^aulfen, Iderbau b. S[RorgenIänb. §. 41., 9?iebu^r, 9?eifel. ©. 151 f.

mit Saf. 17., iSefdjr. b. Slrab. ©. 158 — in biefen 3 SBerfen finben fid) jugleic^ 2lb*

bilbungen bon ©refc^fd^Utten aüer unb neuerer 2trt; b. !Oenger!e, Ken. I. ©. 102 ff.,

äöiner, 9J2B33. miictfi^i.

iDreöbttctcoitöcitt, f. Kr^^tocaIbini§mu8.
ij)rcjettu§, bon 2lug§burg gebürtig, 5efuit unb ^of^rebiger be8 Kurfürften

9}Ja3;imiIian I. ioä'^renb 23 -öa^ren, f 1638 in 9}?ün(^en, bom S5oI!e toie ein ^eiliger

beretirt, ift 33erfaffer bieter erbauli^er ©c^riften, bie felbft unter ben 'Sßroteftanten (Sin==

gang fanben. ©efammtauSgaben touiben mel^rere beranftattet unb einzelne feiner ©c^rif«

ten in anbere ©))rad^en überfe^t.

Xto^o, Sifc^of b. 9}Je^, geb. 807, fünfter ©obn Karl§ beS @ro§en, junäc^fi

ibiber feinen SBiUen bon Subn^ig bem frommen jum ©eiftlid^en beftimmt, toäl^Ite ^ernad^

ou8 freier ^ai^l biefen Seruf, tourbe 823 33ifd>of b. 2JfJe^, ©rjfaplan beS Kaiferö S. beS gr.,

2lbt bon Sujceuil, 3lbminiftrator beg Klofterö ©ard)in, jule^t mit bem Xitet (grjbifdjof unb

ber SBürbe eineö päbftUc^en Legaten bieffeitö ber Sltpen gefc^müdt. SDen in SRe^ ein^

geführten ©regorianifc^en ©efang t)at er forgfältig ge})f[egt, ba'^er ber SluSbrud 9J?e§er=

gefang fo biet bebeutete als römifc^er @efang. (gr ftarb tbä^renb eines @rl^oIung8=

aufent^IteS in ber Slbtei !?ujeuil, inbem er, Sieb^aber ber gifd^erei, um im borbei=

fließenben S3ac^c einen großen gifd^ ju fangen, unberfe^enS in'S 2!Baffer ftürjte unb

ertranf. 835.
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55roftc ju 2Stf(^ctitt(j, (Siemens luguft grei:^err bon, @r^6^if(i^of t>on

So In. ®em j^räger ber borftel^enben 9?amen unb 2Bürben tütbnien toir ben folgenben

auöfü^rlid^eren 3lrtifet, »»eil er in bie gntttiicflung be8 S3er;^ältni[fe§ ^^iDifc^en bem ©taate

unb ber römifd)en ^ird)e ^uncid)ft in ben ^reußifc^en ^anben bann aber and) in tueiteren

Greifen in BebeutungSbctler SBeife eingegriffen Ijat. 2Bir lofen bie 2Iufga6e, ein benfmürbigeS

©tücf ber neufteit £irc^engefd]ic^te in fc^arfen Umriffen 5U jeie^nen, mit ^ülfe be8 rei=

d)en UrfunbenmaterialS , lueldjeS in &JI)eintoaIb8 Acta historico-ecclesiastica (8b. If.

in.) enthalten ift, lu^erbem njerben lisir auS ber unüberfe^baren 9?ei^e ber einfd)tagen=

ben ©Triften 3utoeilen bie folgenbe: "Heber bie cölnifdie Slngelegenljeit, t»on -arenäuS,

Seipj. 1838" als Seleg anführen, n)e(dje, lote nic^t öHgemein befannt getDorben ift,

Den bem öeretcigten ©iefeler ^errül^rt, unb fi(^, i»ie ofle Slrbeiten beS tl^euren SlJian*

neS, burc^ gro^e ©enautgfeit unb ®rünblid?feit ber tbatfäd)lid)en 2)arftettung auSseic^=

net. ^wti fpecielle SIrtifel über ^ermeS unb über bie gemifcJ^ten (S^en fe^en n)ir im

^lügemeinen borauS.

Siemens gveitjerr !J)rofte n)urbe ju SJorl^elm am 22. ^'an. 1773 geboren unb in

5[Rünfter für ben geiftlid^en ©taub borbereitet. ^^Jad^bem er in bem bortigen ^odjftifte

eine ^frünbe em)3fangen l^atte, erlrarb er bie ^^rieftertbet^e im -^al^r 1797. ©eitbem

h3ar er befonberS in ber ©eelfcrge ttiättg unb namentltd) ibanbte er ben Sßo'^ltl^ätigfeitS*

anftalten ber Diöcefe feine fürforgenbe S^eilnaljme ju; außerbem mag eS jur näl)eren

33e3eic^nung feiner 9^id)tung bienen, baß er bem Ä'reife angeljorte, ber fid^ um bie i^ür*

fti« ©alli^in gebtlbet !^atte. Qm Qai)x 1805 iburbe er bon bem (Sapitel sede vacante

5um ®eueral=3>icar an i^ürftenbergS ©teile gen)ä()It; er berblieb inbeffcn in biefer

(Stellung nid)t lange ^^it, bielmeljr fd}ieb er in ^^oliie ^er bamaligen !ird)lic^en unb ^30*

litifc^cn SSeribidlungen im 3al;r 1813 auS ber ÜSertbaltung auS. 33e!anntlic^ ^atte 9?apo*

leon boS bon ibm im Oa^r 1811 aufgel)cbene SOJünf'ter'fc^e (5a|)itel n)ieberl;ergeftellt unb

ben jDombec^anten ©rafen (Spiegel jum ^ifdjof ernannt, ©er ^abft aber bermeigerte

bemfelben bie canonifd)e -önftituttcn, n^eS^alb baS (Sapitet bon bem Äaifer angett)iefen

tburbe, ii)m bie Slbminiftration als 53tcar ju übertragen. Dbfd^on nun bieS ber 2ßilIenS=

meinung beS 'ipabfteS njiberftrebte, ibeldjer bie bon bem Haifer ernannten Sifd^ofe für

unfähig erflärt !^atte , bor i^rer Onftitutton bie ^en-oaltung ber ©iöcefen ju fü'^ren,

tburbe bod) @raf (Spiegel jum ^toeiten SSicar ertbäbtt unb ber ^^reil^err 3)rofte über*

lieji il;m bie Leitung beS (SprengelS. S)ieS bel}auptete er fpäter nur im Sßege einer

n)iberruflid)en 3SotImad)t getl)an ^u Ijaben. ®er 'ißabft aber gab tljm bafür feine 2JJig=

biÜigung ju erlennen, unb ibieS il)n an, bie ertl^eilte ©ubftitution ju ibiberrufen, njorauf

er am 31. SJ^ai 1815 belannt machte, baß er baS bon 9?apoleon ernannte Kapitel nid^t

anerfenne unb bie 5Sern3altung hiieber antrete. 3)amalS fc^ieb @raf (Spiegel auS, njälj*

renb baS (Sapitel feinerfeitS fid) burd) ®utad)ten beS Sljeologen §ermeS unb beS Sa*

noniften dorbeS jureditfertigen bcmü'^t ibar, n3eld)e beibe auSfül^rten, baß baffelbe gültig

gel)anbelt unb ben ©rafen (Spiegel jum jtbeiten S3icar red^tmäßig gett3ät)lt l}abe. On
biefer 2:i)atfad)e ift fpäter biclfac^ baS 9)?otib ber Ungunft gefudjt iborben, mit n)eld)er ber

grei'^err üDrofte fpäter in anberer (Stellung ben ^rofeffor §ermeS unb beffen Sln^änger

be^anbelt b«t. GS ift inbeffen nid)t nötljig, eine fold)e Grflärung p §ütfe ju neljmen,

tbo bie ©egenfä^c fo offen auf ber .^anb liegen , burd) n)eld)e ber ^rälat bon bem nac^

tieferer, n)iffenfd)aft[id)er (Srlenntnij^ ringenben STbeologen unb ber ©Önnerin beffelben,

ber proteftantifd)en 9iegierung, gefd)ieben n3ar. -Sn ber 3:l)at mag junäc^ft baS i^e^tere

bon i^ni nid)t äöunber uel^nieu, benn olS bie §errfd)aft bon bem 5trummftabe auf bie

proteftantifd>e .^rone übergegangen, n3ar eS nur natürlid), baß fid) in iljm bie (Srinne=

rungen unb (Sorgen eines Prälaten, ftrenggläubigen Statl)oliIen unb münfterlänbifd)en

SbelmanneS regten, unb baß er 2ltlem , n^aS er für proteftantifd) ^ielt, ju toeljren, unb

SltleS, roaS er für ein y?cd)t feiner ^'ird)e erad)tcte, geltenb ^u machen fid^ bemühte,

hiermit ift ber (Stanbpunft , toeld^en ber i5rei^err SDrofte ber 9?egierung gegenüber ein»

na^m, botlftänbig erflärt, unb eS erübrigt nur nod} i^n im (Sinjelnen in concreten
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Zt)at\a6:)en barjulegen. Söiv ge^en, tnbent tDir btefer ^ftid^t genügen, fofort auf baö

SSer'^atten beö ^^rätaten gegen §ermeS näl)er ein.

3lt8 bie ^rone ^^reu^en bie rl)etni[c^=icefip^äUfd)en ©tiftälanbe tfmaxh , lüar \^x baS

S5oI!Sfd|uht)e[en ein ©egenftanb ernfter ©orge. 3n ben alten |3reußi[(^en ©ebieten njar

ber ©runbfa^ atö ein ^eBenSiprinji^^ anevfaimt, bü§ bie ©orge für bie ©d^ulen bem

(Staate gel)Dre, unb fetfcft in ®d)Iefien, n)o in g^olge Befonbrer S3ert)ättniffe ein beträd)t*

lid^er (Sinf(u§ ber geiftUd)en @en)alt gefe^(i(^ geworoen hjar, tourbe berfelbe im SBefen

feftgel)alten. 2lnbrerfeitä fud)tc biet'ird}e, inbem fie ouf i()ren ^efi^ftanb nnb ben njeft^

^l^älifd)en gerieben fid) feerief, bie '^Boü^fdinlen lüieber in il}r @eBiet jn äiet)en, unb in

bem ©ränjftreite, t»eld)en fie gegen ben ©taat fülirt, ift bieS ftetö einer ber l^auptfäd^^

Iid}ften nnb tüic^tigften "ißunfte gettiefen. 5lud) ber ©eneralincar ^^reif)err 3)rofte ftanb

in biefem ©tüde ber 9?egierung gegenüber, unb in einem ben i^m an ben SKinifter

bon Slltenftein gerid^teten ©(^reiben Dom 21. Wit^ 1820 (u. a. bei S'renäuS (3. 74)

bejeugt er eö auSbrüdlid} , r/ba§ er baburd) :pfUd)tmä^tg nur '\)Oihz erl)alten i»olIen, it)a§

ber fattjolifc^en tirc^e üen ©ott unb 9?ed}tSiüegen julcmme". S)arin freiließ fa^ er feine

33eftrebungen nic^t i^on (Srfolg begleitet. ®efto mel}r meinte er gegen einen anberen

^un!t felbft borfc^reiten ^u tonnen: nämlid) gegen bie Den ber Regierung gegrünbete

tI)eoIogifd)e gacultät ju S3onn, bie befanntUd) bon bem Ileru§ nnb ben geiftlid)en 2Bür=

benträgern anfänglid^ mit grcßent 9J?tßtrauen beljanbelt njurbe unb mitl)in baö ?od§

aller fat^clifd)=t^eolDgifd)en gacultäten gemifd)ter Uniberfitäten tl^eitte. (S8 !am ^in^u,

ba§ ^ermcS bon 9Jfünfter nad) 58onn berufen unb mithin ber ^^^cultät ein (glement

gegeben toorben Ujar, ba§ einerfeit^ ber 3D?ünfter'fd)en ?el)ranftalt i^re ©d)üler ju ent=

^ie^en geeignet irar, nnb onbererfeit« fdjcn bamalö in bem ?freit)errn 3)rofte B^^eif^^

an feiner Doüfommenen 9?ed)tgläubigfcit rege mad)en mod)te. ®er Sel^tere ergriff beg*

I)alb, ol^ne ber ^tegievung barüber 3ln^eige ,^u mad^en, baS broftifd^e 9JätteI, ben ^Kün«

fter'fd)en 3)iccefanen ben ^efud) ber 33onner Unii>erf{tät mit ber (SrHärnng ju untere

fagen, bag er l?einem bie Sßeiben ertljeiten taffen irerbe, ber anberSwo alö in SJfünfter

oI)ne feine Sriaubniß einen B^eig ber Sl^ljeologie l)ören iDerbe. ®iefe 9J?a§regeI, inelc^e

bag oben angeführte ©d)reiben mit ber Dom l)ei(. ©eifte übertragenen $fli($t ber £>b!^ut

über bie 9?einbeit nnb SJoIIftänbigfeit ber Sel)re red)tfertigt, erregte natürlid) ben Un=

n)itlen ber 9tegierung unb ^tte jule^t fogar bie ©c^Ue^ung ber tlieologifd^en 53orIefnn*

gen in SJJünfter jur ^olge.

@in ^ioeiter 2ln{a§ jum t^onflict mit ber ^Regierung lag in einem anbern ©ebiete.

iBefanntlic^ finb bie gemif(^ten (Sfien feit ber SInerfennnng ber eüangelifd^en ^'irdje burd|

bie beutfd}en ^riebenSoerträge ber -ßunft getuefen, an n3etd)en bie römifd)e 5?ir^e i'^ren

^roteft gegen ba§ ebenbürtige ©afein iijrer ®d)n}efter unb it^ren bermeinten 3lnfprud)

auf alle geborne Sreatur anget'nü^>ft fiat. Selche fc^mere S^'äm^^fe Ijiebnrd) beranla§t

toorben unb luie bie Surie gegenüber ben ©taatSgefe^en unb ber SJottSfitte fid> balb ab-

toeifenb, batb bulbenb berl^alten l}abe, ift an biefer ©teile nid)t auSeinanberjufe^en, Diel*

me'^r genügt eö l^ier ju bemerfen, baO icie in ber £irc^e über'^aupt, fo auc^ in ben @e=

bieten, mit benen itsir e3 l^ier ju tljun i^aben, eine burd) bie S5erl^ältniffe berfelben

bebingte 5[RannigfaItigfeit ber red)tlic^en Hebungen unb gefet^Iid)en Drbnungen ftattfanb.

Qn ben Territorien j. i8., für ir»elc^e ber jujifc^en ^fal5=9?euburg unb ^Branbenburg im

öatjr 1672 abgefc^loffene 9^ettgion§rece§ ma§gebenb tüar, foKten bie gemift^ten 33raut=

ipaare burcb ben -IJfarrer beä Bräutigams co^ulirt unb bie H^inber nad^ bem @efd)Ied)t

get^eilt n}erben, 33eftimmungen , bon benen im -Sal^r 1728 ba§ SÖInifdje Drbinariat ber

Suric berid}tete, ba^ fie in Uebung fet)en. 3(e!^nUd) berl^ielt e§ fic^ in le^terem SSejuge

in ben üeineren fürftli(^en unb gräflid)en ©ebieten, in SBieb, 2Bieb=9?unfe{, ©al^n=$ad)en='

bürg :c. unb für bie ©raffc^aft S3ent^eim=©teinfurt I)atte ber SSifci^of Don 9}Jünfter 1716

bie 2;^eilnng ber llinber na(^ bem @efc^led)te fogar felbft bebungen, dagegen in ben

©ebieten unter unmittelbarer geifttid^er ^errfd^aft Ijielt man ba§ ftrenge 9?e(^t, tt)elct)e§

bie (Srjiel^ung aKer S?inber im !att)oUfc^en ©tauben forbert, feft, unb nur infofern xo\6)
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man bon ben ur[|3rünglic^en 235ei[ungen ber Suric ah, alö man bic 3)iSpen[ation bom
(gl^e'^tnberniffe ber (5;onfe[fionSüerfcf}iebenI)eit nic^t burd}ge!^enbS atö eine päbftUd^e bel)an=

beltc. ®a^ nun aucE) in ber !Diöcefe 5IRünfter ber ftrengere (Stanbpunft feftge^alten icor»

ben, tft j. 35. au8 einem bifc^cflic^en (grlaffe bom Oal^r 1758 (bei Krabbe, Statuta Mo-
nast.

, p. 143) erfennbar. Slüein fpäter muß boc^ eine milbere (Stimmung eingetreten

fel)n, ibie ein nac^ ber erften |)reußi[d^en ^efi^na^me bon bemOeneratoicar bon giir=

ftcnberg am 9. 9?ob. 1804 erftatteter Seric^t barlegt (S^renäuS, ©. 189), ja aud) ber

9?ac^fclger gürftenbergS, greit)err ©rofte, roav anfänglich bon biefer (äntnjicflung

berührt, benn nadj einem §BericI)te, ben er am 16. Tlai 1809 ber bamaligen Dtegierung

erftattete, Iie§ er ba, tbo bie (Sr^ie^ung aller tinber im fatljolifc^en ©tauben nic^t ge=

fiebert "max, gtüar nic^t bie (Sinfegnung, iüo^l aber ben 5lbf(^Ui§ ber (S^e in ber gemein»

rechtlichen gorm burc^ ©rflärung be§ (SonfenfeS bor Pfarrer unb Beugen (bie [g. pa^>

fibe Slffiftenj) p. 3tfö ober nad^ ben grei^eitsfriegen aKgemein eine §^bung beS

!irc^ticf)en SSensußtfel^n^ eingetreten unb bamit leiber auc^ jener ©eift toiebererttjedt tbor*

ben lüar, ber einft in ba8 l^eHe griebenSgeläute ben ä^ii^ton be3 ^roteftS gegen ba8

tec^tlic^e 2)afet)n ber ebange{if(f)en firc^e getborfen ^atte, änberte er biefen ©tanb^junft,

inbem er in Uebereinftimmung mit ben ©eneralbicariaten bon ^Jrier, Stachen unb 2)eulj,

nic^t nur ben 2Ibfd)Iu§ ber gemifd^ten @!^en, [onbern fetbft bie 'ißrociamation bon bem

S3erfprec^en ber Sr^ie^ung aller 5finber im fatbolifctjen ©tauben ab'^ängig mai^te (Sacob*

fon, über bie gemifc^ten (S^en, <B. 48), ein SJerfal^ren, für baS er, tote in allen

gätten, too er in ^etigionSfacfeen atS l?irc^enobrigteit Raubte, nur ber t)ö^eren fird)lic^en

Dbrigfeit 9?ed)enfc^aft fc^utbig ju fetjn erttärte (bergt. ba§ ©einreiben an bie ÜJJünfter'fc^e

Regierung bom 15. San. 1819, bei -Srenäug, ®. 70).

iSdjon auö ben im S3orftet)enben berichteten St)atfad)en unb @r!tärungen toirb man
bie Sluffaffung beS ^rätaten bon bem S3erl)ättni§ ber l^irc^e ju ber bürgertic^en Obrig«

feit entnehmen fönnen. 2ßir befi^en aber ferner nod) ein fe^r umfafjenbeä S^upif^ ber

unmittetbarften 2lrt in einer ©c^rift, toeld^e er im Sa^tir 1817 unter bem Sitel: "Ueber

bie DieligionSfreii^eit ber S^at^otifeu" erfc^einen Iie§, um bie jubeinbe ebangetifc^e ^ird^c

an baö D^ec^t ber römifc^en ^trc^e unb i^rer ^rätaten ju erinnern, ^ier finben toir

ganj jene buatiftif^e Infc^auung beg 9Jättetatter8 toieber, nactj toel(^er bie ß'ird^e baS

mit atten ©torien auSgeftattete §immetreid), ber (Staat aber bie SBett unb bie <Sünbc

tft; ja ber ^rätat nennt bie 5iirc^e mit atl' il^ren menfd)Iid)en Sln^ängfetn unb ©ebre=

d^en, unb mit i^m fetbft, furjtoeg baS §immetrei(^ auf @rben. ©aä ^ert)ältni§ ber

Äird^e p bem (Staate aber be^eid^net er, au' bie taufenbfad^ berfditungenen 33e5ie^ungen

beiber gänjlic^ ignorirenb, mit ber banaten i^^ormel ber Unab'^ängigfeit, für bie er in

S3aufd) unb Sogen ben g'ötttid^en ?luftrag unterftettt. 2Bie er bon biefem (Stanbpunfte

auä gegen bie ebangetifdje Äirc^e gefinnt getoefen fei), ift faum erft noc^ befonberö ,^u

fagen. Sßcnn er in einer fpäteren (Sd)rift e8 offen au^gefproc^en t)at, bog Suttjer burc^

bie ?el^re bon ber 9?ed}tferttguug ber Ommoratität, unb burd) bie ?e^re bon ber ^tuSte»

gung ber l). (Schrift bem 33ernunftftol5e bie B^get abgenommen l)ahi; toenn er i^ier fogar bor

ber f(^mät)tid)en -önfinuation ni^t ^urürfgefc^redt ift, baß bie ^roteftanten fraft beS bon

i^nen behaupteten 9?ed)t8 bie (Sd)rift ju prüfen , aud) ben götttid)en SSefe'^l bon bem ®e=

l^orfam gegen bie Obrigfeit außer Ä'raft fe^cn tonnten, fo l^at er aUerbingS in ber

(S(^rift bom Oal^r 1817 größere S!}iäßigung betoiefen. ^mmerl^in aber ift au(^ biefe

bafür ein offene^ B^ugniß, baß er ber ebangetifd)en ^ird^e eben feinertet 9?ed^t unb fei=

nerlei Slnt^eit an ben SJertjeißnugen beS §errn jugeftanb.

(S8 leuchtet ein, baß ein 'iJ3rätat in biefer 9iic^tung unb (Stimmung ftd^ in ben

neueren oft fo bertoidetten S3ejiel)ungen nur fc^toer ;iured)tfinben fonnte , unb toir brauchen

bat)er nic^t noc^ nac^ einer fpecieUen Urfad^e ber 2lmt§niebertegung ju fud^en, toetd^e ber

grei^err jDrofte im S'atjr 1820 erftärte, (Seitbein getoannen bie S3er^ättniffe eine frieb»

liefere ©eftattung, namenttic^ tourben nunmet)r au^ bie t^eologifd^en SSortefungen an

ber Hfabemie ju 2}?ünfter toieber eröffnet, ©er l^rei^err 3)rofte ober toanbte bie Beit
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feiner Wn^t befonber« ber Pflege be8 §aufe8 ber Barmherzigen (Sc^tDeftern , hjeld^eö er

begrünbet ^atte, unb fd}riftfteUertfä)en 5lrbeiten ju, tcie benn namentlich in biefer ßeit

toon i^m jtoei ©(^tiften : f^Ueber ba§ innere ©ebet" unb : »bie barmtjer^igen «Sc^tüeftern«

erfc^ienen finb. -ön btefeö fein surücfgejogeneö S3eri)alten brachte auc^ feine (Srnennung

jum SBeil^bifd^ofe bon (Satama , wtlä^t md) ber (grl)ebung feines Sruber« auf ben a)tün«

fter'fc^en S3ifd)offtul)l erfolgte, feine 2Ienberung, unb erft nac^ einem Sabrje^nt tritt er

toieber in ben 33orbergtunb ber (greigniffe. Seüor lüir i^m bal^in folgen, muffen lüir

barfteHen, ujie fic^ inswifc^en bie 35er^ältniffe geftalteten, in toelc^e er f^äter fo irefent»

lid^ eingegriffen !^at.

2Bie mir bereits ertüä^nt l^aben, l^atte fic^ ba8 SSer'^alten ber Organe ber Ä^irc^e in

ber Slngelegenl^eit ber gemifc^ten (S^en toefentlic^ t»erf(i^ärft; namentlid) ^tten, tote be*

mer!t, bie ©enerabicariate in 3lad)en, 3)eu|, 9Jiünfter unb Srier ben ©eiftUc^en bie

Slfftftenj bei ber Slbfc^Iie^ung ber gemifd^ten (gt)en unb felbft baS Slufgebot lieber unter»

fagt, falll nicbt bie (Sr^ieljung aller tinber im fatl^olifc^en ©lauben gefiebert fetj. ^Diefer

9}?aßregel gegenüber iätte bie Stegierung junäc^ft bie (ginfegnung ber (S^en fc^lec^t^in

anbefetilen !önnen, unb e§ :^at nid)t an t)i^igen greunben gefehlt, bie i^r bie Untertaf=

fung einer folc^en 9}Ja^regeI al8 ©c^ufb angerechnet ^aben. -Snbeffen toirb ba§ befonnenc

unb umfic^tige ITrtl^eil immer nur bal^in ausfallen !önnen, ba^ ber B^^ang jur @infeg=

nung, bie oljne^in jur SBefen^eit ber Sl^e gar nic^t get)ört, nur eine ©etoaltttiat getoefen

fe^n toürbe. §intt>ieberum ein anberer 2öeg toäre getoefen, bie Slbtoel^r be8 Unred^tS

junäc^ft ber eignen traft ber eüangelif(^en tird)e, beren (g^iftenj eben burc^ bie gorbe»

rungen beS römifc^en tIeruS immer auf's 9^eue in i^rage gefteEt voax
,
ju überlaffen unb

ebentueH für bie SoüiftonSfälle bie bürgerliche (g^efc^Iie^ung in ben lueftlic^en ^robinzen

allgemein ju geftatten. S)iefeS 5IRittel lag aber ben SSorftettungen ber ©taatSregierung

im Mgemeinen fern, in benen bie eüangelifc^e l^irc^e als eine inbiüibueUe, burc^ bie

traft i^reS eignen ^rinjiipeS getragene unb gehaltene !?ebenSorbnung bamolS nod^ gar

feine ©tätte ^atte. ©o iunrbe benn ein mittlerer 2ßeg gehjcil^tt, toeld^er barin beftanb,

baß man ein für bie öftli(^en ^robinjen beftel^enbeS ©efe^ i)om Qa^^v 1803, nac^ toel«

c^em bie (grjiel^ung ber tinber in ber (Sonfeffion beS SSaterS gefd^el^en foH unb ju 2lbs

toeic^ungen üon biefer gefe^Iic^en 55orfc^rift fein Sl^eil ben anbern burc^ SJerträge »er«

|»f(ic^ten barf, im ^ai)v 1825 auf bie aeftUc^en 'i^roüinjen übertrug (9^^eintoalb, in.

419 folg.) 3)er einjig raÖgIid)e (Sinn biefer SJiaßreget toax ber, baß bie ©eiftlid^en

nic^t ein 53erfpred^en ber fat^oüfc^en tinbererjiel^ung pr ^ebingung ber (Sinfegnung

machen foÜten. Slllein eine nad^^altige ^ülfe tourbe nad) ber eben angebeuteten 9?i(^tung

l^in baburcö nidjt erhielt, toeil bie ©eiftUc^en jtcar fein 3Serf^re(^en me^r forberten, jeboc^

bie 2;rauung o^ne (Srflärung eines ©runbeS toertoeigerten, toenn baS 33erf|}red>en nici^t

freiwillig gegeben lourbe. ®ie 9?egierung fud)te beSt)alb baS, toaS fie mit i^ren eignen

9}UtteIn ni(^t ^^u erlangen termoc^t !^atte, burc^ bie Slutorität ber tird^e ju erreichen,

inbem fie bie Sifc^öfe üeranlaßte, fid) an ben ^abft ju teenben unb bon biefem eine

nähere SBeifung ju erbitten, hierauf erging baS S3rebe Literis altero bom 25. SOJärj

1830 (SJ^einwalb, III. 420), beffen -Sn^alt \\6) in folgenben (S%n tbiebergeben läßt

:

1) S)aS Singe^en einer gemif(^ten (S^e ift einem tatfjolifen eine ©ünbe unb eS foHen

beS^alb namentlid» fat^ollfc^e grauenjimmer bor fol(^en 35erbinbungen getoarnt toerben.

2) ©e'^en fat^olifen nid^tSbeftotoeniger foldie (S^en ein, fo follen namentlich auSgefpro»

c^ene Senfuren über fie ni(i^t ber^ängt »erben, 3) ber @eiftlid)e foß aber jebeS ^IcteS,

ber auf eine S3itligung folc^er @l)en belogen »erben fönnte, fic^ entljalten unb bei bem

Slbfc^luffe nur ^affibe Slffiftenj leiften. 4) 2lu(^ fold)e gemifd)te @^en, weld^e nid^t bor

einem fat^olifd)enj ©eiftlid^en gefd)loffen finb, follen fortan für gültig erachtet »erben,

unb für bie bereits eingegangenen tbirb bie geeignete 9?emebur in luSftc^t geftettt. ©aß
biefe 33eftimmungen im SSetgleic^ mit bem, »aS fonft bie 'i)3äbfte über bie gemifci^ten

X S^en auSgefproc^en ^aben, einen »efentlic^ milberen ©eift befunbeten, »ar getotß. @e=

rabe in betreff beS toic^tigften fünftes aber, nämlic^ ber Sebingung ber fat^olifc^en
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^inbererjiel^uiig, enthielt baö SSreDe Mne ^ofitioe S3eftimmung, uielme^r toar eä, iuic

aud) fonft in toic^ttgen unb DerantmortUd^en 2tngeteäen^eiten ge[c^e'^en ift, in 9)littelauö=

brüden gehalten, fo ba^ e8 über eine milbere "iPrai-ig allenfalls binttjeg^ufe^en fd)ien,

löä^renb nöttjigenfattS anc^ bie ftrengere 9Jietnung fid) barin ftsieberfinben fonnte. daneben

aber erging nod) eine -Snftruction be§ Sarbinalä Sllbani Dom 27. SWar^ 1830 (9?^ein=

toalb, III. 423), lüeldje jtoar ebenfalls feine birecte Slnn^eifung enttjielt, iebot^ äugteii^

ben 23ifc^ofen eröffnete, baJ3 in beut iBreüe bie bei bergleid)en 3)ig^5enfationen früljer ge=

forberten 33ebingungen nic^t aufgegeben feljen. 2öar eS alfo bie Slbfic^t getoefen, eine

auSbrüdüdje ©anction beffen ju erlangen, tnaS bie SSerIjältniffe ber 9^egierung aU toiin^

fc^enöiDerf^ erfdjeinen liej^en, fo mar biefelbe Jjerfe'^lt n)orben. SDie 9?egierung fud)te

beSl^alb, als fie aui^ burd^ fortgefeljte biplontatifd}e 33er!^anblungen ein günftigereS ^id
^n erreichen nid)t i)ermod)te, mit ben Sifd)Dfen über eine SluSlegung beS 33reoe fid^ ,^u

»erftänbigen, tDeld)e i'^ren Sßnnfc^en gemä§ njar. ßu biefem B^erfe eröffnete fie burc^

i^ren ©efanbten beim päbftlic^en ©lnl)te, @ef). SegationSratl) iöunfen, 3unäd)ft mit

bem ©xafen ®|3iegel, ber fid^ um ben ^reiS gemiffer (Sonceffionen geneigt finben

ließ, eine 33er^anblung , unb gelangte fo ^u einer Einigung, ber ^inter^er aud) bie

übrigen ^ifdjofe beitraten. Qn biefer (Sonoention (3?l)eini»alb, III. 428.) h)ar

bon bem ©runbfa^e ausgegangen, bafj oon ©eilen ber iöift^öfe 2llIeS, n^aS in bem

33reüe nic^t auSbrüdlid) oerboten fei), oorgenommen, unb aKeS nid)t auSbrüdlid) SSor=

gefdjriebene unterlaffen toerben fönne, unb eS iocir bemgemäß bebungen, baß bie ©eift-

Iid)en fortan baS 5ßerfj)red)en ber lat^olifc^en £inbererjiel)ung nid)t me^r forbern, unb

bie Ijaffit'e Slffiften^ auf bie gäKe befd)rän!en follten , tüo fiÄ bei (Stngel)ung ber gemifd)=

ten (äl^en religiöfe Seid)tfertigfeit l'unb gebe. BuS^^ic^ '^^^f fc« fonac^ eine fpecieHe S^ogni»

tion über'^aupt nic^t me^r ftattfinben feilte, audi ber Söegfatl ber S)iSpenfationen Don

bem ß^e^inberniffe ber (SonfeffionSoerfc^ieben^eit öerabrebet. §ernad^ ixjurbe in ber (Sr^*

biöcefe am 22. Oct. 1834 baS ©eneralüicariat mit -önftruction oerfel)en (SJ^einraalb,

1. c. 434.), unb eS f(^ien, als fei) nunmeljr ber triebe auf ben günftigften ©runblagen

gefiebert. 9?ur trug leiber bie Sonoention ben l?eim i^rer Bci'ftörnng in fid), Iveil fie

üon bem <Stanb|3un!te beS l?ir(^enred)tS auS, fo man nur in baffelbe nic^t Slnf^auungen

l^ineinträgt, bie i^m fremb finb, an einer unl^eilbaren 5)äd)tig!eit laborirte. (SS ift aller-

bingS n)al}r, baß ju 3eitei^ bie Surie ftiüfd^ireigenb jugefe'^en l^at, wenn bie ftrengen

©aljungen über bie (Sl)en mit ben ^e^ern um ber ^loü) ber 5Berl)ältniffe iüiüen nid)t

botlftänbig befolgt werben fonnten, unb bie S)eclarationen ber Kongregation del Concilio,

bie 3. 58. in 9iid)terS größerer SluSgabe ber S^rienter Sefc^lüffe snfammengeftellt finb,

benseifen eS beutlid^ genitg/ baß fie ba, tco für bie ^at^otüen nad)t^eilige folgen baoon

;^u befürchten loaren, mit großer S3orfid)t oermieb, bie Sonfequenjen il)reS 'iPrinjipS gel*

tenb 3U mad)en. (SS ift ferner rid)ttg, baß in ®eutfd)lanb baS ftrenge 9?ed)t, n3eld)eS

bie )?äbftlic^e 3)iSpenS forberte, nid)t mzi)X ooHftänbig in Uebung loar. SlnbrerfeitS aber

fonnte eS nid)t oerfannt lüerben, baß baS, hjaS im borliegenben galle gefd)a!^, njeit über

bie 33efus]niffe l)inauSging, iüeld)e ben 5ßifd)üfen gegenüber bem ^^abfte unb ber allge=

meinen @efe^3gebung ^ugeftanben finb, unb baß eS nid)t n)ol)l möglid) loar, bie bebun=

genen ©ä^e burd) baS ^reoe ^u red)tfertigen , mit bem fie oiclme^r jum £l)eil im 2Bi:=

berfprud) ftanben. -3n ber !J^at tr»ar alfo mit ®emißt)eit an^unetjmen, baß ber tömifc^e

§of bie (Sonüention üernid)tcn n>erbc, foioie er üon il)r ^enntniß erlangt 'i^abe, il)r Gr*

folg iDar alfo burd) bie ©el)eiml)altung bebingt, bie ju bcn)al)rcn einer llnmöglid)feit

0leid)tam. g-ür bie $)icgierung aber fonnte auS it)r ebenbeSl)alb nid)t bie Hoffnung auf

einen bauernben ^-rieben, fonbcrn nur eine ©torung il)reS ii>erf)ältniffeS ^u bem römi*

fd)en §ofe ernjac^fen, bie benn and) fpäter reid)lid) genug eingetreten ift, n)ie ir»ir balb

feigen ir^erben.

Slber aud) nad) einer anbren ©eite bereitete fid) eine folgenreicE)e S5erlt)idlung bor.

GS mußte jugeftancen njerben, baß in ben icieberi^ergcfteÜten 2)iöccfen nur ein geringes

2}iaß t^eologifc^er 33ilbung gefunben njurbe, unb felbft bie 2lbn)enbiggefinnten mußten
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anerfennen, ba§ bte ^reußifc^e 9?egierung and) biefem SD^anget ^Ibplfe ju fd)affen reb*

lic^ kmiü^t icar. ®ag fie bie 2öi[fenfc^aftU(^!elt förberte, h30 fte fie faub, toar eben nur

natürlid) unb bte SSegünftigung, beren fid) bie ;g)ernieS'fd)e 9?id)tung in 2;^eoIogte unb

^!^iIofo^I)te erfreuen burfte, ergab fic^ fo üon [elbft, ö3ie benn auc^ @raf Spiegel,

nad^bem er jum (Sr^^bifc^of ton Söln beförbert toar, ^ermeö großes S5ertrauen fdjenhe

unb feines 9?at!^e6 fic^ oft bebiente. 3)a§ ber grei'^err S)rofte anbrer ©efinnung ge*

n^efen fei^, unb namentli(^ auc^ an §ermeö' 9?ec^tgläubiglfeit gejtDeifelt ju f)aben fd)eine,

ift oben fc^on bemer!t toorben. 2)ie§ lüar inbeffen iebenfatlS nur erft eine nici^t jur ^(ar*

l^eit gebie^^ene befonbre SJieinung, unb int ^Itlgemeinen ü3urbe ^ernteö nic^t nur nid^t

für fe^erifc^, fonbern gerabe entgegengefe^t für einen auögejeid^neten recl^tglänbigen SI)eo=

logen gehalten, teorüber amtitdje S3etoeife borliegen. ÜDagegen toar baS geiüiß, bo§

^ ernte 8 bie !?el^rftü^Ie mit feinen 2tnl)ängern au§f(^ließüd^ ju befe^en bemüljt loar, fo

ba§, nac^bem ©rag unb ©eber oon iijren ^rofeffuren in nic^t fe^^r freunblic^er SBeife

entlaffen n^aren, bie ^^M^er ber S^l^eologie unb beö ^irc^enred)t8 oon ber neuen 8?id)tung

allein bel^errfd)t ttmrben (3renäu8, ©. 28 ff.). Um fo öfter tauchten nun B^^^if^I ön

ber 9ted)tgläubigfeit berfelben auf, unb al8 bie ü^egierung, rco^l um auc^ ben ©egnern

gered}t ju werben, ben ^rofeffcr ^U^, einen <Sd)üIer Oon Sieb ermann, berufen

l^atte, fteigerten fic^ bie Singriffe um fo me^r, toä^renb bie eingegriffenen im i8eiBu§t*

fei^n einer gebed'ten Stellung bie 33ertt)eibigung in einer SBeife füi^rten, n3eld)er mit

dttäft ber 5Sorn)urf beS Uebermutl)e§ gemacht iDerben burfte. Obfd^ou nämlid^ ^ermeg
im Qai)x 1831 geftorben njar, burften boc^ feine ^nl^änger unb ©d)üler ber fortbauern=

ben @unft beg (gr^bifdjofg fid) erfreuen, ja e§ ttiurbe ber gacultät fogar eine 2lrt päbft=

lieber Slnerfennung ju Xijüi, infofern ein 58ret>e oom 11. 5tug. 1832 bie faftifc^ befielen*

ben 33ermtniffe guthieß. Um fo t)eftiger regte fic^ bie 9?eaction nid)t bloß in ber 'ißreffe

(befonberS ber Slfc^affenburger S^ird^en^eitung), fonbern man toußte auc^ einen großen

ioeltlid^en §of in bag ®))iet ju 3iel)cn unb burd) biefen in 9?om bie geeigneten 5lnregun=

gen ergeben ju laffen. @emiß ift bemnädjft, baß ber ^iunciuö in ^Otünc^en Sluftrag er*

l^ielt, baö ©utad^ten cineS geleierten, unbefangenen 3}?anne8 .^u erforbern, unb baß ju

biefem ©efc^äft ber^rcfeffor 2öinbifc^mann oulerfe^en mürbe ber ju ben ^aixpU

gegnern geljorte, ja n3al}rfd)einli(^ bie 2(gitation gegen ^ermeä felbft angeftiftet ^atte

(orgl. bie offij. Slnbeutungen bei ^i^einn^atb, HL 537). Qu tDelcf)em Sichte ^iernac^

bie ^ermeS'fc^e ^^ilofop^ie in 9?om erf(^einen mußte, ift leidet jn ben!en, unb eS barf

bal^er auc^ nic^t SBunber netjmen, baß ber ^abft in ber angeblid) oon i^m felbft con=

cipirten 33ulle Dum acerbissimas oom 26. (Se|)t. 1835 eine Se'^re oerbammte, oon ber

\\)m gemelbet raorben toar, baß fie „tenebrosam ad errorem omnigenura viam molitur in

dubio positive tamquam basi omnis theologicae inquisitionis , et in principio
,
quod sta-

tuit, rationem principem normara ac unicum medium esse, quo homo assequi possit

supernaturalium veiitatura cognitionem . . ." (9?!^einn)alb, I. 11.) ©iefer (Srlaß toar,

ba für i^n bie alt^erlömmlid^e gorm ber Promulgation burd^ öffentlid;en 2lnfd}lag in

9?om getoä^lt loorben toar, njeber ber 3?egierung oorgelegt not^ bem Sa^jitularoern^efer

mitgettieilt tcorben, fonbern bie erfte SJunbe oon i^m gelangte au8 Belgien in bie Wqzm^
lanbe, n)o er unter ben 2lnl)ängern ber ^erme8'f<^en 9?ic^tung begreiflich genug fd)on

oud} beg^alb ^eforgniffe erregte, n)eil fur^ toor bem (ärlaß ber SuUe (2. 2tug.) @raf

©l)iegel geftorben toar, unb mif^in 2llle§ barauf anlam, loer an feine Stelle toon bem

Sapitel toerbe gewä^^lt n)erben. Unb biefe Seforgniß eriüieg fic^ batb genug nur 3u fe!^r

als begrünbet, benn am 1. jDec. 1835 n3urbe ber greitjerr 3)rofte 2öei!^bifd}of toon

Salama, ber alte 2ßit)erfad)er Don §erme3, oon bem Sapitel unb ^toar in golge einer

©intoirfung ber 9?egierung evforen.

Sluc^ biefer Sd)ritt l^at Slnlaß ju vielerlei SBermut^ungen unb ungünftigen ®eutun»

gen gegeben. Sßenn inbeffen bie ©taatsfd^rift ber S^egierung oerfid^ert, baß bie perfon*

lid^e grömmigleit be§ greil)errn 3)rofte unb beffen 33erbienfte um baö -önftitut ber

barmherzigen ©d^tceftern ben -SmpulS jur (Sinioir!ung auf bie 2öa^l beg SapitelS gege*
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ben f^abz, fo ^ben tütr nic^t nur feinen ©runb, nac^ einer anderen (Srflärung ju fud^en,

fonbern toix fönnen ^ier noc^ jur ^eftätigung bemerten, baß fid^erm ÜSerne'^men nad)

ein SBille, ber in Sßerten I)ingebenber öarmtjer^igfeit be8 S^riften f(^"önfte S^tx fanb

unb finbet unb aud) nad) biefer 9^tc^tung l^in fid) ein untiergängti(|eö (S5ebä(^tni§ bereitet

l^at, auf bie ©rttjä^hing be§ ^^rei^errn S)rofte ton beftimmenbem (Sinfluffe getnefen ift.

3)abei tourbe freilid^ auc^ ertoogen, ba§ baö frül)ere SBerl^alten biefeS '»ßrälaten too^I S3e»

benfen ju erregen geeignet fei). SlHein junäc^ft l)offte man, ba§ gereiftere ^ebenSerfal^'

rungen unb bie Hebung d)rifttid)er Söerfe milbernb auf it)n eingetoirft ^aben würben, unb

anbererfeitö »urbe tt>enigften0 in (ginem fünfte, nämlic^ in 5Bejie!)ung auf bie geniifd^ten

ßl)en, eine ©arantie für bie B^^^nft Ju fc^*iffen toerfuc^t. ®er SJJiuifter ließ nämlid^

burc^ ben SDom'^errn ©d^mülling bem Prälaten bie ^rage vorlegen, ob er, im gaff

er auf einen bifc^öflic^en ©tu^I erhoben toerben iDÜrbe, nid^t allein baS in Setreff ber

gemifd)ten (S^en getroffene Ueberein!ommen com 19. 5^uni 1834 ni(^t angreifen ober um=

ftoßen, fonbern toielmel^r fotc^eg aufre(^tjuerl)alten unb nac^ bem ©eifte ber SBerföl^nnng,

ber e8 eingegeben I)abe, an^uioenben bereit unb befliffen fei)n tcerbe? hierauf antwortete

berfelbe: »baß er fc^on lange getoünfc^t l^abe, e8 möge fid^ ein 2Beg finben laffen, bie

überaus fc^toierige Slngetegen^^eit ber gemifc^ten (Sl^en ju befeitigen; baß er mit greuben

bie (Srfüffung biefeö SBunfd^eS vernommen l^abt, unb baß er fic^ i»ot)t pten »erbe, jene

gemäß bem S3rebe toom '^abfte ^iu§ VIII. barüber getroffene unb in ben benannten toier

(S^jrengeln jur SSoffjie^ung ge!ommene 33ereinbarung nid^t aufredet 3uerl)alten, ober gar,

toenn folc^eö t^unlid> tüäre, an^^ugreifen ober umjuftoßen, unb baß er biefelbe nacb bem

©eifte ber $?iebe unb ber griebfertig!eit antoenben h}erbe« (9?^eintoatb, II. 318. 320.),

unb e§ fc^ien alfo, baß man h)enigften§ in biefem einen fünfte beö griebenS gen^iß fet)n

lönne. 2Bie bitter biefe Hoffnung ber ütegierung getäufd)t iuorben ift, ioirb un8 fogleid^

entgegentreten. (So n3aren bamalS böfe 3ei(i}e" ^m ^immel, baS rotl^e 5ßud^ l^atte über

ben (Staat fein ßetergefc^rei erI)oben unb ben fam|)f ber SJJaieftät ber tird^c gegen baS

SRajeftätSred^t be§ (Staate^ oerifunbigt, in tüetc^em aud^ ber neuertoä^lte ©rjbifc^of eine

folgenreiche Stoffe fpielen follte.

W.9 berfelbe fein 9?egiment antrat, irurbe ben ©iöcefanen fofort baS 2öef)en eine§

anbcren ©eifleS fühlbar. (So h^ar nid^t mel^r jene loeltmännifdCje greunblid^teit unb

^Iug'[)eit, lr)etdE)e baö 9iegiment führte, fonbern ein f(^roffeö ^errifc^eö Sßefen ol^ne @e*

bulb unb Siebe, unb ein unbeugfamer SBibertoille gegen ben t>erftorbenen (grjbifd^of unb

beffen äßerte. 2ßir muffen eS unS Derfagen, bie Büge, toelc^e als 5Bett»eife für biefeS

Urt^eil in nid)t geringer Stn^^a'^l üeröffentlid^t loorben finb, Ijier loieber^ugeben; unb ent=

Italien un8 namentlid^ bon einer um £)ftern 1837 angeblid) ju S^on chez Jules Charlier

erfc^ienenen Commonitorium ad archiepiscopum Coloniensem ©ebraud^ ju machen.

SDagegen lönnen toir nid^t umbin auä einem Sßerid^te, toelc^en baS 9Jietro^)olitanca|3itet

am 22. 9^oo. 18.37 an ben ^abft erftattet ^t, bie folgenbe (Stelle au85ul)eben, toeldlje

eine offenbar fe'^r milbe ^arafterifti! beS Prälaten entljält: „Paucis fere ad eum aditus

patebat
;

plurimis ac doctioribus peritioribusque viris diffidei-e eorumque consilia sper-

nere videbatur, quum ipse vel ob solam jam aetatem provectara administrandae tarn

amplae eique minus notae dioecesi solus vix sufficere posset; plures atque imprimis

presbyteros juniores morosius et minus caconice tractabat, . . . pluraque prius ac prae-

cipue ab antecessore piae memoriae ad utilitatem et gloriam ecciesiae catholicae bene,

legitime ac laboriose instituta turbare conabatur, ita ut ejus administrandi ratio non

aedificandi Stadium sed quasi destruendi speciem prae se ferret" (9?!^einVr)alb III. 556.).

jDiefe ©emüt^Sric^tung trat benn aud) befonberö im 5ßerfe^r mit ber (StaatSregierung

gerabe fo l^erüor, iDie bieS frül)er gefd)el)en tttax; \a unter ber (SinlcirlEung einer afceti»

f(^en i^römmigfeit, toetc^e oft genug ben SBlid verengert, ^tte fie fid^ njefentlid^ ber*

fd^ärft unb verbittert. 2(ud) je^t lüieber h)aren bie gemifd)ten Sljen ber (Stein beö Sin*

ftoßeS, unb bie 9?egierung fal) fid) oft genug veranlaßt, ben (ärjbifc^of an bie (5onbcn=

tton JU mahnen, beren S3illigung bie SSebingung feiner Sr^ebung genjefen toar. Bwnöd^ft
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nun flellte berfetbe bte ©ülttgfett fcer S3erein6arung unb ber auf fie gegrünbeten 3n:=

ftruttton nic^t in Sl&rebe, fonbern er naijin nur in einzelnen ^un!ten eine beränberte

SluStegung in 5ln[prud), toie bie§ 3. 58. nod^ eine an ben Sladjner ©omprobft (Släff en

gerichtete 35erfitgung t>om 25. ©ej. 1836 barlegt (9?t)einn3alb II. 856.). Später aber

fprad^ er eS oljne 9?ücf^alt au8, ba§ er bie 3nftru!tion nur befolgen h^erbe, fotoeit [ie

bem SBretoe gemäg fet), njö^renb er ba§ »on itjm bem SÖiinifter gegebene ^erf^rec^en

burc^ bie Setjau^tung ju entträften fu(^te, ba§ er bie (Sonüention gar nic^t gefannt unb

nur ber 53erfic^erung be§ äJJtnifterS, biefelbe fei) in ©emäpeit beS 33reüe »erfaßt,

©tauben gefdjenft l^abe (ügl. bie ©(^reiben an ben @rafen ©tolberg öom 18. ®e^3t. 1837

unb an ben 3D^tnifter b. Slttenftein Dom 31. £)ft. beffelb. 5a^re8 bei 9?^einü3alb III.

444, 447.). 2ßie fe^r biefeS 35erfa^ren ben Unwillen ber 9iegierung erregt l^ab^, tcerben

toir fpäter fe^en; l^ier aber muffen njir nod) bemerfen, baß ber Sr^bifc^of in ber 9^ea!=

tion gegen ba« bon ber Regierung mit fo großer äRu^e ju ©tanbe gebrachte 233er! nid)t

alletn ftanb; benn fcf)on im Tlai 1836 l^atte bie 2lfct>affenburger ^'irc^en^eitung burc^

3}?itt§eilung einer offenbar au8 ber -Snftruttion an bie @eneraI = S5icariate gefd^o^ften

^Discipliiia arcana neoterica circa matrimonia mixta" $?ärm gefc^lagen (9tl^ eintüatb

II. 317.) unb ber römifc^e ©tuf)I ^atte nod) einige 9J^onate früher in einer an ben ^reu-

ßifc^en 9}Jintfterref{benten gerid)teten S^Jote bie angeblid> bon bem tierftorbenen (Srjbifd^ofe

unterzeichnete •Snftruttion jum ©egenftanbe einer SSefi^toerbe gemacht, auf tüeldje ber

9}?intfter am 15. ?l^ri( nur ju ertoibern fic^ »veranlaßt fat), baß eine bon bem (Sr,^bifd)of

ben (Suffraganen ertl;eitte Onftruttion nur in ber (Sinbitbung ober ©og^eit be§ 3)enun=

jianten ej;iftire, unb baß, iDenn bie Sifci^öfe fic^ über bie Slu^fu'^rung beS 33reüe berftän'

bigt l^ätten, eg il^re <öac^e fet), babon bem ^abfte 9?e(^enfc^aft ju geben*) (9tl^einh)atb

II. 321 ff.). Unb eine Sommunihtion nac^ biefer ©eite I)in fanb h)it!Iid) ftatt, inbem

auf ^eranlaffung be§ äJiinifterS fotool)! ber (Srjbifcbof alö feine (Suffraganen ©(^reiben

an ben ^abft richteten, bereu ^tn^ä e8 toax
, fein burd^ irrige 9'?ad)ric^ten unb boSljafte

Buträgereien aufgeregte^ ©emüt^ ju beruhigen (9?]^eintt)alb II. 349 ff.), -önbeffen

t»ar and» biefer ©d^ritt nic^t bon Erfolg, ja tbir bürfen annetjmen, baß gerabc bie

©timmung beg römifc^en ^ofeä baju betgetragen 'i)abt, ben (Srjbifcbof in jenem fic^

immer met)r berfd^ärfenben Sßiberf^ruc^e gegen bie S^onbention ju befefttgen.

f)atte nun fc^on bie i^rage ber gemifc^ten (S^en 3lnlaß jur ©törung eines guten

S5ernet)menS gegeben, fo gefc^al) bieg faft nod) mefjr burc^ ba8 53erfal^ren beS ©rj*

bifc^of§ gegen bie ^ermefianer. 2)ie 9?egierung ^atte it)rerfeit§ fid) bemüht, burd) bie

geeignete (gintoirfung auf bie Sonner ^rofefforen eine bem offenfunbigen Urt^eite be3

^abfteg ibiberftrebenbe Se^röjeife ju I)inbern, unb ber Sr^bifc^of feinerfeitS ließ im 3ln=

fang bie S)inge ge^en, o'^nc irgenbroie einzugreifen. Qm 9?obember 1846 aber begann

eine 9tei^e bon SO'Jaßnaljmen , bie felbft ba, tbo fie im 9?ec^t begrünbet ibaren, burc^

if)re ^orm fi(^ anftößig unb berle^enb erliefen. B^i^Äc^ft Ö^^t e§ bem Organ ber §er=

mefianer, ber 3eitfc^rift für ^^ilofo))^ie unb fat^otifc^e S^eologie, bereu Senfur bom

ßvsbifc^of unter ber ^ier feljr bebenüic^en ^Berufung auf ba§ Siribentinum bei ©elbbuße

unb S3ann in 5lnfpru(^ genommen tburbe (-^renäuö ©. 123). (Sin anbereö Tlal

mußte fi(^ eine bon bem ^rofeffor 23 raun borbereitete 2Iu§gabe ber belannten ©(^rift bon

SÄuratori: De ingeniorum moderatione in religionis negotio, eine Seufur gefaKeU laffeu,

in bereu i^olge fie gar nic^t in ber ©rjbiöcefe gebrudt ttierben fonnte. (Snblid^ iburben

im -Januar 1837 bie SSeic^tbäter ber ©tabt 23onn inftruirt, i^ren 33ei(^t!inbern gu eröff*

neu, baß 9^iemanb bie ©c^riften bon §erme8 lefen unb fein ST^eoIog SJorlefungen !^ören

bürfe, ibelcfie biefen ©d^riften gemäß fetten (SJl^einibalb IIL 442.). S^eilö biefer S3ors^

gang, tijeils bie (Sintbenbungen, ibeld^e ber (grjbifc^of gegen bie SJorlefungen einiger

*) 5Die »eitere« SSev^anblungeit jtt)if(^en bem ©cfanbten unb ber Äurie bar^utegcn
,

gebort

ni(^t iit bcit Ärei§ unferer Slufgate; wix »erweifeit behalt' mir auf bie 0ioten Sei Ot^ein^

n»alb II. III.

S(leal=(Snc^fto^)dbie für Jl^eologte unb Sir*e. III. 33
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^ermefianer tti)dbtn l^atte, beiüogen bie 9?egterung, burc^ ben (Surator ber Untöetfität

^onn ben 33er[ncf) einer 35ermitttung machen, unb namentlich ben (Srjbifdjüf auf^

forbern p laffen, ba^ er entmeber bie ber ^erme§'f(^en 3rrtt)ümer berbä(^tigen ^ro*

fefforen junt ^rotdz 'ü)xtt 9Jed)tfertigung perfönlicfjeg ®et)ör getoäljren, ober eine fd^rift*

iidje 33er[ic^erung ii)rer ä^ec^tgtäubigfeit entgegennel)men ober öjenigftenS il^nen bie 'JlJunfte

Bejeid^nen möge, in benen er itjre Drttiobcjie Besn3eifte, benn noc^ tcar feiner ber ber

-örrleljre Belustigten 9}?änner bon i^m, tcie eS einer toa!)r^aft geiftlid)en Obrigfeit ge*

jiemt f)ätte, nä^er befragt unb jured^tgemiefen h3orben, oBfc^on er barum oft gebeten

toorben loar. lu(^ biefer SSerfuc^, ifjn auf ben 2Beg ber ®erec^tig!eit unb Siebe ju lenfen,

blieb jebod) ol^ne Erfolg, iDenn man nic^t etroa als folc^en eine 9?ei'^e bon Srf)efen gelten

laffen bjiti, hjetc^e ben jur ©eelforge ju ap)3robirenben unb anberen beS Srrgtaubenö

berbäc^tigen '^ßrieftern jur Unterfc^rift vorgelegt toerben, unb, toie e§ fc^eint, ben rec^t«

gläubigen ©tanbpunft gegenüber ben ^ermeftanifd^en 3trtf)ümern barlegen foHten (Theses

neoapprobandis et aliis presbyteris . . . propositae bei St^einWalb IIT. 461.). 3)iefe

llrfunbe lüar, gan^ obgefe'^en bon i^rem 3nl)alte, f(^on »on bem formellen ©tanb=

fünfte au§ bon nic^t geringem -Sntereffe, infofern fie bie '^xaQi rege machte, ob eö

einem einzelnen 'Prälaten n^o^l geftattet fei) , neben ber offiziellen uod^ eine jioeite allge=

meine ©laubengformel einzuführen, ©ie l)at aber aud^ nod) au§erbem eine große

53ebeutung, inbem fie offenbar bie Slbfidjt beö Srjbifd^ofö bel'unbete, ber ©taatSregie*

rung bie S'nterceffion in einer i^rage, bie ba8 ©d)idfal ber bon i'^r früher unter Mit-

toirfung ber geiftliÄen Obrigfeit berufenen Se'^rer fo nalje berüljrte, unmoglid^ ju machen,

©ie forbert nämlid) bon ben '!)3rieftern ba8 ©etöbniß beö unbebingten @el)orfamS in

allen bie Se^re unb ®i§ci)3lin berüljrenben ©ingen, unb baö SSerfprec^en, bon bem (grj»

bifc^of an S^iemanb anberö al8 an ben ^abft ap|3elliren ju toollen, toomit augenfd)eintic^

bie (Sinmirfnng ber 9?egierung au§gefd)loffen rcerben foHte. S)ie8 freiließ tbar bon bem

riimifc^en ©tanbpunfte au§, ttseldjer ber tbeltUc^en ©etöalt !einerlei 9^e^t in geiftigen

fingen jugeftel^t, nur confequent. SlnbererfeitS aber ift e0 in bem beutfdjen unb im

fran3Öfifd)en (Staatsrechte bon jeljer al8 ein 9?e(^t ber ©taatSregierungen angefetjen ibor^

ben, in fällen beg 50'?i§braud)8 ber ©eioalt bon «Seiten ber Organe beg Äirc^enregi=

mentö bermittelnb einjufdjreiten, unb um fo toeniger ioar e8 ber 9?egierung ^uberbenfen,

baß biefer (Schritt be§ @rzbifd)of§ in t!^r nic^t geringe S3eforgni§ erregte, alä er

gegen (Snbc SDJai il;r befannt tüurbe. Unb baju l^atte ftd> in^tbif^en no(^ anbertoeite

SSeranlaffung genug gefunben, benn in Sonn fteigerte fic^ bie ^(ufregung immer mel^r,

unb nur not^bürfttg iburbe bie 9?ul)e äußerlich babur(^ erl^alten, ba§ bie 9?egierung ben

^rofefforen unb l'el^rern beiber 9?ic^tungen baö S5erf|}red)en abnaljm, fid> bei aüen §anb=

tungen i^reö Set)ramt3 ber @rn3äl^nung ber ^ermeö'fc^en (Sdjriften unb ber päbftlic&en

ißuÖe, fonjie jeber 'jßolemi! für ober tbiber baS ^ermeö'fc^e (Softem ju entölten (9?^ ein*

iba Ib II. 442.). ©aju fam baö fortgefe^te, jeber 33erftänbigung unjugänglici^e 53er=

Ijatten beS (Srjbifd)ofS gegen bie $?el^ranftalten ber S)ibcefe. üDerfelbe l^atk einigen

©tubirenben eröffnet, ba§ bon ben ber Si^eologie 33efliffenen feine anbere ^orlefungen

nl8 bie beö Sl^eologen S?lee unb be§ .ftanoniften Sßatter gelprt iberben bürften, unb

bie ^olge biefer SBeifung tbar eö, baf? im Slnfange beö ©ommer'^albjatjrö bie Sllumnen

beö ßonbiftoriumö, al§ iljnen bie bon i'^nen ju Ijörenben ^orlefungen bezeichnet tberben

follten
,

gegen bie SBcifungen i^rer Seljrer fi(^ unge'^orfam bezeigen unb fc^ließlic^ big

auf Sßenige austraten. On ä'^nlidjer 2Beife iburbe baS ^rtefterfeminar in ^Öln geftört,

inbem ber (Srzbifd)of bie S3orlefungen zum größten %\}äl unterfagte, unb bafür in feiner

eignen Ä'urie burd) z^ei Äölnifd)e ^riefter ben Sllumnen SBorträge l)alten ließ, ibelc^e

ber Dberpräfibent inl^ibirte, nseil für bie beauftragten Se'^rer bie 2lp)3robation ber ©taatö-

regiernng nid)t nad)gefud)t toorben toar (9^^eintoalb III. 501.).

2Bäl)renb fid; fo bie SBer'^ältniffe mel^r unb me'^r bertoidelten, Ijatte bie 9?egierung

e« nic^t berfäumt, auf bertrautem Söege an ben Prälaten mancherlei 35orftelIungen unb

3Barnungen rid)ten zu laffen, unb atö fie nod> ^uki^t ben bamaltgen 9?egierung8)3räfts

beuten zu ^üffelborf, ©rafen ©tolberg, mit einem 33ermittlunggberfuc^e beauftragte,
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3etgte fie fc^on burcf) bie 2Bal|I biefe« bem S3i[d)Dfe fcefreunbeten SD?aime§, toie fe!)r fie

5ur 9?ü(ffic^tnal)nie ßeneigt fet). Ott ber S^t fd)ien e8 benti aud>, al3 ob bteSmat tt)re

aBünfdie in erfüttung gefeit feilten, benn ber er^bifc^of ließ fic^ äunäcl)ft, fobiel bic

^ermefianer Betraf, ju einem Slbfommen geneigt finben, tüelc^eä einerfeitS bag auf bie

!§ebrer unb baS ©onüütorium gelegte Onterbift, foiöie bie S3er)3ftid)tung auf bie 2:i)efen

befeitigen , anbererfeit3 aber ber ^äbftlic^en Senfur über bie ^ernie§'fd)e ^^ilofo^^ie bte=

fenige Söirfung [idjern foüte, tcelc^e fie ge^bt t)aben toürbe, toenn fie nid)t burc^ einen

ber ätegierung nic^t ijorgelegten unb ni(^t i^ublisirten )3äbftlid)en Srla§, fonbern burd|

ben Index librorum prohibitorum erfolgt ioäre {toaS befanntüd) bereite am 7. San. 1836

gefc^el^en trar, 9^t)eintoalb IL 1.). Um oieteö fc^toieriger loar eS, über ben jtoeiten

§au^t^un!t ju einer felbft nur oorläufigen (Sinigung ju gelangen. -Snbeffen öffnete fi(^

nac^ langen mü^famen 53erl)anblungen, in benen bie lInoerf5I)nIid)!eit ber beiberfeitigen

©tanb))un!te beutlic^ genug ju Sage getreten ioar, auc^ '^ier eine günftigere 2lu§fi(^t,

inbem ber Sr^btfc^of in einer unter 2)iittüir!ung beg SRinifterrefibenten 33unfen am

16. @ept. abgel^altenen (Sonferenj fic^ bereit jeigte, bem ©rafen ©tolberg fc^rifttid^ ju

jufid>ern: bajj er bie gemäß bem S3reoe unb ber Snftruftion an bal ©eneraloicariat im

Sai)t 1834 feftgefteüte ^raji« beftetjen laffen unb in bem baburd) feftgefteHten @efd>äftä*

gange m6)t^ änbern toerbe (ogt. baS ^roto!otI bei SFJ^etntoalb III. 438.). ©ci^on am

folgenben STage erklärte er aber, baß er fooiel möglich baö 33reoe unb bie Snftruftion

befolgen, too aber beibe nid)t ju bereinigen fet)en, fic^ nad) bem S3reoe richten »erbe.

3ugleic^ letjnte er febe toeitere münblidje ober fci^riftlidje S3efpred^ung über biefen ®egen=

ftanb ab, toeit er toon ber gegebenen SrHärung nid^t abge'^en fonne, unb fic^ nid^t in

ben gatt fe^en tooüe, auf feinem S^obtenbette toiberrufen ju muffen, toie bie§ ft^on im

9^obember beS Sa^reä 1836 ber Srier'fc^e 23ifd)of bon ^ommer getrau I)atte (9?l^ein=

toalb II. 358.). 5yJad)bem in biefer Sßeife bie SSerl^anblungen fid> jerfdalagen l)atten,

tnadjte ber DJJtnifter am 24. Ot. einen legten S3erfuc^ in einem ernften ©d^reiben, toel«

d)e8 ben Sr^bifi^of an baö oon i^m gegebene 33erfprecf)en mal)nte, il^m bie Hnoereinbat*

!eit feines ©tanb^JunfteS mit ben ?anbe§gefe^en unb bem ©taatSintereffe barlegte, unb

fc^Iießlid) auf bie 9?efignation als baö 9)fittel, ben befc^loffenen 9?e^3reffiomaßregeIn ju

entgeben, l^inbeutete (9?^eintoaIb III. 445.). 5lber auc^ auf biefe le^te Eröffnung

ertoiberte ber ^rälat ab toeifenb, inbem er sunäd)ft geltenb maii}tz, bie ^ermeS'fd^e 2ln=

gelegenbeit fet) rein ürc^lid). -Sn iöe^iel^ung auf bie (Sontrooerfe toegen ber gemifc^ten

(Stjen toieberbolte er, unter ^Bejugnabme auf bie ^fUd^t beS bifc^öflid^en 5lmteS, feine

(Srflärung oom 17. ©ept., mit ber 33el)au^tung , in bem oor feiner 2Bat)I bon xi)m ge=

gebenen 3Serf))rec^en fet) tjon ber -Snftruftion an bie ©eneraMcariate gar ni(^t bie ÖJebe

getoefen. @nbtid> nal^m er für fic^ bie ©enjiffenöfrei^eit in Wnf^ruc^ unb bertoa^rte

fic^ gegen bie 53erle^ung ber dttä^tt ber fat^olifc^en ^irc^e unb bie Sefd)ränfung ber

freien SluSübung ber fat^olifd^en ^irc^engetoalt , inbem er, unter SIblelinung ber iljm

jugemutljeten SlmtSnieberlegung , in voeltlid^en S)ingen ©e^orfam gelobte (ät^einioatb

III. 447.).

9^unmef)r näl)erten bie Singe fic^ raf(^ i^rem (Snbe. S)er ^rätat iourbe am 20.

9^00. nad^ äyiinben abgeführt unb ein 'publicanbum ber SJJinifter ber geiftlidfjen Inge*

legen^eiten, ber -Suftij unb beö O'nnern legte bie ©rünbe biefer 3J?a§reget bar unb

berbot jugleicl) unter 3Inbrol^ung oon ©trafen ben @ef(^äftSoerfe'^r jioifi^en bem dx^'

bifc^of unb ben 2lngel)örigen ber ©iocefe (9?beinh3atb III. 447.). ©emnäc^ft |3ublicirte

bie 9?egierung am 25. 9'Job. eine urfunbli^e ^Darlegung be§ (Sad)t)erl)ättniffe6 (dfi^tin'

toalb III. 379.), toä^renb nur ioenige STage ft3äter ber ^abft in einer feierlidien 3lIIo*

cution feinen (S^merj über bie ber ^irc^e angef^ane Unbill befunbete (S^beiwloalb

III. 5.). ®aneben erfc^ien bon ©eiten beS römifd^en §ofe8 eine (StaatSfc^rift, ioelc^e

bie "Darlegung" toiberlegen feilte unb mit @efd)id bie tounben ©teilen in bem ^Ser«

fahren ber 9?egierung anbeutete. 2)a8 SSolf felbft blieb — obfcljon eS an SSerfud^en jur

Slufregung ni(^t fehlte, bennocl) im ©anjen rul^ig, benn uod^ iüar eS nic^t gelungen,

33*
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bte SDfaffen fo ju fanatifiren, ioie bie§ f|)äter unb jtüar gerabe mit §ülfe ber ton unö

gefc^itberten ©reigniffe gefd)e^en ift. SDefto kh^a\kx ivar ber Äampf im ©ebiete ber

Literatur, unb in md)x aU ^toei^unbert größeren unb Heineren ©d)riften tcurbe bie

gro^e unb [c^toere i^rage, too ba0 9?ec^t liege, bom ®tanb|)un!te fcatb beS !anonif(^en

9?ecf)tS, baö leben ^-rieben mit bem ©taate, ber nic^t eine Unteritjerfung beffelBen ift,

auäfd)Iie^t, balb beS abjlraüen Jus circa sacra unb ber ^olijei bel^anbett. S)ie einen

(üoran ber Slltmeifter ber 9?omanti!, @örreö, im "2ltt)anafiu0", 9?egenöBurg 1838)

umgaben ben Prälaten mit ber ©lorie beö ^D^rt^rerttjumö ; unb gerabe entgegengefe|t

güc^tigten Slnbere itjn unb feinen (Sa^Ian äJJidjeliS aU bie Sr^feinbe unb 55erberber

beö gemeinen SBefenS. 3)er ?e^tere, ein unbebeutenber junger ^riefter, l^atte einige -3e»

fuiten in ber (Srjbiöfe ^abititiren vooUtn (9t^einl»alb III. 464.), unb eg toar barüBer

ein groger ©d^recf, ber töefentließ auc^ baju beitrug, einem 2;^eite ber ©egenfc^riften,

befonberö öon eöangeüfc^er Seite, jene unfrud)tbare 9?ic^tung ju geben, bie anftatt

grünblic^ bie S^atfadjen ju )3rüfen unb mit bem dttö^tt ju üergleidjen, bietme'^r 2IIIe§

getf)an ju l^aben glaubt, luenn fie bem @eguer bie ©tic^njorte ^'efuitiSmug unb UI-

tramontaniSmuS entgegentoirft. 3ßir nun un[erer[eit8 ^offen, im SSertaufe biefe§

SlrtiMö betoiefen ju l^aben, ba§ njtr biefen ©tanbpunft nid^t tf)eiten. Slnbererfeitö aber

bürfen toir aui) nic^t in umfaffenbe red)tlic^e unb politifd^e Erörterungen einge'^en, für

bie eS t)ier an 9?aum gebrid)t. S95ir begnügen un8 al[o mit ben folgenben Semerfungen,

inbem tcir, fobiel bie ^jerfönlic^e (Seite ber ^rage anlangt, (ebiglic^ auf bie t>orfte^enbe

S)arfteIIung bermeifen.

2110 bie 9?egierung ju bem außerorbentlic^en SDfittel ber SBegfül^rung beS (Sr^bifc^ofS

griff, l^oUsog fie einen 2Itt, ben fie ju il^rer ©elbfter'^altung für nottiig I)ielt, unb e§

tüar bie§ nid)t8 9?eue3 unb Unerl^iJrteg, tcie bie§ bie ©efc^id^te an bie ^anb gibt. S)ie

römif^e ^irdje nimmt für fid) bie boHige ©elbftftänbigfeit unb Unabl^ängigfeit bon bem

©taate in 3lnf)3ruc^, unb tcenn fie babei bem ©taate in n3eltlid)en ©ingen untertl)änig

ju fet)n t)erfid)ert, fo t^ut fie bieg eben nur mit bem 55orbemte, felbft beftimmen ^u

tuotlen, tüo i^r @ebiet auf^Ürt unb baS beg ©taateö anfängt. SBenn nun bagegen ber

©taat fi(^ regt, unb jute^t bie I)D(^ften ^rin^^i^nen be? ©taate§ unb ber ^irc^e in (§^on=

Pict fommen, fo fanu, ba eg für biefen ©renjftreit feinen h)eltti(^en 9?id)ter gibt, nur

bie äu§ere SDJad^t be3 (Staate^ entfdieiben unb eS fann l^ier auc!^ ju einer tl^ätlic^en §in*

berung ftaatsfeinbtic^en @ebal^ren§ !ommen. (Sin foId)er ©djritt ift aber mit fc^toerer

S3eranttt3ortIic^teit i^or 2)em oerbunben, ber bie Oueüe aüer SD?ac^t ift, unb er fcH

bal)er nur tjorgenommen ujerben mit ^^urc^t unb ßittern unb mit bem ungetrübteften

S3eh3u§tfei:)n be8 eigenen 9?ec^tö, ber eigenen ^raft unb ber unoermeiblic^en 5J?ot;^n3enbtg=

feit. Qm torUegenben gaUe nun toar fieser 55iele8 »ort)anben, toa^ bie SSerüIjrung mit

bem Prälaten unleiblic^ machte, ja e8 toar augenfd)einlic^ , ba§ auf ein frieblidjeS 2tu0:=

fommen mit itjm nid}t gef)Dfft n)erben bürfe. ^intoieberum f)atte aber aud) ber (Stanb=

^unft ber 9?egierung feine fd)toac^en (Seiten, ^u^^t^ft in '^^^ 2lngelegen!^eit ber gemifd>ten

(2[)en l^atten bie offiziellen S'unbgebungen berfctben bem (Sr^bif^of ben ißruc^ ber üon

iljm üor feiner @rn)ä^(ung gegebenen ßufage aU ^auptfdjulb angerechnet. Slttein toenn

\mx aud) anzunehmen geneigt finb, bafi berfelbe jenes 25erfpred)en o^ne 9?üdt)alt unb mit

üDÜer 5lenntniß beS (Sac^berljalteS gegeben I;)abe, unb baJ3 feine f^ätere Erftärung nur

eift S>erfud) genjefen fe^, fid) burd) eine !ünftlid)e ©eutung barüber l^intüegzufjelfen

:

immer icar e8 bebcnflidj , barauf in juriftifdjer SBeife allein ben 9?ac^brud 3U legen,

tt)ät)renb ber ©egenftanb ber ßufage, bie (^onoentton über bie 2(uSfü!^rung beS 33reüe,

ju fo inelen ßn^eifetn 25cran(affung gab. Unb ujenn ferner ba8 35erf)alten beö Sr^bifc^ofS

gegen bie .^ermefianer befonberS bejiljatb gerügt njuvbe, n3ei( bie 33utle Dum acerbissi-

mas, auf njetdjeS baffetbe fid) grünbete, ber 9tegierung nid)t oorgetegt unb bemnäd^ft

ni(^t förmlid) publictrt njorben fet), fo fnnnte n)o!^t ber ^lüeifet entgegenge^lten ttjerben,

ob tool)! biefer formelle <Stanb))unft Ijier, loo eS fic^ um bie ?el^re f)anbelte, eine gan^

au8reid)cnbe (Stütze barbtete, unb ob nid)t jeber anbere ©rjbifc^of, tüenn aud) in ange«

meffeneren unb fc^onenberen formen, in gleicher SBeife fid) mit bem (StaatSgefelje in ^iber*
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fptud) gefegt l^afcen toürbe. ^u ber römifd^en ^ird)e ba6 red}te ^Ser^Itnif? ju finben,

ift jumal ba, iuo neben i^r bie ebangeltfc^c ^trdje mit gleid)em 9iec^t befielet, eine ber

fd)iDerften ^lufgaben, bie ®ott an bie Genfer ber Staaten gefteHt tjat. 2Benn toir aber

3. ©. in ber Snftruftion , welche ber QJiinifter bein (Snrator ber Uniöerfität S3onn jnm

3l»ede einer oben anc^ ertcä^nten Unterfianblung ertfjeitte, (efen, ba§ baS :i3reu§i[d)e

©taotörec^t toefenttid) auf ber (Sin^eit ber l^öd^ften ©eiralt berutje, unb auf bem äußeren

©ebiete be8 freien ntenf(^tid)en ^anbelnö allein ber ^önig bie oberfte, Ouelle aud) be6

geifttic^en, b. t. be§ firc^Iidjen 9^ec^tö fet), fo ba§ ber geifttid^e Dbere nur mit feinem

33ortoiffen unb feiner Bui^^fung ba§ !ird^Ii(^e Seben burd) ©ebot unb ©agungen be*

ftimmen !önne (Ü?f)einh)alb III. 509;), fo mochte bie0 jtoar ber Seigre ber ©c^ule

entf^)red)en , eine rechte unb geredete ©renjbeftimmung aber fonnte barin fc^i»erU(^ ge=

funben ioerben.

On ber Z'i^at burften fonat^ an bie SSegfüIjrung be§ (Sr^bift^ofö xootji fd)trere 33e=

forgniffe get'nüpft toerben. S)iefe finb benn aud» reic^Iic^ in Erfüllung gegangen, benn.

junöc^ft toar bieg bie §otge, ba§ jener oft nabeln an ben 2Bal)ntDig ftreifenbe ^^ana«

tigmuö gegen bie ^roteftantifd)e 9?egierung unb bie eoangetifc^e ^ixd)t l^erOorgerufen

tourbe, toetc^er jegt juioeilen oon !att)oIif(^en ©d^riftfieüern aU ein erfreuliches ^iiä:iin

beö fic^ Iiebenben firc^Iidjen ?eben§ ge|3riefen tt^irb, toäbrenb er bod) nur ein fünb^afteS

3?ergeffen ber ©ebote ber 9?eUgion unb ©itte toar. ferner aber, unb bieg »ar ba§

ißebenflic^ere, i^ermoc^te bie D^egierung nic^t, bie eingenommene ^ofition ju beljau^ten;

inbem fie alfo jurüdjugeben genöttjigt toar, flärfte fie bie Öteaftion ber triumj^bii^enben

Äirc^e unb gab baburd^ S5eranlaffung, ba§ eine ©eftaltung, bie ju i^rer (gnttoidelung

noc^ gar manche 3fit gebraud)t bitte, fo gejeitigt toorben ift, ba^ fie fd^on nac^ Slblauf

eines -^abr^ebut ber ^ird^e al§ eine ioiüfommene ^rucbt zufallen fonnte. ^er £ÖInifd)e

i^anbel bejeidbnet fonadj eine loic^tige '^ija^t in ber @ef(^idE)te beS S3erbättni[feg jtüiffien

(Staat unb Ä^ird^e. S)er alte begriff be§ jus circa sacra ift in iljm nid^t bloß in

'ißreußen ioanfenb getoorben; ber (Staat bat feitbem auf oiele toid^tige dttdi^tt über

bie Hird^e oerjic^tet unb f{(^ nur ba§ 9?e(bt ber 9?epreffioma§regeIn r>orbel^alten, beffen

^ett»ät)rung erft nod^ ju ertoarten ftet)t. 3)iefe günftige Sage rooÖen loir ber fatbolifc^en

(Sd)toefterfird)e nict)t mißgönnen. SBoljI aber bürfen toir hjünfd^en, baß anä} ber eoan*

gelif(^en ^irc^e aller !Oanbe in itjrem engeren unb befd^eibeneren ©ebiete nid^t bie grei«

l^eit oon ber (Staatöaufftd^t, ioeld^e fie nid^t begebrt, fonbern bie greibeit ton ben

geffeln beS ÜterritoriaüömuS getoäbrt unb baß fie namentlicb burd) bie rechte 33erfaffung

bor ben Sinflüffen :^)oIitifd^er Söecbfelfäffe gefidöert njerbe, bie nad^ Umftänben iljrem

Siegiment beute eine ort!^oboj:e, morgen eine liberale unb übermorgen eine ungläubige

9?id)tung geben fönnen. 2Bir enthalten unö inbeffen, biefe (Seite ber ^Betrachtung bier

toeiter ju »erfolgen, unb toenben unS oielmef)r 3U bem gefd^idjtlid^en Zl)dk unferer 2Iuf*

gäbe ^urud, um bemnädjft unfere ©arfteffung ju fd^ließen.

^ac^bem ber (Srjbifc^of nad^ QJJinben abgefül^rt itsorben , toai)lk baS (5a]3itel unter

^Berufung auf bie l^ier entfc^eibenbe (Steffe be§ !anonifdE)en 9?ecbtS einen SJeriuefer (vi-

carius capitiilaris) jur SSerwaltung bec ®iöcefe, unb e§ entftanb baburd^ noc^ eine

3fncibentoerbanblung oon Ontereffe, inbem ber ^abft in bem 33reoe Ad acerUssimum

bom 26. ©ej. biefen (Sd^ritt jum böd^ften mißbiffigte (ogl. bie (Sd^rift: S)a8 Syjetro*

)3olitan=!2)omca|3itel ju ^öln in feinem 9ted^te, S?öln 1838). (Seitbem tourbe alfo ba8

9?egtment burc^ ben ©eneraloicar beg @rjbifd)ofS fortgefül^rt, hjäbrenb ber !?egtere ftill

unb nadö feiner afcetif(ben SBeife fromm in 9)?inben unb feit 1839 in 9}?ünfter lebte,

loot)in fid» ju n^enben il)m oerftattet toorben toar. Snjioifd&en toar einer ber \j!xv)?U

fäd^lid^ften (Streitpun!te befeitigt ioorben, inbem eine Sabinetgorbre bom 28. Oan. 1838

(3.33. bei äJJütter, Sejrifon beg tircbenrec^tg u. b. Slrt. (S^en, gemifc^te) er!lärt batte,

baß eg ben ©eiftlid^en nur unterfagt fei), fic^ ein formlic^eg S3erfpred^en über bie @r*

jiebung ber ^inber in ber fatbolifcljen Ü^eligion geben 3U laffen; bagegen fe^en ibnen

befd^eibene (Sr!unbigungen nic^t berboten, unb, toenn fie bie M)olifd)e S^rauung nit^t

borneljmen ju bürfen glaubten, l^abe gibifd^en il^nen unb ben fatl^olifdjen S3rauttl)eilett
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mit 5luSfcf>tu§ alle« 5Serfat)ren8 bei ben ©taatiSbel^örben lebigltdi ber S)iöce[atibifc^of ju

entid)eiben. -^n gleid^ev Steife Xüav auä^ ber jtueite ©treit))unft befeitigt, ba bic meiften

§erme[taner ftd) bem 2lu§[pnic(}e be§ ^^abfteö itntemavfen ; Stnbere tüenigftenS eine pole*

mi[c^e ©teHung nidjt behaupteten. (SnbUc^ ^atte ^yriebric^ SBil^elm IV. im ^lo'o. beö

3al^re§ 1841 ben (Sr3bi[d)Df in einem eigenijänbigen ©djreiben über ben Sßortöurf an

politifc^^^rebclutionärcn Umtrieben 2:i)eil genommen ju l}aben beru'^igt; aud) njaven fd)cu

torl^er in betreff bcS 35er!e^r8 mit bem 'iPabfle unb beö ^lacetö ber bifd)öfU(^en 55er*

fügungen Slnorbnungen getroffen «Sorben, iveldje beuttid) ben eblen SBitlen ®ered)tig!eit

ju üben befunbeten. dagegen iüurbe eine S^feljabilitation be8 (Sr^bifd^ofg nid)t gewährt,

üietmel^r vereinigte man fic^, toie berlantet, unter bat)rifd)er ^Vermittlung ba'^in, ba§ ber

(Sr3bifc^of ben SSifdjof bon (Spet)er, ü. @ eif f et, aU (Soabiutor mit bem 9?ec^t ber 9^ac^foIge

anna^ut unb il)n burd) einen Hirtenbrief einfüljrte. ©eitbem trat berfelbe nur nod) al§

©d)riftftener "^crbor, inbem er im 3^al^re 1843 ältere '»ßrebigten unb eine ®d)rift »rlleber

ben g-rieben unter ber S?irc^e unb ben ©taateu" erfc^einen ließ, bie ben <Stanbpun!t ber

Slb^anblung von 1817 über bie 9?eligion3freil)eit, obfd}on oijne allen Slnfprud) auf n)iffen=

fd)aftlid}e Gattung, fc^ärfer ausprägt unb weiter ausführt, unb toegen einiger jetotifc^er

3Ieußerungen gegen bie eüangelifc^e ^ird)e bereit« eriüo^nt lüorben tft. Qm Satire 1844

ging er (jum brüten Mal) nac^ 9^om unb foH i)on bort fd)leunig abgereist fei)n, um
ber i^m sugebad)ten (SarbinatSmürbe ju entgelten. Qm Qai)Xi 1845 eublic^ ift er

(19. Dft.) geftorben, unb ber ^vibft l^at ilim in feierlicher 2lnfprad)e nadjgerütjmt, baß

er burd) ben ®lan,^ feiner S;ugenb ber SBelt, ben (Sngeln unb ben SiJJenfc^en jum

©Äaufpiel geworben fei). S)ie borfteljenbe , mit bem reblic^en ©treben nac^ äöa^rljeit

unb @ered)ti9feit i^erfaßte S)arlegung wirb unfere Sefer in ben ©taub fe^en, biefe«

Urt^eil ;^u prüfen.

^riifcit, ein burc^ erfolgreiche« (Streben nad) politifc^er Unabl)ängig!eit bemerfeu«*

n3ertl)eS, in ber neuern ®efd)id}te be« o«manifd)en ©taate« t^iet genannte« tapfere« S3erg=

bolt, welche« mit ben fogenannten SJlaroniten gemeinfd)aftlid) ben Libanon betölfert,

5ugleid) aber aud) eine mertmürbige, bem 0«lam entfproffene , ibm jebod) innerlid) ganj

entfrembete religiöfe ©emeinfd^aft btlbet. Heber Urfprung unb Slbftammung biefer immer*

!^tn ungetDD^nlid)en ef^nograpl^ifdien unb religion«gefd}ic^tlid)en Srfd)einung fc^wanfen

bie ?lnfid)ten, eben beß^alb, weil bie jtoei berfd)iebenen , babei in grage fommenben

SJJomente meiftentl^eil« nid)t get)i3rig gefc^ieben werben. 2lm meiften I)at natürlid) bie

SDZeinung für ficb, ba§ ber 5^ern ber I)euttgen ÜDrufen, welche om Sibanon unb in

beffen näd)fter Umgebung Wonnen, ebenfo wie bie mit i^nen in bunter SO^ifc^ung ange=

troffenen SJfaroniten wirHic^e 92a(^!ommen ber alten ©^rer finb, wobei jeitweife 33er»

binbung mit einzelnen ©üebern frember SSolter, befonber« aber wol)t arabifd)er ©tämme

nic^t au«,^ufd)ließen fel^n Wirb. 3)enn gerabe Sßergbewol^ner bel^aupten it)re urfprüng*

liefen SBo^nfi^e am leic^teften unb längften. Obwol)l fi(^ 5?reusfal)rer in biefer ©egenb

anfiebclten, ift bot^ bie S3e^auptung, baß bie ©rufen 9^ia(^fommcn ber fran3Dfifd)en

Kolonie eine« ©rafen ®reuj: fet)en, rein au« ber ?uft gegriffen. S)a« ©ebiet be« ®ru*

fenüolfc« wirb /jum o«manifd)en 'ißafd)alif bon ^ilt'fa gered)net, umfaßt ba« äußere 2Beft=

gelänge be« Libanon, fowie faft ben ganzen Slntilibanon unb erftredt fic^, in ber 9?ic^s

tung bon dt. nad) ©., con 23eirut bi« ©ur (bi« jum alten jll)ru«) unb in ber 9?id;tung

bon 2B. nad) D-, bom mittellänbifc^en 9JJeere bi« jDama«!u«. 2)ie ^^efiben,} be« poli*

tifd)en Cberl)aupte«, be« ©roßemir«, ift ju 3)eir el Äammar (tlofter be« SSJionbe«) in

ber ^robin,^ ©d)uf/ ba« geiftlid)e bagegen, ber ©d)eift) ber in bie brufifd)e ?et)re (Sin*

geweiften (©d)eitl) el OltTil ober el £)tut), wol)nt nic^t in bemfelben Orte, fommt aber

'^äufig bortl)in. Om §auran (bem Auranitis ber gried^ifc^en ©d)riftftetler), öftlic^ bon

^aläftina, bcrmel)ren fid) bie 2)rufen in neuerer 3<^it fet)r beträd)tlic^; oud) um ©afeb,

im eigentlii^en ^^aläftina, Wol)nen bergleid)en. -Sn 3legi)pten, wo ber brufifc^e Öieügion«*

glaube juerft l^erbortrat, foll e«, j. 33. in ber Umgebung bon ^airo, nod) |e^t ber*

gleichen geben, aber fic Ijaltcn fid) in tieffter 3>erborgcn'^eit, weil fie l^ter nur al« ber*

^aßtc ©efte erfc^einen unb ber weltlid)e 2(rm fie Ieid)t erreichen !önnte. 2lm Sibanon
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finb fie eben md^ da ^JeUötonöpattet
,

fonbern al8 eine energi[d>c, fret^eitsliebenbe

ißölferfd^aft gebulbet, obtool^t man re(^t gut tt)ei§, ba§ fie nur ©c^einmoSlimen finb.

3n einem iljrer Sel^rbüc^er luirb ba^er auf bie i^^age: »Söal fagen t»ir bon SO^u^am*

meb?« entfc^ieben erflärt: »(gr ift ein (Satan unb ^urenfol)n," wälirenb ein anbereS

bie grage: tt'^aS ift'8 mit bem Sbangelium, tuelc^eö bei ben CE^riften ift unb icag fagen

lüir bauen ?" ba^in beanttüortet: "S)a8 (güangelium ift h)at)r'' u. f.
tu.

3)ie t^eoIogif(^e (Snci}!lot3äbie nimmt natürlid> nur barum unb nur infoioeit ein

Ontereffe an ben ©rufen, als fie eine eigene S^eligionS^artei ausmachen, obenein in

njunberlic^er ©urt^lfreu^ung mit (Sljriften jufammentDoljnen unb burc^ bielfad^en, ^eittceife

felbft innigen 33er!e^r benfelben nal^e treten. 3)enn obtüof)! fie bem äußern S3e!enntniffe

naci^ fid) al8 DJioöIimen barfteüen unb beß^^alb aud) toon Slnbern, lüelc^c uic^t tciffen,

ba§ fie ifjrem ©tauben nad^ ©rufen finb, bafür gehalten werben muffen, finb fie im

^er^en bod^ gegen ba6 S^riftentljum, inenn aud) nic^t gerabe freunbli(^, irenigftenS biet

ujeniger feinblicb gefinnt, al3 gegen ben 3ölam, üon iDelt^em fie, obft^on aU ein ^ä§=

lieber SluStcud)^, ausgegangen finb. ®d^on biefer Umftanb fiebert i^nen bie befonbere

2Iufmer!famfeit ber europäifd)en (S^riftenljeit, jumal lüenn man bebenft, ba§ nod) in

un[erer Ijoc^gebilbeten ^dt auf ber anbern ^albtugel unferer (Srbe burd) bie 3JJormo=

neu bem d)riftlic^en y^amen eine äl^nlic^e ©d^mad), Vüie feit bem 11. -öal^r^unbert bem

3Slam burc^ bie ©rufen angetl^an mirb. 2Iu(^ ber @eifteg))rose§ , toeld}er fidE> in ber

(Snttüidelung beS brufifd^en ©ogma'S unb feiner inneren Setoegung hmbgibt, ift ein

rec^t toarnenbeS Seifpiel bafür, baß ein an fid^ ridjtiger @eban!e, tcenn er einmal auf

einen abfc^ü[figen ^Ibtoeg fit^ verlaufen ^at unb babei bis gur äußerften (Sonfequenj auS*

gefponnen tcirb, julegt gerabeju in 2ltbern^eit unb Unfinn umfdjlägt. @rtr>ägt man nun

noc^, ba§ Ijier ein furchtbarer, freüel^aft genährter Srrt^^um fd^on met)r alS acht %ai)x=

i^unberte feine £)p\ix gefunben I)at unb immer nodö finbet, ba§ er fie gerabe unter bem-

nüc^ternften , mäjjigften, auSbauernbftcn unb gaftfreieften Ifriegerbolife an fid> fettet, ba§

er f)ingegen üon feinen Opfern mit einer ßätjigfeit unb §artnädig!eit feftgeljalten toirb,

weld^e einer befferen ®a(^e iDÜrbig tcäre, aud^ burd) eine jafjlreic^e unb etgenf^ümlid^e

Literatur, ioelc^e jwar fremben SStiden verborgen gehalten töirb unb nur burd) anfällige

Umftänbe in eurc^äifd) = d^riftlit^e ^änbe gefallen ift, enttüidelt, begrünbet unb gegen

äußere unb innere geinbe lebl)aft bert^eibigt twirb, fo begreift fid^ leidet, toie fafl -Seber,

ber ^aläftina'S unb (St)rien6 53oben betritt, baS gelieimnißüoHe ©unfel, in n3eld)eS bie

©rufenreligion fii^ bis |e§t nodf) immer ^u l)üffen t^ermod)t l^at, boüenbS ju jerftreuen

bemüht ift, in ber Siegel freilid^ ol)ne allen (Srfolg. ©enn bie 9}?itglieber biefeS @e*

l)eimbunbeS ^aben i^re beftimmten (SrlennungS^eid^en , meldte jtoar jelit jum 2:^eil auS

i'^ren ©c^riften ju entnet)men, benen aber, toeld^e jene ©egenben befud^en, getöö!^nlic^

unbefannt finb, fo baß fogar ein ^. ?. iöurdl)arbt, als er Don einem ©rufen in

biefer ißejie'^ung auSgeforfd)t tourbe, ben ^votd ber an il)n gerid^teten i^ragen ni(^t

al^nte (Travels in Syria p. 305, in ber beutfd). Ueberf. ©. 474). ©arum erflärt fogar

'^^. SBolff (9?eife in baS gelobte $?anb ©. 232), n)eld^er in einer guten 5D?Dnogra)3l^ie

(©ie ©rufen unb i^re Sßorläufer, 2^. 1845. 8.) feine SSertrautl^eit mit bem fraglid^en

©egenftanbe funb getljan l^at: »Heber bie Steligion ber ©rufen l^abe id^ lieber in §aS=

beia, einem ^auptfi^e ber ©rufen, nod) fonft auf bem Libanon ettoaS 5JJä^ereS ober nod^

^äd^tbefannteS erfal)ren fönnen; benn bie ©rufen finb in ^infidjt i^rer 9?eligion*l)öc^ft

jurüd'^altenb ; irenn man aber (Sl^riften ober SJiul^ammebaner nad^ ber 9teligion ber

©rufen fragt, erplt man nie eine anbere Slnttoort als bie, baß bie ©rufen gar

feine 3?eligion l^aben." ©ie ©rfennungSjeid^en fd)einen in ber jüngflen B^it c]^nel)in

eine Slbänberung erfal^ren }jVl 'ijcAtn. ©ie meiften eingaben ber 8?eifebefc^reiber alfo,

fobalb fie über baS -Sebermann in bie Slugen fällige l^inauSge!^en, finb mit größefter

3Sorfidl)t aufjune^men, ba fie fid^ nid^t feiten nur ben ®(^ein beS äJiefjrtoiffenS geben,

bietteid^t auc^ felber ©etäufd^te finb. ©ie neueften bead^tungStoert^eften 33erfud^c finb Chur-

chill, Mount Lebanon: a Ten Year's residence from 1842 to 18525 describing the

manners, customs and religion of the inhabitantsj witli a Ml and correct account of
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the Druse religion and coutaiuing historical records of the Mountain Tx'ibes, (Lond,

1853. 3 Vols. 8.) unb G. W. Chasseaud, the Druses of the Lebanon, theu* manners,

customs and history. (Lond. 1854). S3on beit 33erid)ten [rüljerer ^Jeifenben finb Sarfteit

9?tebu{)r (^eifebefc^retBung ö. Slrabien. 2 Vcj. ®. 428 fg.), S3olne^ (Voyage en

Syrie etc. T. IL p. 37 sq.), -3. S. Surcfl)arbt (Travels in Syria and the holy Land,

p. 193 sq., beutfcbe Ueberf., beforgt b. ©efeniuS, ©. 317 fg. unb SInmer!. ©. 523 ff.),

9tobinfon CSßaläftina unb bie füblid) angren.^enben ?änber. 3 5Sb. ©. 752 fg.) unb bie

anonyme ©c^rift : ®ie I)euttgen ©i^rter ob. gefettige unb |3oIitifc^e ßuftänbe ber ©ingeborncn

in ©amaSfug, 3lteppo unb im S)rufengebirge (©tuttg. u. ZxA. 1845) borjüglic^ em^fe!^«

lunggroert!^. On aüerneuefter ßeit ift l^ier unb ba bei luoWraeinenben 9}?enfc^enfreunben, in

^riftüc^ gefinnten ©emüf^ern, bei reblic^en 2t^ofteln europäifc^er Siüilifation, aber au^

bei furjfic^ttgen ^oUtüern unb un!unbigen ®timmfül)tern atter SIrt bie ben Stufen f(^mei=

c^elJjafte Stuftest aufgetaud^t unb beg Sreitern auSgefül^rt, fie möd)ten nebft ben SQiaroniten

in bem balb ju öerl)Dffenben ©rneuerungS^rOj^e^ beö Orient!, inSbefonbere beä mo8limi=

fcben unb ncc^ fpejieder im türfifc^en 9?eic^e ein bebeutenbeS, bie geiftig t»er!ommene unb

fittüd) Derberbte -öJaffe iDo^Itl^ätig burd)brtngenbeg germent bilben. OnmietDeit biefe fü^ne

©rmartung ica^r unb bered)tigt genannt n^erben fönne, hjirb fid^ für ben rul^igen unb be*

fonnenen 58eurt^eiter auS folgenber ©arftettung fe'^r leitet ergeben. (Srfüüte fie fi6 tcirf*

lid), ü3aö nic^t befonberS toal^rfc^einlic^ ift, fo gefdjäl^e e8 eben nic^t burd) ben @Iaa=

ben ber ©rufen, fonbern tro^ beffelben, ireil @otte§ SBege oft njunberbar finb

unb »fein ift, ber ba irret unb ber ba Derfütjret."

©djon ber 9'Jame 3)rufett (eigentUd^ Durus) toar feinem llrf^runge nac^ 5ßieten

nic^t !(ar unb tnurbe ba^er fef)r berfd^ieben abgeleitet. (Sr fommt unftreitig bon SJiu*

l^ammeb ben -Öfmael ©arafi Ijer, iDelcber juerft iiffentlic^ ju be^an:pten roagte, in bem

fatimibifd}en ^tjalifen §a!im SSiamritta^i fet) bie ©ottl^eit in fic^tbarer ©eftalt erfd)ienen.

Silai^ ben 9?eligion§bü^ern ber Partei felbft !ann biefer SDIann jtrar fonft feine große

unb lange SBirffamfeit gefiabt l^aben, unb trat fe'^r batb in ben §intergrunb gegen

§amfa, ben etgentlid}cn @d)öpfer unb SSegrünber beg @Iaubenöfl^ftem§. 5lber infofern

feine ^edf)eit ben §auptfa^ ber ^^artei öffentlich aufftettte unb oerf^eibigte, fonnte bon

i^m i^r aud) ber SRovat loerben. -3n offenbar gejnjungener SBeife tßirb ber 3^ame bon ben

brufifc^en ©(briftftettern felbft bom arabif^en 53erbum clarisa (mit Se) abgeleitet, ba§

er "in 33efilj (beS ©laubenS) ©efe^te" bebeute, ober finb biefem 22Borte S3ebeutungen

jugefc^rieben, bie e! fonft nic^t l;at (ausgeben, fid) untertoerfen): umil fie auöge*

gangen finb C[\x^ atten 33ölfern unb fic^ untertborfen !^aben ben ©efet^en unfereS

^errn" (nämltc^ be8 §amfa ober be8 §a!im), ober c8 gleic^bebeutenb genommen mit

darasa (mit Sin), fo baß 2)rufe berjenige ^ieße, »hjelc^er bie S3ud)er ^amfa'Ö ließt,

tbie e8 ^flic^t ift." ©etoö^nlid) nennen fid) bie !iDrufen (Sinl^eitgbef enner, Uni*

tarier (Muwahhidun) unb il^re ?el)re baS @in!^eitöbe!enntni§ (Tauhid), tbomit

atterbingS auf ben ©runbgebanfen if)reS ©^ftemS, an hjcld^en i!^re foloffale ^erirrung

anfnüpft, :^ingetüiefen ift.

2)a8 ©rufent^um toirb ^^njar erft im 3al)re 407 ober 408 ber §ibfd^ret (1016—17
nad) G^r. ©eb.) bcmerft unb erft attmä^lig tbid)tig , njej^ljalb ber arabifc^e ®d)rift=

fteUer ©d)a^raftani in feinem ^udje über bie 9?etigionSparteien unb ^^ilofopl)enfd)ulen

nid)tS babon ernjäljnt, !^at aber offenbar feine leljte SBur^el in ber ^el^re ber ©efte

Söatinija (b. i. bie innerer), einer ©rujjpe bon ^Sma'ilila (3ämailiten), lbeld)e

ju ber grof^cn unb mannigfaltig ,^erfplitterten Slbt^eilung ber (Sd)ia' (©d)iiten, @e*

genfa^ ,^u Sunna, ©nniütcn) unb pi^xx ben Ultra'« barunter gehören. 3)ie S3atini|a be-

l;aupteten, »baf? jebeS ^engere ein OnnercS unb |ebe ^oranftette einen inneren attegorifd^en

Sinn Ijabe;" mit ."pülfe bicfcä ©runbfa^eS lief? fid) natüvlid) au8 ber foranifd)en ?el)te

QÜ.ti 5(jr6glid)e Ijerlciten unb barin finben. 2Bie atte ©d)iiten l^ingen aud^ atte OSma'*

ilija bor^ügtid) bem 2lli an, beffen ^iac^fornmen baS Omamat (bie erfte unb ^od^fte

©tette beä 9}ful)ammebaniSmuö) nid)t entjogen njerben bürfe unb unterfd)ieben fid) bon

onbern (5d)iiten barin, iborauf aud) il)re iße3eid)nung l)intbeift, bo§ fie -SSma'U nac^
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feinem 33ater SDfd)a[av ^'aVxt al§ rechtmäßigen Qmcim anfallen. SBenn bie tarmateu

aU biejenige ©efte angegeben »erben, auö toeicijer bie S)rufen junäd^ft afcftammen
, fo ift

baS gan3 richtig ; bentt mit biefem y?amen toirb eben nur eine fpätere 9?üancirung in bec

$?e^re ber biel früher bor^anbenen Satiniia (ober 33ateniten) be3eid)net (feit 264 ber

^ibfc^ret). 3)iefe ^atmaten (Karamita) trieben nid)t nur bag ^lüegorifiren auf bie ©pilje,

fonbecn mipraud)ten and) ^^ifofop^ie unb ©peMation, um bie @runbfä(3e bon @e=

red^tigfeit unb Drbnung unb bie 5lnna^me jeber Dffenbarnng unb göttlidjen 2(utorität ju

untergraben unb ju erfd)üttern, lehrten ben entfdjiebenften Sltbei^muö unb abfoluteften

3J?aterialiSmu§ , bel^anbelten biefe 3)inge aber für bie SO^el^r^at^I ibrer ©lieber aU @e=

l^eimlebre, inbem fie nad^ ^erfc^ieben^eit ber gä^igfeit, ber 3>orbilbung, beS 1tmptxa>

mentS u. f.
in. (Stufen ber (Sr!enntni§ unterfc^ieben (ba^er neun @rabe ber @initieif)ung),

unb überbauet mit gri3§efter ©c^Iau^eit berfu^ren, cl^ne in ber Sßo^t ber äJlittel irgenb be*

benfUc^ ju fet)n.

Ueberboten tourben bie ^armaten infofern nod) burd) bie ©rufen, al8 bie $?e^teren

gerabe in einem ^öc^ft launifc^en, graufamen, ja iDa^nlüiljigen 5:t)rannen, nämlic^ bem

fec^gten gbalifen ber gatimiben (bem brttten berfelben in 2(egt}pten) bie ©ottfjeit ^3er*

fönlic^ erfd)ienen glaubten. SDiefer (S^alif na^m bei feiner Sljronbefteigung ben (S^ren*

namen ^aHm biamriltalji (ber burdb ©ctteS ^ßefe^t 9?ic^tenbe) an, regierte bon

386—411 ber ^ibfc^ret, tiatte biet mit innern Unrul^en ju fämpfen unb fam julel^t

burd^ 2J?eud)elmorb um, nad}bem er fi(^ burcb feine unfinnige §anblung§ibeife nic^t nur

bie ©emütber feiner Untertbanen entfrembet, fcnbern anc^ ein ©egenftanb oHgemeiner

gurd)t unb jugleid) ber 2)erf|3ottung getDcrbeu tbar. ((Sine B^itlang lieg er Za^ unb

Sf^ac^t im ^alafte §id)t brennen, bann luieber gonj unb gar feineS anjünben ; er ber-

fabe felbft oft bie gemeinften ^olijeifunttionen.) 33eim jtobe feinet 93ater§, be§ Qi)a=

lifen 2lfi8 billal), iuar er noc^ febr jung (ni(^t gan^ 11 V2 S'alir att); aber fe^r balb

entlebigte er fid) ber 9J?änner, beren Obbut fein 33ater ibn anbertraut ^tte. Sin be*

ftänbiger SBecbfel ber oberften S3eamten tnar h)äl^renb feiner 25|äbrigen Regierung an

ber STageSorbnung unb brad)te in bie SSermaltung Unfidjerbeit unb -önconfequen;^ , in

toelc^er §a!im freiließ felbft eine große ©tärfe befaß, fo baß feine 53erorbnungen fic^

nic^t feiten burc^freujten unb eine bie anbere aufbob in rafc^er 9Zad}einanberfoIge. ©ic

fc^iitifc^e S^enbenj beffelben jeigte fic^ in bieten feiner ^anblungen. (So ließ er im

3al)re 391 ber §ibfd}ret einen 9}?ann auö St^rien enthaupten, tbeit er Slli ju fennen

leugnete. 2luc^ im 3^a^re 393 bettiieS er bei berfc^iebenen 53eranlaffungen feinen (Sifer

für ben 3§Iam überbauet unb für 2(li in^befonbere, fing au(^ an bie St^riften unb -öuben,

toeldbe biö^er jum STbeit fefjr einflnßreid)e Stellen befleibet t)atten, ju berfolgen unb in

rafftnirtefter 235eife ^u quälen unb ju necfen. IttmäbHcb fc^vitt er barin immer weiter

;

fo nötl^igte er fie, llnterfc^eibungSseicben ju tragen (bie S^riften blaue, bie -3uben fd^njarje

Äleiber unb betbe fc^irsarje Wl^m; bie Sbriflen freuje V/z (äUen lang unb 5 'j]3funb

fd)tt}er, bie 5uben fc^inere ^iiljerne Knäuel al8 Symbole eineö talbgfopfeö u. f. ib.).

StjriftUd^e fird^en, 3. ^. bie §l[uferftebung§fird)e 3U öerufalem, unb bie (Stjnagogen ber

-Suben mürben jerftort, ba§ ©lodengeläute ber Sfiriften berboten u. bgl mebr. 5ßi8 jum

Oabre 405 ber ^ibfcbret foUen auf feinen ^Befebl mebr al^ 30,000 ^ird)en unb ^'töfter

in Siegijpten unb Si^rien ju ©runbe gerid^tet fe^n. ®er ^inrid^tungen gefd^aben biete.

®abei h)urben 3Sor!eI)rungen getroffen, burd) eigene baju beranftaltete S3orträge bie 9J?engc

jur religiöfen Slnftd^t beä §errfd)er8, jur batenitifd)en ©efjeimle^re Einzuleiten unb in fie

einjutbei^en. ©a^tbifd^en (im Oa^re 400 ber §ibfd)ret) entfagte §a!im ibieberum feierli^

ben ©ebräud^en ber Sd)iiten, unb fd^ien ber in 2legt)pten beliebten funnitifd^en 9?idbtung

ficb ^ujuneigen. ©iefer fdjeinbare Umfdbibung tbar jebod^ bon furjer ©auer, febrte aber

nod^ @in Tlal (im Sabre 403 ber §ibfd)ret) lüieber, natürtidb nur aU potitifcbe Ttü^=

regel ju momentaner SSefd^tbid^tigung ber f(^tbierig geworbenen ©emüt^er. 35om 5abrc

404 ab bagegen bis ju feinem STobe jeigte er feine feinblid^e ©efinnung gegen bie Sun*

niten. S)ie auSfi^tbeifenbe SebenSart ber ägt^ptifdben grauen benutzte er al§ 33orn)anb,

um i^nen ba§ SluSgel^en bei Züq unb ^adit, ba0 ^erau^fel^en au8 2:pr unb genfter ju
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berfeieten, fo ba§ 35iete, für bie S^tentanb forgte, au§ SD'iangel an 9'Ja'^rung unb ÄIet=

bung in ben Käufern um!amen. 3)iefe 5!}?aßregel fteigerte aBer bie allgemeine Un^ufrie^

benf)eit unb touxbe in i^ren legten ^^olgen für il^n ber^ängni^ücH; fie führte ju einer

33erfd)i»örung fetner (Sd)n3efter mit einem f)0(^geftellten 33eamten, Suffuf ©eüf ebbaula

ben 3)atDn)a8, ivelc^er ben i)erl}aJ3ten ß^aÜfen auf einem feiner nächtlichen (Spazierritte

burd) gebungene DJJörber befeitigen Ite§.

5L>on ben ©rufen nsirb baö Satjr 408 (nad) anberer SlngaBe 407) ber ^ibfc^ret aU
ba^jenige l^ingefteUt , tüo §a!ira'8 @ottl)eit fid) offenbart l^alt; barum l)eißt e8

in einem brufifd^en Satec^igmuö (f. @ic^^orn'§ Steuert. 12 S^ ©. 156 fg.): i^rage.

"2Ste unb tcann nsar unfer ^err, ^aüm, fic^tbar? Slntmort. (Sr tüax e0 im Sal^r 400

ber g(ud)t SO^u'^ammeb'ö. gr. Unb ioie tcar er fic^tbar? SlntU). @r njar fidjtbar unb

fagte, er fet) auö bem @efd)ted)te SKu'^ammeb'^ , um feine @ott!)eit ^u tjerbergen. }^v.

Unb toarum berbarg er feine ©ott^eit? SIntto. Seil fein SBorübergel^en nur !urj unb

bieienigen, h3el(^e il)n liebten, nid)t ja^lreic^ ir>aren. ^r. Unb hjann erfd)ien er unb

jeigte feine @Dttl)eit? 2lntra. ''Jlad) bem Saljre 408. %x. Unb tok biete Sa^re blieb bie

©ott^eit in ©ic^tbarfeit? Slnttb. S)a§ acfete Sai)X ganj unb er berbarg fid) im neunten

3a^re, ö3eil e8 )x>ax baä -3a^r ber Sirübfal unb SSergeltung." (Sin äJJifficnär (ein !Dai)

ber batenitifc^en ©efte, 9}?u^ammeb ben -Sämael ©arafi, in brufifc^en Schriften 9^efc^=

tefin genannt, ber Eingabe nac^ bon ©eburt ein ^erfer, fam nac^ 9legt)pten, trat in

^afim'ö S)ienfte unb tt}urbc bon biefem feljr auögejeid^net, wogegen er baS S3ol! auf--

forberte, ben S^alifen al§ ®ott, ben äiBeltfd}ö;pfer anjuerlennen unb in einem iSud)e ben

5ßett)ei8 bafür ju liefern fudjte. 2Il§ er aber bieS ju ^airo in ber 5D^ofd)ee borlaS,

ibanbte fid) baS 33ol! boller (Sntrüftung gegen i^n, fo ba§ er fic^ mit 9Jiü^e flüd^tete

(nad) einer, ober ibie eö fd)eint, unrichtigen Eingabe töbtete i^n fogar ein Surfe), ein

brei Sage bauernber Sumult entftanb unb biete bon fetner 'Partei umtamen. 3)er S^^alif

tüagte ntd)t, il}m offen ju lielfen, fonbern i)k^ il)n nad) ©^rien entn3eid)en, bamit er bort

im ©ebtrge, unter einer ungebilbetern unb leidster berfüljrbaren 35ebölferung, feine ?eljre

berbreite. S)ie§ t^at ©arafi ba'^er im S^ale Seim aUal) , toeftlic^ bon S)ama§!u§ unb

im ©ebiete bon 'j)3anea§. S)urc^ S3ert^eilung bon @elb begegnete er bem entgegentretenben

3ibeifel, ibobei er ber ©enußfud)t unb ?eibenf(^aft fc^meic^elte , inbem er 2Beintrin!en

unb Un3ud)t erlaubte unb feinen SlnMngern ben S3efil} berer jufid)erte, toelc^e il^ren

©lauben nid)t annet)men würben. S)aS ©ogma ber ©eelentbanberung war ein §au^t=

I)ebel feiner S^eologie; beun bie ©eele Slbam'ö foHte in 2lli ben 2lbu Saleb, beffen

©eele wieber in §afim'8 S3orfal)ren unb nun in §a!im felbft wieberge!ommen fel)n.

S)}ad) brufifd)en 9^ad)rid)ten !am S)arafi mit me'^rern 2ln'^ängern im Sa^re 410 ber

^ibfc^ret um; aiibere ÜJtittljetlungen laffen i'^n jeboc^ nod) im -Saläre 411 gegen bie Surfen

täm^fen. @r fd)eint in einer ©d)la(^t bon ben Surfen gelobtet ju fet)n.

9ca(^ einem ^weiten berunglüdten 3>erfud)e, bie gDttlid)e S5ere^rung ^afim'ö burd):=

jufe^en, weld)en ein gewiffer ^afan ben §aibara gergani, mit bem SBeinamen 21 f f) r a m,

mit großer .^erfljeit unternommen l^atte (feine Segleitung würbe babei erfc^lagen, er felbft

muf3te fid) flüd)ten) , berfolgte enblic^ biefen ^lan ein gewanbter DJJann, welcher Waljr-

fc^einlic^ fd)on biö^cr bie geheime Sriebfeber ber ganjen SSewegung gewefen, unb fid)

tlüglid) biSljer nur im §intergrunbe gel)alten l;atte unb welcher bal^er mit 9?ec^t bon ben

S)rufen nod) je^t aU (Stifter i^rer religiofen ©enteinfdjaft betrad)tet wirb, ber %\l^\a=

brifant .f)amfa ben 2lli ben Slljmeb, mit bem Seinamen §abi (ber Seiter), ßr war

bon ^crfifd)er Slbfunft , fam nac^ 2legt)pten, nal^m feinen Slufenthalt außerhalb 5?airo'S

bei ber 3J?ofc^ee 33ir unb warb allmä^lii^ unb in borfid)tigfter Seife Slnl^änger, bon

weld)en er auc^ meljrcre auf SO^iiffion in ©t)rien unb 5(egi)|3ten auSfenbete. Dffen ju

prebigen begann er erft im -Sa^re 408 ber ^ibfc^ret, nod)bem er fc^on länger (etwa

3 3:a^re) in 2legt)pten fid) aufgeljalten ^atte. 3" Idmn ^rofeli)ten Ijatte auc^ ber nod)

junge yfefd}tefin S>arafi gel)'6rt; e8 wäre möglid), baj^ er burc^ biefen bie öffentliche

äHeinung l)abe crforfd)en wollen unb be^^alb ,^u feinem fred^en SSerfa'^ren bielletd)t ber*

anlaßt l)ätte, aber wa^rfcl)einlic^er beabfidjtigte ber ©c^üler bem SJieifter äubor^ufornmen
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utib ben ju bertjoffenben Sßort^etl fic^ jujuwenben. Söemafteuö fcefc^ulbtgt i^n ^amfa

be8 ^oc^mut^eg unb ber Sltimaßuttg, fic^ be8 3)ienfteS ber OffenBarung ju 6emäd)tt9en;

er tabelt eä, ba§ er fic^ über i^n erl)oben, inbeiii er fid; ©c^tüert beS ©laubenS

unb ^err ber Stnl^änger be3 Setterö genannt, unb fic^ felbft für ben Qimm ex^^

Hart f)abe (er Belegt il^n mit ©d)tm^fnamen, n^ie ^alh, ©c^ivein, ©atan). 9^atürUd)

fanb st»if(^en §am[a unb bem SljaUfen eine innige ^öejie^ung ftatt, unb bie iraljren ^lU

fiepten beö Se^teren enteilten fid) immer mel)r. 2)aS @ebet, iüdd)c3 er fonft an feft*

liefen Sagen in ber SD^ofc^ee ju Bitten getüo^nt ii^ar, l^ielt er nic^t met)r, bie SBallfa^rt

na'c^ aJJeffa l^inberte er unter nichtigem SJorraanbe, unb fd)id'te fein @e[(^en! me!)r jum

©c^mud ber taaBa. äBä^renb bie ©e!te ber ©arafiten (©rufen) unter feinem ©c^ul^c

unb burc^ feine offenfunbige S3egünftigung fid) Bilbete unb immer großem lnl)ang ges

iüann, iüuc^ä and) bie ©ntrüftung ber ädjten SD^oSUmcn, fo ba§ e§ ju einem Bufammen:=

ftog ber feinblic^en Elemente in ^urjem fommen mußte. Sita baljer im Oal^re 411 ber

^ibfc^ret ein §aufe bon ^amfa'3 ©enoffen, barunter namentlid) Serblja'i, in eine

9JiDf(ice einbrang unb ben 9:M]i aufforberte, ^aüm'S @ottl)eit anjuerfennen, ujurbe ber

©|)red^er getöbtet unb au§erbem mand)e Rubere. S)er (5I)alif ließ jttjar bie S^ter er--

greifen unb l^inridjten, bagegen tourbe §amfa'ö SBo^nung Don 3J?ännern ber ©egenpartei

angegriffen, auSge^lünbert unb jei-ftört, aud) bie barin Befinbli^en ^erfonen ermorbet;

§amfa felbft enttarn in'S S^alifenfdjloß unb inurbe Don §afim verborgen, tDelc^er ber

ungeftümen i^orberung ber ©egner, il^n auszuliefern, mit ber Uniüal^rl^eit augtt)tc^, ba§

er iljn l^abe Ijinric^ten laffen. ®er getoanbte ©ad)iüalter beS ®rufentl^um§ '^at freilid>

biefeö (greigniß ganj ju feinen ©unften bargeftellt unb Benutzt e§ fogar al8 SetoeiS für

feine göttliche ©enbung. ©eit bem 5a^re 408 ber ^ibfc^ret fu(^te ber (S^alif fid) auc^

ben ©c^ein ju geben, baß er baö Verborgene n^iffe, unb ju bem (Snbe burd^ ein feljr

tüeit getrieBene§ ©pionirft)ftem bie ©e^eimniffe ber ?ente ju erforfd)en, gab Dor, baß er

mit ©Ott in einem befonbern 33erlel^r [tel}e, »erlangte auc^, baß Sebermann bei ^^cen*

uung feincö 9?amen8 im öffentlichen ©ebete in ber 9Jtof(^ee fid) erl;eBe. ®ie Blinbc

9)?enge fing an @rftere§ ju glauben unb ba§ ß^^ite ju t^un, ja fein iBerlangen »o^l

noc^ ju üBerBieten, fo baß fic^ Viele au3 Sigennu^ ober ©c^tüad)finnigfeit bei ber S^en*

nung feines 9^amen8 niebertüarfen, unb itjm au(^ außerl)alb ber 9JJofd)ee biefelbe (5!^renbe»

jeugung erliefen, inbem fie riefen: »£) beS (ginjigen, beS öinen! o bu, ber bu

Seben unb iob öerleiljft!" ©olc^e frebel^afte Sieben ließ er nid)t nur ^u, fonbern

ua^m fie tool^lgefäHig auf unb förberte fie, inbem er benfelben 2;on anfc^lug unb f|3rac^:

./S)er 9^il tft mein, id) bin'ö, ber i^n fd)uf.« pr öuben unb ßtjnften brad)te

feine nunmehrige ©enftoeife ben Vortl^eil, baß er nad) neuniäl)riger Verfolgung ber*

felBen bulbfamer- gegen fie ujurbe (im Sa^re 411 ber §ibfd)rct, feinem SobeSia^re),

überhaupt ©etoiffenSfreil^eit gab, unb fogar (S^riften, tt)elc^e in ber 2)rangfal fi(^ nur

äußerlich jum 5Slam befannt, aber bem Sl)ciftentl^um nic^t n)ir!li(^ entfagt l^atten, bie

ßrlauBniß gab, offen i^ren früt^ern ©lauben ju belennen (6000 machten bon ber (Sr=

laubniß ©ebrau^). S)ie berfc^loffen gemefenen d)riftlt^en Sird>en n)urben icieber ge=

öffnet unb bie jerftörten ^ergefteHt, ben S^riften bie iljnen genommenen S3efi^ungen

jurüderftattet, bie garten ©efeije gegen fie aufgehoben.

§atim foll aus feinem ^oroffo^ gefc^loffen l^aben, baß i^m in ber 9?a(^t, tco er

umfam, unb am folgenben Stoge große ©efa^r breite; feine SJJutter ^abe il^n bal^er brin=

genb abgemahnt, toä^renb blefer bebenflid)en ßeit ben "i^alaft ju bertaffen, unb er i^r ju

Bleiben berfproc^en l^aben, aber bie SJJac^t ber ©ewoBnlieit l^abe bermaßen übertoogen,

baß er boc^ nod^, nadjbem ber größefte J^eil ber 9?a^t borbei UJar, auf feinem @fel

nad> tarafa geritten fet). 2Iuf bem getbö^nlicb bon i^m befudjten Verge SWofattam blidte

er auf jum morgenblid)en ©tern^immel, fat| ben '^JiaxS am ^ori^onte Iierauffteigen unb

murmelte bor fic^ ^in: -/3)u bift alfo l)eraufgeftiegen , Verftu^ter, Slutbergießer! meine

©tunbe ift gelommen." Xiie gebungenen SJJörber, tt)el(^e ouf ben 9?at:^ feiner i^m jür=

nenben unb i^ fürd)tenben ©(^toefter ©itt atmulf l^ier berftedt i»aren, fielen über i^n

I>er, töbteten i^n unb ben jungen ©Haben, ujetc^en er al§ alleinigen ißegletter bi§
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ju tiefet ©teile mitgenommen l^atte, berftümmelten [ein 9?eittt)ier unb nal^men feinen

^eic^nam mit, um ifjn in ben ^^alaft ju fd)affen, iro er vergraben nsurbe. ©ein plölj'

Ii(^e§ SJerfc^iöinben in einem 2llter Don 36 Sauren unb 7 9}?onaten erllärte bie barum

Befragte (Sd)lt>efter alö ein frcih)ttlige8 ©id)Oerbergen, um ber il)m 7 S^age lang brol^en*

ben Sobeögefa^r ju entgegen. 3)iefe 2Bod)e knu^te fie, um burd^ finge ©d^ritte, reiche

©elbfpenben u. f. to. ^atim'S ®oI)ne, iceldjer nod) ein £inb icar, bie ü^ac^fotge ju fid)ern.

jDanu fAaffte fie 5lHe au3 bem SBege, njetc^e um ben eigentlichen §ergang ber ©ac^c

tou§ten. S3ei einem 2:i)eile ber ägi)ptifc^en 33eböllerung ftanb e8 übrigens feft, $afim fe^

nic^t tobt, ©eine S3erel)rer, bie ©rufen, ^offen nod) immer feine 9?üdfel)r. 3tnbere

bel^aupteten , er fet) in bie ffetlfd^e SBüfte gegangen unb bort Wonä:) geworben. ®em
33arl)ebräuö tourbe ju S)ama§!u8 bon ägt)):>tifd}en ©efe^Ieljrern erjö^It (ügl. Chronic.

Syriac. p. 221), ir>ä^renb ber (^^alif bie (S^riften ^eftig verfolgt Ijabe, fet) i^m SefuS

erfc^ienen unb bon ber ^zit an fet) er gläubig geiDorben, in bie 2Büfte gegangen unb

bafelbft geftorben. S)ie fc^einbar rätl^fel'^afte 2Beife, in h3etc^er er berfc^toanb, entfprad)

ju fe^r bem menf(^Iid)en §ange jum SBunberbaren, baju !amen I)ier nod} tjerfdiiebene

^ntereffen in'iS ©piel (namentlid) auc^ baS brufifc^e), als baß nic^t baS fpäter befannt

geiDorbene gaftifc^e bei fielen l^ätte ungläubig aufgenommen toerben foHen. ^a6) einer

bon 9JJa!rifi mitgetl)eilten Ueberlieferung tüäre §afim nic^t auf SSeranf^altung feiner

©c^iDefter, fonbevn burd) einen eifrigen SDioSlim erbold^t tüorben. 2In ^Betrügern, lüeldbc

fic^ für ^atim ausgaben, fel;lte eS auc^ nit^t; ein djriftlidjer Slpoftat, ©d>erut, toetc^er

in ©eftalt unb ©timme mit bemfelben biet 2leI)nIi(^I'eit ^atte unb ben 9?amen SIbularab

annahm, fpielte biefe 9?oIIe 20 3a^re lang. @iner ©d)rift beS öamfa ^ufolge l^atten

bie !Drufen bie ©ünben ber 9Jienfd)en atS bieUrfac^e babon anjufeljen, ba§ ^alim ber«

fc^ibunben fet); ber ?el)rer berbietet il)nen ba^er, benfelben ju fui^en ober ben Ort, tbo*

l^in er fid) jurüdgejcgen l^abe, erforfc^en ^u tooHen {Süv. de Sacy, Chrestom. Arab.

T. I. p. 275. 277. 279). ©iefer ©rufengott '\)o.iiz große, bunfelblaue, lebl)afte Singen

unb eine ftar!c, furchtbare ©timme; Unbeftänbigleit unb @raufamfeit, unbegrenzte @itel*

!eit, Steigung ju S^i^or'^eit, ju ©onberbarfeit unb Slberglauben , SD'Jangel alleS fittltc^«

religiöfen ^altS neben einer gelbiffen Ä'luglieit unb Urtl^eilSfc^ärfe, felbft Genialität, aud)

gutoeilen, aber im @anjen feiten mit SlmiJanblungen bon ©efül^I für @erec^tig!eit, SSil*

Ug!eit unb ©roßmut^ finb bie berborfted)enben ßüge feines ^arafterS. SJJoglid), baß

feine ©egner fic^ in mandjen ©tücfen Uebertreibungen su©c^ulben fommen ließen; aber

ibenn man aud) fe^r biet barauf red)ncn tboHte (18,000 9}?enf(^en foHen Opfer feiner 3'n:=

toteranj unb ©raufamfeit getborben fet)n), fo bleibt bod) nod) genug übrig, um ben ^luc^

ju erflären, hjelc^er auf feinem 9?amen laftet. ©elbft bie gefd)id)tltc^e S3eibeiSfül)rung

für feine @ottI)eit, tbelc^e in ben tlaffifern ber 3)rufenle:^re unternommen tbirb, läßt

für Oeben, ber ,5tbifd)en ben ßeiten ^u lefen berftel)t, über bie fittlid)e ^erlborfen!^eit,

graufame ?aunen^aftigteit unb ben SKal^ntbil^ beS §od)gepriefenen feinen B^^^^if^'^ übrig.

.

y^Jad) ^amfa'S angeblid)er Offenbarung red)net bie brufifd)e 5lera (genannt bie

Oa'^re ^arnfa'S); il)r Slnfang ujirb in'S -3;a!^r408 ber .f)tbfd)vet gefegt, ©eine SBirffam*

feit bei ^aftm'S ?eb,^etten fällt eben in biefeS Saljr, fo ibie in bie Oal)re 410 unb 411.

©eine erften ©d)üler bis ^um -3al)r 408 toaren 2Ili ben Sl^meb ^abbal, n3el(^er tbieber

ben 2)arafi gelbann, unb äJiobaref ben Slti. 3)aS 3al)r 409 ift auS ^amfa'S 5Iera

auSgefd)loffen unb erfd)cint ben ©rufen als ^a'^r ber Prüfung unb ©rangfal. ^amfa
mußte fic^ n)ät)renb beffclbcn berborgen l)alten; ba alfo feine äl'JiffionSttiätigfeit bamalS

faft gan;^ gehemmt h)ar, benutzte er biefe 3eil W ^bfaffung einer 9?ei:^e bon ©c^riften,

roz[i)z für baö brufifd)e @laubenSfl)ftem als bie grunblegenbcn an3ufel)en finb. SBit^tigc

2lbfd)nitte barauS ^at Silv. de Sacy in feiner Chrestomathie arabe mit franjöfifdjer

Ueberfegung befannt gemad)t, in Ueberfe^ung au(^ 33ieleS barauS feinem auSgejeid^neten

Expose de la religion des iJnizes T. I. unb II. eiuberleibt unb barauS ^^il. 3öoIff

in feiner beutfc^en Bearbeitung beS ©ilb. be ©acl)'fc^en Exposd mieberljolt. 2luS biefen

fd)riftlid)en ©enfmätcrn ergibt fic^, baß ^amfa fein geföo^nlic^er äJJenfd) hjar, am aKer«

toenigften ein bünber fanatifd)er ©d)tbärmer, fonbern feines BieteS fid^ boüfcmmen be=
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töußt, mit Sonfequenj barauf Io§fteuerte. 2Bie eg mit feiner UeBerjeugutig geftanben

l^abe, barüBer barf man au§ iljnen feinen birecten 3][u[f(^Iu§ ettcarten , unb irenn feine

2)arfteIIung öon Gegebenheiten, in ii3eld}en er ai^ 9}iitt)anbelnber ober al3 batson 33e=

troffener bet!^eiligt icar, nic^t einfach unb aufrid^tig ben tüat^ren Sil^atbeftanb toorlegt,

fo unterftü^t biefe nic^t £Io§ fubjeftioe, fonbern fünftli(f) Dertjültenbe ober aBfic^tlid) ent=

ftellenbe 33enu^ung beS Ijiftorifc^en ©toffe§ ju a)3otogetif(j^=potentifc^en ßiüeden aüerbingg

benS5erbad()t, ba§ er feiber an ben coloffalen -^rrtl^um too^I nid)t geglaubt l^aben möge,

beffen fi)ftematifd)e Stuäfüljrung unb in toieber^olten Eingriff genommene Segrünbung

fein no(^ je^t na(^n)irfenbe§ Sßerf ift. ^reiüc^ al8 etlDaö @en)iffeS ift eg bennoc^ nid)t

t)injuftellen , ^amfa fet) ber SBaljrl^eit unb bem ©inn für baS^eilige unb @ute fo ent«

frembet getoefen, bag er mit i^oUem 33etDu§tfet)n feine läfterlidje ©otteStetjre erfonnen

unb in bie mo8Umifct)e Sßelt ein^ufül^ren atle Gräfte aufgeboten l^abe. SSor einem ganj

abfd^üe^enben Urt^eile njarnt namentlich berUmftanb, baß fc^on lange bor feinen §irn=

gefpinften bie fonberbarften unb Iäc^erli($ften, ben Ste^te^^njorten beö ^oran fct|nurftrad§

entgegenfte^^enben , mit bem moSlimifc^en @Iauben§ft)ftem ganj unoerembaren S3orfteIIun=

gen unter ben 9Jiu!^ammebanern ^^reunbe unb ^ertf)eibiger fanben unb oermöge ber aüe*

gorifc^en (Sr!lärungäi»eife au§ il^rem 9?eligion0buc^e felbft f)ergeteitet unb burc^ 2lu§=

fprüc^e beffelben mit mefir ober ü3eniger ©d^ein belegt unb geftü^t tourbeu. §amfa
fönnte fic^ alfo felbft belogen l^aben. ^ieS ju glauben, icirb einem freiüc^ fd^toer, lüenn

man in feinen 5lu§laffungen über feine eigne 2Burbe unb ©tellung, toie ^. S. in ber

©c^rift: "jDie lltfa(f)e ber Urfac^eu", 33e!^auptungen finbet, wie biefe: »Qä) bin bie

2ßur;jet ber Kreaturen, i(^ bin ber recfjte 2Beg, ic^ bin berjenige, ber feinen 2Bi(Ien

!ennt; — ic^ bin — ber §err ber 2luferftet)ung unb beS jüngften S^agg. ^d) bin

ber ^err beg legten Ungetüitterö unb burc^ mic^ loerben oHe Gelol^nungen bertl^eitt.

Qä^ bin ber, toelc^er bie frütjern ©efe^e abfc^afft unb ber bie Sln^änger be§ ^oltjtfieiS*

mu§ unb ber ?üge Vertilgt" u.
f.

ir. SBie bem aber auc^ fei)
;

iebenfattS beflätigte fic!^

an i^m in boßem 9Jta§e ba§ ebangelifdje äßort üom blinben Leiter ber 33Iinben.

Db ba§ galten in bie @r übe ein fo tiefet icar, n^ie eä feine ©egner be^au^ten,

ba§ er 5. 33. gef(^tec^tlic^e 35erbinbung mit (Sd)Ä)efteru, ^toc^tern unb SJJüttern erlaubt

l^ätte, läßt fic^ nid^t entfc^eiben; feine (Schriften, fo tüeit fiebiS je^t befanntftnb, entt)al=

ten bergleic^en nic^t. S3ielme^r empfiehlt er barin einbringtic^ 9^einl)eit ber (Sitten unb e]^e=

lid^e jlreue. SBenn bie heutigen 3)vufen feine blutfc^änberifc^en (S^en fc^Iießen
, fo ift bieö

eine notl^toenbige golge i^reä äußern 5ßefenntniffe§ beö -3ölam, lüeld^er bergleic^en nic^t

geftattet. ®aß fie übrigeng, xok anbre ge'^eime ©eften (Sl^rienS, in biefem ©tücf

übet berüchtigt finb, ift nic^t ju beftreiten; aber bie 2ßaf)r;^eit ber S3efd^ulbigung ber=

felben toorauSgefe^t, fonnten f|3ätere gü^rer ber 33etI)Drten baran ©dfiulb fe^n, nid)t

aber i^r erfteS Oberf)aupt. 2)a3 -Sa^r ber gejtoungenen 9)Juße ^amfa'8 tourbe aucE)

infofern toi(|tig, atS er in bemfetben bie bebeutenbften 3lpofteI (ben fogenannten jn^eiten

unb britten 9)?ittler) getcann. ®urd) ben (5I)aIifen gegen @nbe beffelben auffaHenb be=

günftigt, forberte er in einem ©(^reiben ben Oberf^abi auf, fic^ auf (Sntfc^eibung ber

©treitigfeiten toon Unitariern nic^t einjutaffen, fonbern fie an i'^n ju toeifen, bamit er

fie nac^ bem geiftigen ®efe^ fd^Iidjte. •J?o(^ füt)ner tourbe er im öa^r 410, fo baß er

fein Sßerfted aufgab unb bie in ber brufifdien §ierarc^ie if)m (bem -ömam) pnäctjft

ftetjenben fogenannten SJiittler au§fenbete. So toirb auc^ be'^auptet, §afim 'ifobe. auS

9?üdfic^t auf il^n Sarafi, SSerb^ai unb met)rere it^rer 5Inpnger um biefe Beit ^inric^ten

laffen. ©iefe tüoHten fid) offenbar ^amfa'§ Slutorität nic^t fügen, fonbern auf eigene

^anb i^rer gemeinf(^aftlic^en -örrlelsrc Eingang toerfd^affen unb fic^ on bie ©pi^e fteüen,

o^ne §amfa'l ©eift unb 5?Iug^eit ju befi^en. Qm -Satir 411, bem S^^obeSja^re be^ &)a=

lifen, bieHeid^t aud^ nod^ 412 fc^rieb ^amfa (SinigeS, namentlich) eine "^ilbtjanblung über

bie Slbüjefen^eit (nämlic^ ^afim'g)». 3)od^ balb nad^t)er fanb er e§ gerat^en, fid^ 5U=

rüdjujietjen , unb bemühte fid^, in feiner ©d^rift: "Slnfünbigung unb 2lufmunterung ju

l^eilen bie treuen i^reunbe ber 2Bat)r^eit bon ber ^ranfielt unb ^Beftürjung/- , bie barüber

beunruhigten ©emütfjer ju befd^iöi(^tigen, fotoie bor Abfall unb .^erfü^rung, befonberS
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eines gemtffen 5llbarl6ariiia ju toarnen, auc^ feine 9?ü(!!e^r in ^errlic^feit itnb ©ieg ilBer

feine geinbe anjnütnbigen. Heber feine iceiteren ©efc^ide fdnüeigt bie @efd}ic^tc.

2)em §amfa ftanb unter ben brufifd^en 53orftänben junädjft S^Sntael ben 9}?u^ammeb

S;emimi, ber fogenannte jtDeite ?!}?ittler, ebenfalls ein ßetoanbter ©d^riftfteüer über

bie brufifc^e Sebre; and) au8 iijm f)aben Süv. de Sacy unb ^1^. äßolff längere 2lb-

fc^nitte in i^re ©arftellung öertoebt. lieber bie @ef(^id)te be8 fogenannten britten unb

Dterten SJfittterg, 9Jhil^ammeb ben SBa^ab, mit bem Beinamen <Sd)eif^ 9?ib^a unb

Slbulf^air ©elanta ben 2lbb almal^^b ©amurri ift bie brufifd)e Literatur fetjr bürf=

tig. dagegen fjat ber fünfte 9}?itt{er, ajJoftana ober ^Bel^aebbin großen unb nac^=

faltigen @influ§ geübt. (Sr wiar ein fe^r fru(^tbarer ©d^riftfteüer unb feine 2:^ätigfeit

läßt fid) bom QoijX 411 njenigftenS big jum Sa'^r 430 ber ^ibfd^ret na^toeifen. ^fJacb

^anifa'S 3u^"cEti"itt ftanb er im ^orbergrunbe unb ließ fein SJJittel jur größern 33er=

breitung ber ©efte unöerfuc^t. ©eine ©(^reiben gingen im Often bis SDJultan unb bis

ju ben ©renken SnbienS, im SBeften bis nad) (5onftantinc|3el. ^'mti barunter finb an

bie ^aifer Sonftantin VIII. unb 3J?id^aeI ben ^a^'^tagonier gerid^tet; er bemühte fid),

il^nen barin ju jeigen, baß in §amfa ber SJieffiaS toiebergelommen fe^. Slud^ abtrün*

uige Unitarier, »elc^e baS ©l^ftem entftettten, ganj üorjüglic^ aber einen getoiffen Obn
aicurbi, beMmjjfte er lebl^aft. 2)ie geifteSbertoaubten Formaten in ?a'^fa ^u geicinnen,

gelang itjm aber nid)t, auc^ fonft fc^Iug i'^m mancher Pan fe^I, unb babei meierten fic^

bie ^erfbnlid)en ©efal^ren, fo baß aud) er fid| jurüdjusieljen ben ßntfc^Inß faßte. ®en=

nod^ fonnte er eS nic^t laffen, auc^ auS ber SSerborgen^eit ^erauS nocfi eine SJeil^e ton

5a^ren für bie Slufrec^tl^altung ber toon iijm berfünbigten i'e'^re ju toirfen. 3luS feinen

galjlreic^en 233erfen ftnbet man hd Silv. de Sacy unb ^^. Söolff reidj^altige unb !ara!=

teriftifc^e SluSjüge. S)arnac^ ^ätte §amfa nid)t leidet einen befferen S3ertreter feiner

2lnfic^ten tüäl)len fönnen , »elc^er fie rein ivl erhalten bemüijt ttjar unb jugteii^ in fc^hjung*

l^after gorm mit fic^ fortzureißen toußte , aud) burc^ Silbung unb bid}terifd)e ^l)antafie,

buri^ forgfättige Umfielet unb (Snergte, burc^ Unerfc^roden^eit unb SluSbaner ju einem

geiftigen ^^ü^rer in fc^toierigen '^txizn borj^üglic^ gefc^idt unb feiner ungeloöl^nlid^en 2luf*

gäbe r»onfommen geiDad}fen ttjar. 2lu(^ nad) i^m l^at eS ben ÜDrufen nid^t an äJiännern

toon Uterarifc^er S:!^ätigfeit gefetjtt; aber fie gelangten nid^t ju bem ^nfel)en ber frü!^ern

gütjrer. 2luS fpäterer ^{\i ftammen namentlid) bie in ^rage unb 21[ntv»ort eingelEIeibe=

ten (Snttütdelungen itjreS ?ef)rftjftemS , eine Slrt Katechismen, n3etd)e 3. @. (51). Slbler im

Museum Cuficum Borgianum p. 116 sq. unb -3o^. @ottfr. @id)f)orn im 9?epertor.

für bibl. u. morgenl. ?it. 12. %\). @. 155 f. im Originaltext mit tat.,, bejüglid) beutfd^.

Ueberf. befannt gemacht l^aben. Ueber^aupt fd)eint mit Söe^aebbin'S 9?üdtritt auS ber

öffentlid) fic^tbaren 53orftanbfc^aft ber ^^^artei ©tillftanb, ja ü?üdfd)ritt erfolgt ju fetjn.

2)aS na(^ allen ©eiten burd)gebilbete unb entn3idelte ©t)ftem njar on feiner natürlichen

©renje angelangt unb ließ l)öd)ftenS in untDict)tigen (Sinjclnlieiten nod) auSfc^müdenbe

unb eriDeiternbe 9Hancen ^u. 3)ie @efd)ici^te ber @e!te oon ba bis auf bie -Se^t^eit

liegt jioar im ©unfein; aber fie iüürbe unS n)a^rfd)einlid) nur bon SluSartnng bnrcf)

fpt^finbige (Sonfequenjma^erei unb bon allmä'^li^er 33efc^ränfung ber ©efte auf ein enge=>

res ©ebiet, oietleic^t aud) üon äRobificationen beS SultuS ju berichten Ijaben.

3)aS @laubcnSft)ftcm, lüie eS fid) auS ben §anptfd)riften ber ©rufen ergibt, lüürbe

auf feinen für;5eften ^uSbrud prürfgefüljrt, fo lauten: (SS ift nur (gin @ott, aber bie

•Jiatur feines SßefenS unb feiner (Sigenfd)aften ift ntd)t ju ergrünben, bie ©inne fönnen

tl)n nid)t erfaffen, nod) 2ßorte il)n befiniren. (Sr offenbarte fic^ aber ben 9)?enfd)en un-

ter menfd)lid)er ©eftalt ju t>et fd)icbenen ßeiten , t^eilte jeboc^ babei bie Unbonfommenl)eit

unb ©d)n3ad)!^eit ber SDienfc^en nid)t. ^nXz^i crfd)ien er in ber ©eftalt beS §afim
biamrillal)i unb eine fernere Offenbarung beffctben ift nid)t ^^u erloarten. Um ben

©tauben feiner 33efenner ;^u prüfen unb um bie ^eud)ler Don ben toa'^ren 33ere'^rern ^^u

fd)eiben, berbarg fic^ §afim, aber er ivirb balb in feiner QJ^ajeftät tbieberfommen, fein

9?eid) alSbann über bie gan^^e (Srbe berbreiten unb feinen treuen Sln^ngern eibige ©e=

liflfeit fdjenfen. ®aS erfte ber ©efc^öpfe ©otteS, feine einzige unmittelbare §erbor-
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:6rtngung, bie erfie Emanation au§ bem [trat)Ienben ?id)te ber ©ottl^eit ift bie allge^

meine ^^ntelltgenj (ober ber uniüerfette S^erftanb) ; bei jeber Offenbarung @otte8 er=

f(f>ien auc^ fie, jule^t unter ber ©eftatt beö §amfa Ben Sl^meb. ®urd> biefen er=

ften 9)littler lüurben alle anbern ©efd^ö^fe ^erborgebrac^t; er l^at aMn bie ^enntnig

aller Sßatjr^eit unb f^eilt allen anbern 9}httlern, foioie fämmtUc^en ©laubigen mittelbar

ober unmittelbar, ie nac^ i^rer gaffung§!raft unb i^rem 55erbienft, au8 bem i^m bon

@ott au§[c^lie^li(^ t»erliel)enen (^d)ai}t ber (grfenntniß unb ®nabe mit. 9?ur er ^at un=

mittelbaren guttut bei ©ott; aKe übrigen bebürfen feiner als beS 53ermittler8 ; er toirb

bon ©Ott baS ©c^toert em)3fangen jur 33efiegung feiner ^^einbe
,
^um S^riump^e ber n)al)=

ren ^Religion unb jur 5Iu§t^eilung bon Seloljnung unb ©träfe. Unter i^m fteljen noc^

9Jfittler berfi^iebenen 9?ange§ in feftgefteöter golge; aucf) fie l^aben Slnfpruc^ auf ©el)cr^

fam unb Untertoürfigfeit ber ©laubigen. S)ie Injabt ber SQlenfd^en, bereu ©eeten alle

burd) bie allgemeine -önteüigenj gefc^affen ttsurben, bleibt fid^ immer gleich, a6er i^re

©eelen ge^en nad^ unb na(^ in berf(^iebene IJörper über. 3)abei gelangen fie auf böigere

©tufen, toenn fie ber 2Ba^rf)eit Ijulbigen unb fie forgfam ermägen; baS ®egentl)eil rou

berfäl^rt iljnen, loenn fie bieä unterlaffen. 3)ie früheren 9?eligionen finb nur S5orbilber

ber toa'^ten unb ilire ©ebräuc^e nur SIKegorien; ba'^er muffen fie nac^ Offenbarüjerbung

ber Wa'^ren ^Jeligion abgefc^afft toeiben. iOoSfagung bon jenen, 2Bal)r!^aftig!eit in 2Bor=

ten, Siebe gegen bie 33ruber unb Unterlcerfung unter ben SBiUen ©otteö finb bie tce*

fentltd^en ^flic^ten be§ (Sinl^eitSbefennerö. (35gl. auc^ bie fummarifd^e Eingabe in Silv.

de Sacy's Expose T. I. Introduct. p. I sq., mieberl^olt bon ^l). Söolff, bie 3)rufen

©. 435 f. unb in b. Ü^eife in ba§ gelobte ?anb ©. 232 f., be^gl. Ä. ©raul, 9?eife

nac^ Oftinbien üb. ^^aläftina, 1 2:1). ©. 76 f.) D^ne (ginfic^t in ba8 ÜDetail ber ein*

feinen ©laubenSartüel empfängt man freiließ in bie ganje Slnft^auungö« unb S3etra(^s

tungStbeife, tbelcl)e bie ©rufenleljre burcl),^iel)t, feinen boUftänbigen ©inblicf; namentli(f|

tbirb erft beim (ginjelnen ba3 Sijarre unb SBunberlic^e berfelben red)t fühlbar.

2öa§ ift aber ber ^ern be§ ©rufigmuS unb tboburd^ etVbedft er borjugSmeife 5luf=

merffamfeit in ber 9?eligion8gef(^ic^te? Sr [teilt aUerbingö, ba fic^ feine Sln^änger

@inl)eitsbefenner nennen, mit ftarfem SIccent bie (Sinljeit be8 göttlichen SBefenö als fein

§auptbogma l^in, aber biefe ift, abgefe^en bom Subent^um unb (5^riftentt)um, aud)

fd)on ber ©runbgebanfe beS 5Slam8, icie ber Slnfang feines 33efenntniffeS: »(gS ift fein

©Ott oußer ©Ott" l^inlänglic^ bezeugt. 25ietme'^r ift ber 33egriff ber Vermittlung
beS göttüd^en 2BefenS, »eld^en ber 5Stam läugnet unb n)orin er ber d^riftlic^en

öbee negirenb gegenübertritt, imbrufifd)en ©tjfteme ber eigentlidje Sarbinalpunft. Ueber=

Ijaupt brängte fid^ in ben geiftigen Setoegungen , iüel(^e innert^alb ber iölamitifd^en Sßelt

ftatt fanben, biefe bom -öölam ftreng ^urücEgewiefene iBorfteHung mit aüer ^raft l^erbor^

fie fc^loß fic^ junäd^ft an 3lli unb beffen 9^ad)fommen an, tbelc^e man bur(^ eine ununter=

brod^ene 9^ei^e mit bem erften Verlunbiger ber S^eligion unb beß^alb mit ©ott felbft

berbunben toä^nte. 3)ur(^ allmäl^lige Steigerung ber SSorjüge Slli'S unb feiner 9^ad^=

!ommen gelangte man biö jur iBergötterung. §amfa ^at nur auf ^afim angetoanbt,

xaini bor i^m fd^on über 2lli aufgeflellt ujorben tbar.

58ei ber ©d^lbierigfeit ber metap^^fif(^=tl)eologifc^en ©prad^c ber brufifd)en ©d^rif=

ten unb ber S)unfel^eit i^rer fpeculatiben S3orftelIungen unb (äntmicEelungen ift eS natür«

tid^, ba§ au(^ fogar ber gto^e Slrabift ©ilb. be ©ac^ mant^e ©teile ber Srfteren in

feinem auSgejeid^neten Expose falf(^ aufgefajjt unb manche 9^üance ber Settern migber*

[tauben ober ber!annt Ijat. (Sin paar intereffante , baS SBefentlid^e beS ©ijftemö berü^^

renbe 9Jlomente ber 2lrt Ijat fc^on 3fof. 9}iüller nai^getbiefen (©ele^rte Sln^. b. f.

baljer. 3lfab. b. 2ßiff. 1842. 9^r. 177—78. ober 15. 23b. ©. 388 f.). S3ei aUem Ö^eic^*

tl^um ber benu|ten Duellen gingen iljm bo^ nod^ bebeutenbe ^ülfSmittel cA>, Ujeld^e erft

feitbem nadl) (Suropa gelangten, ©d^abe, ba§ eS i^m nid^t bergönnt tbar , tüie er tbollte,

nad^ 40jä:^riger SSefd^äftigung mit bem ©egenftanbe i^n baburc^ bis auf einen geiüiffen

^un!t i\x erfd^Dpfen, ba§ er in einem 3. 2;^eile feines SBerfS bie ujic^tigften ©tüdfe au«

ben bon i^m gebraud^ten brufifc^en ©d^riften aud^ im Originale als pieces justificatives
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6e!annt ntacf)en unb fo taß in ber Chrestom, Arab. ©egebene bermel)ten fcnntc. 5lber

aud^ [o ift fein Suc^ nod) immer ba§ Befte üBer bie[e rät!^fell^a[te ©efte, nac^bem er in

ben barüber frülier befannt gemachten Slbiianblungen in ben Commentatt. soc. reg. Got-

ting. Vol. XVI. (1808), ben Memoires de l'institut royal (1818) unb de l'acad, des

Inscriptions (1831. 1832) fd)on fc^one Seiträge jur Sö[nng biefcS ber S^eligionSgefc^ictjte

gefteüten ^roblemö geliefert Ijatte. ©ie Üirjere 3)arfteIIung beä SJJaterialS J)on 'iP^il.

SBoIff ift gleid) empfel^len^toert^. Unter ben bor @itt>. be ©acl^ erfdjienenen äöerfen ift

außer bem fdjon ert»ä!^nten ton 2lb(er (Museum Cuf. Borg. Eom. 1782.) unb 5. ®.

Sid^Ijorn (9?epert. b. biM. u. morgenl. ?it. 12. Zi). ©. 108 f.) befonber§ ju ertoäl^-

nen: SSenture, l^iftor. 9)iemDire üb. b. ©rufen, im 2lnl)ang ;;n Memoirs of baren de

Tott (Lond. 1786); 3=. @. SBorbö, @efd)ic^te unb 5Befd)reibung beS SanbeS ber ©rufen

in (Serien (@crt.l799.), 5. b. ^ammer^^urgfiatl, im Journ. Asiat. 1837. 9^oi)ember=

l;)eft (3. Ser. T. IV. p. 483 sq.). S)agegen finb RegnauWs Recherches sur les Druzes et

sur leur religion (im Bulletin de la societe de g^ogr.) unb Gius. Bokti's Notizie suU' ori-

gine della religione dei Drusi raccolte da varj istorici arabi in ben ^unbgrub. b. Orients

(1. 5Bb. ©. 27 f.) bon geringem ^Belange. Sine fritifd^e Buf^ntmenfteHung ber 9^ad)*

richten ber orientdtfc^en ©d^riftfteller unb ber europäifc^en 9?etfenben über bie ©rufen

lüürbe immerf)in rec^t bele'^renb fet)n, aber §au:ptfad)e bleibt boc^ immer, bo§ bem %dV'

fd>er bie borijanbenen tüic^ttgften ©rufenfd)riften felbft buri^ ben ©rud ^ur ru'^igen unb

an^altenben 33enu§ung bargeboten toerben. (Sin beurt^eilenbeS SSerjeid>ni§ berjenigen,

bon tbelcben ©ilb. bc ®act) tunbe ^atte, liefert er felbft im Expose T. I. p. CCCCLIV.

sq. unb bie bon bemfelben feinen SIrbeiten ju ©runbe liegenben I)at in ber Äürje ^I>.

Söolff a. a. £). @. 290—1 naml^aft Qtmaä:it ©ornac^ befinben fic^ §anbfd)riften in

9?om (im Sßatican), ju "ißariS, ^u SBien, ju O^'forb unb Set)ben. ©päter famen ganje

(Sammtungen nac^ Ujjfala (f.
Journ. asiat. 1841. ©ecemberl^eft. 3. Sdr, T. XII. p. 614)

unb nac^ DJJünc^en. lieber bie Sedieren l)at fid) So f. SD^. äJUIIer (®et. Slnj. b. fon.

baijr. 2lf. b. SBiff. 1842. 'Hlx. 176 f.) in einer fe!)r fd^onen Slb^anblung berbreitet unb

namentlich auc^ ben barauS ju jiel^enben n3iffenfd)aftlid)en @ett)inn anfdjaulic^ gemacht.

(Sie n3aren bon Stotbet), bem 25orftanbe beS ägtjptifdjen 9}?ebictnaln3efenä bei ber £>ccu«

:pation ©t)rien8 burc^ baS ägt)ptif(^e §eer eriborben unb bem Könige bon 33a^ern ju*

gefc^idt ibovben. ©arunter befinbet fidj TlandjtS, toaS ©itb. be ©ac^ noc^ ni(^t gebraucht

i)at. 9}?e^rere ber §anbfi^riften finb fel^r njertlpoll unblDtc^ttg; bennäßerfe bon §amfa

(]. 33. bie feljr bebeutenbe f/@ntt)üllung ber Sßafjrl^eiten") unb Sl^oftana, atfo ben erften

brufifc^en 5lutoritäten
, finb babei. Stber aud) ba8 Uebrige geloäl^rt Slufflärung unb

9lac^^lfe, irio bie bisher belannten ^anbfd^riften lüden^aft ober unbeutUd^ njaren unb

i^re Seöarten auf ©djreibfetjlern beruhten.

(änblic^ über ben SuItuS ber ©rufen ift icenig ju fagen; er toirb bon i^nen ju

geheim geljalten, als baß ©enauereö barüber !^ätte befannt icerben fönnen. ©ie jn ben

religicfen 55erfammlungen beftimmte ßeit ift am S^eitag, b. 1^. unmittelbar nad^ (Sin=

tritt ber Slbenbbämmerung be8 ©onnerftagö. ©ie ^Jempel (t^atiüa, §alue) finb oljne

(S^mud unb in abgelegenen ©egenben erbaut, ©er männlidfie S^eit ber ißerfammlung

n)irb burd) ein ©itter bon bem iDciblic^en getrennt. 35or bem Slnfange ber einfad;en

^anblungen, inelc^e ben (EultuS auömad^en, n)erben berfc^iebene Slngelegenl^eiten ber

©rufen (bditif^e, gemeinbltd^e, perfDnlid)=inbibibuelle) bef))rod)en unb erlebigt. ©ann
njerben 2lbf(^nitte onS i^ren beiligen Süd)ern borgelefen unb ^t)mnen gefungen, Ijierauf

feigen, 9?ofinen u. f. tu. gcgeffen auf St'often ber für ben ijempel befte^enben (Stiftung

gen unb bie 53crfammlung gel)t au8 einanbcr. ©ie bornelimften Olfars bleiben allein

noc^ jurürf, um fid) über bie 9J?af?reßeln ju befpred;en, ju toeld^en baö i^nen ^unbge»

iborbene 5ßeranlaffung gibt. Qm ^eiligtl^um foll aud) ein angeblich bon ben ©rufen

göttlld) berebrteS golbeneS S^alb in einer stifte aufbett)al}rt hjerben, Ibelci^eSman getbö!^n=

lid) für ba8 33ilb §afim'8 erflärt l)at. (äine Ibbilbung babon Ijat 2lbler a. a. D.

auf Zah. X. nad> einem im Museum Borgianum ju 9?om befinblic^en S^em^lare au8
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gjjeffxng gegeBen. ©affelbc ijl mit geljetmen 3ei(^en unb unbefannten (Sd^riftsügen Be*

becft, h)el(^e an bic arabifc^e (Schrift mef)r ober tüentger erinnern, ©c^on Venture (Me-

moirs of baron de Tott, Appendix p. 98) erHärt jene 3lnna^me , bieg ^oXh fet) ein Sbol

ber ©rufen, für unridjtig, ba i^re 9?etigion§büd)er fidj aufS ^ebliaftefte gegen ^Silber*

bienft au8f)3re(^en, unb Silv.deSacy (Expose T. I. p. 231—32) ftimmt il^m gan^ bei.

©aS^alb ift, tcieSSenture bermutl^et, ni(^t§ al§ ©^mbol ber anberen S^eligionen, toelc^c

au(i^ in ben brufifc^en Sudlern mit bem bilblic^en ^luSbrucfe falb unb Dc^fe be^eic^net

»erben, ober auc^ mettei(f)t, toie ©ib. be ©acl^ glaubt, ein Beiö^en beg geinbeö öon

^aüm. §ijd)ft toal^rfc^einlid) ift biefer £f)eU beg 9?itug mit bem ^albe erft fpät in ben

ßnltug eingeführt; ber alte unb ec^te ©rufilmuS n)u§te S^id^tg baüon. 31. @. ^offmann,

^fttfitta, Soc^ter §erobig Slgri^pa I., Act. 12, 23., unb ber (Stjpra, ©c^me*

fter 2lgri|>pa'g IL, ber iSernice unb äRariamne, öerlor i^ren S3ater fc^on im 6. -Sa^re,

nnb toar bereitg bor feinem S^obe bem (Spi^jl^aneg , ©ol^n beg Slntiod^ug, ^onigg bon

(Sommagene, loerlobt toorben, unter ber 33ebingung, baJ3 ber SBerlobte fic^ befd^nei*

ben Iie§e. 2llg i^n nac^^er bieg 35erf^re^en gereute, ^eirattjete fie Strirug, ti3nig bon

(gmefa (Jos. Ant. XIX. 9. 1. XX, 7. 1.). geli^', ^rocurator bon ^aläftina, fa^ fie*),

tourbe bon i^rer ©cf>bnl^eit ergriffen unb betoog fie burd^ ben B^uberer ©imon, i^ren

SD^ann ju berlaffen unb mit Uebertretung ber jübifd^en @efe^e**) i^n, ben ^^eli^-, ju

l^eiratl^en. O^re ©(^bn^eit I)atte ben S'ieib i^rer ©d^toefter iöernice erlüecEt, unb fotooUtc

fie burc^ il^ren S^ebrud^ auc^ bem mit Unanne^mlid^feiten berbunbenen 9?erl^ättniffe ju

t^rer (Sd)tDefter entgelten. S)er (So^n 2tgri)5pa, ben fie bon gelij B«tte, fam um bei

einem Slugbrutf^e beg SSefub (Jos. Ant. XX. 7. 2.). Unter ber ©tatt^alterfc^aft beg gelij:

tburbe ^aulug in Sferufalem gefangen genommen unb gefangen nac^ Säfarea gebra(^t.

gelij; fam bamalg felbft nad^ ^äfarea mit feiner i^rau, unb toalirfc^einlidCi burd^ feine

grau betbogen, benn eg l^ei^t, ba^ er bon ^aulug einen SSortrag über ber (Sljriften

©tauben anl^örte; eg mochte bie jübifd^e ©rufiUa intereffiren , ettoag 9^eueg über ben

SD'ieffiag ju berne^men. '^aulug jeugte in feiner 9?ebe aüerbingg bon bem erfd^ienenen

^eiianb, na^m aber babon 2tnla§, ju feinen mit (S^ebru(^ befledften ^vücjixtxn bon ber

©ererfjtigfeit, ber (gnt^Itfamfeit unb bem ©erid^t ju reben, toorüber geli^ erfc^rodfen

i^n entUe§. ©ein <Sinn toar aber fo toenig geänbert iborben, baß er bon^autug fogar

SBefted^ung erwartete unb in biefer Slbfic^t f^jäter^in noc^ mehrere Unterrebungen mit i^m

l^atte (Act. 24, 24—26.). ^crjog.

^rufttt§, -Soljanneg, ber berül^mtc Orientalift unb ©i'eget, einer bon ben SJJän«

nern, benen bie IjoUänbifd^en Uniberfitäten unb (Sd£)uten ben 9?ul^m berbanfen, bom

@nbe beg 16. -^afjrljunbertg an unb toö^renb beg 17. bie aud^ bon ben lut^erifd^en S;^eo=

logen ©eutft^Ianbg, üDänemarfg unb ©d^toebeng anerfannten unb biele junge äJJänner

aug allen ^roteftantifd^en Sänbern an fi(^ jie^enben ^auptft^c ber biblifc^en SCßiffenfd^aften

geioefen ju fetjn, tourbe in Oubenaarbe in Oftflanbern am 28. -Suni 1550 geboren,

©ein SSater, beffen Familienname bau ben 2)riefdE)e toar, ibünfcf>te, baß fein ©o'^n

2;^eoIoge toerbe. (Sr fd^idfte i^n 10 Sal^r att nad^ @ent, ibo er Unterrid^t in ber tatei«

nifc^en unb gried^ifd^en ©^rad^e erhielt, brei Oalire fpäter nad^ ^ötoen, itjo Sorneliug

SSoleriug unb -öotjanneg ©tabiug feine ?e^rer toaren. 3)urd> bie religiöfen SBirren unb

Ääm^fe in bem Saljre 1567 berlor ber fe^r too^I^abenbe SSater, toelc^er ein eifriger

^roteftant icar, einen großen Sl^eil feineg 35ermögeng (f. Drusü epistola ad Pancratium

Castricomium bei Curiander , vita Drusü p. 34) unb fal^ fid^ genötljigt in ßnglanb eine

3ufluc^tgftätteju fudE>en. ©eine SJiutter, eine ftrenge ^atl^olifin, tooUtc nid^t jugeben,

*) ©ie 9lQc^ri(^t fcei ^acituS, bist. X. 9., bo§ getij bamalö Derettö mit einer anbevn

SDvuPa, @n!elin beö SKarcitö Stntoniuä unb bev Sleopatra »er^eivat^et war, ijl njaf)rfd;einli^

au§ bev SScrnjediStung mit ber jübifi^en ^Drufitla cntftanben.

**) üapaßijvai ta re narpia vojin/na JteiSetai, biefe SBorte be§ ^^fe^^uä ftnb öon

SSieten fo »erjianben wotbcn , ba^ ©rufttla ber jübifctjeit gieligion entfagt ^abe.

fRtaX'&nt'qtlopMi für Sl^eologte unb Äirt^e. III. 34
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ba§ ber ©ol^n il^m folge. (Sic Ite§ tl^n juerft itad^ Oubenaarbe fommen, fc^tdte il^n

bann na^ 2)orni(f (2^curnai), bocEi gelang eS i^m am (Snbe be8 Oa^reS 1567, fic^ ber

tton ber S[Rutter angeorbneten Seauffid^ttgung ju entjtel^en nnb fic^ ju feinem SSatet nac^

Bonbon ju begeben. §ier fanb er einen ber l^ebräifc^en ©j^rad^e fet)r funbigen ^el^rer,

ben früheren ^rofeffor in (Sabom, 9t. 9?. le (S^ebalier, ber ben jungen 3)rufiu8 lieb

gewann unb, al8 er balb barauf als ^rofeffor ber ^ebräifc^en <S^3rac^e nac^ Sarabribge

berufen »arb, il^n nic^t nur mit fid^ na^m, fonbern auä} in feinem ^aufe »eignen lie§.

^a6^ einem -Sabre etwa lehrte le Sbebalier in fein 33aterlanb granfrei^ jurüdf. 9^a(^

SReurfiuS (Athen. Bat.) folgte it)m ®rufiu8 bort^in; nad^ ben eingaben 2lnberer, bie

glaubiDÜrbiger finb, blieb er mit (Srlaubni§ beS 5!3ater§ nod^ ein Oalir in ßambribge,

h)o er fi(^ borjugötoeife mit bem ©tubium ber griecijifc^en ^laffifer befd)äftigte. 9'Jad)

?onbon ging er 1571 gurücf; öon l^ier au6 WoHte er gran!reicb befuc^en, gab aber biefen

^lan auf, aU er bie S'Jad^rid^t bon ben ©räueln ber S3artl^olomäuöna(^t erljielt. Um
biefe 3eit gelangten an i^n ätoei Slufforberungen jur Uebernabme eriDÜnfditer 2lemter in

SDjforb unb Sambribge. Sr entft^log fic^ nacl> Djforb ju geljen, too er, 22 3a^r alt,

^rofeffor ber orientalifc^en ©jjrac^en warb. 9'Jac^bem er bier Qat)xt mit großem Erfolge

alä afabemifd)er Seigrer in O?:fotb gewirft l^atte, ging er, wie angegeben wirb au8

9iü(ffic^t auf feine ^^cimilie, na(^ !ODWen, um biet bie 9fed>te ju ftubiren. jDie in ^olge

ber religiöfen SBirren aufgebrochenen ^riegöunruben jwangen iljn ?Öwen ju berlaffen

unb fic^ Wieberum 3u feinem ^ater naä) Bonbon ju begeben, mit bem er bann 1576

na(^ bem grieben bon @ent in fein 35aterlanb jurüdfe^rte. ®aö SInerbieten in ®taat8=

bienfte ju treten, fc^lug er auö, na'^m aber 1577 einen 9?uf nac^ Seiben an, wo er

^rofeffor ber orientalifc^en ©^jrac^en warb. §ier ber^eiratbete er fid^ 1580 mit einer

Äatbolifin 9)Jaria ban ber Sßarent (2Jiaria 33arentia), bie ber ^^roteftantifd^en

Sebre ^ugetban war unb balb nac^ ber ^ocb^eit jur ^roteftantifd>en ^irc^e übertrat. ®a
ungeachtet ber gürfpracbe beS ^rin^en bon Oranien bie 33e^örbe in Seiben nid)t§ tl^at,

um ibn ibter Unioerfität ju erbalten, unb eine forgenlofere (Stellung, alö Seiben ibm

barbot, iljm erwünfc^t fetjn mu^te, folgte er 1585 einem 9?ufe naclj graneder, wo er

bis SU feinem am 12. gebruar 1616 (alten (Stils) erfolgten jtobe als ^rofeffor ber

l^ebräifc^en Spraye lebte. @ine rubige Sliätigfeit warb ibm nic^t ^u Z'i^til unb fonnte

mitten unter ben t^eologifi^en (Streitigfeiten unb ben bogmatif(^en ©egenfä^en, bereu

(Sc^au^la^ bamals bie ^ieberlanbe waren, einem SJJanne nic^t ju S^eil werben, ber

toOU fid) felbft befannte: non sum theologus; an Grammatici nomen, quod aliquando

probrose mihi objectum, tueri possim, nescio. Amici, quos nosti, negant: ego non

contradico. Quid igitur es, inquies? Christianus sum, (piXaXrjd-rjg sum, qui scribendo

proficio et proficiendo scribo (Drusii tetragrammaton, Franecker 1604:, p. 81). Seine

©clebrfamfeit unb Sücbtigfeit warb aber überall, wo ber tbeologifcbe (Stanbpunft baS

unbefangene Urt^eil nic^t trübte, anerfannt unb gefc^ä^jt. 2llS fid> baS S3ebürfni^ funb

gab, ftatt ber gebräudblid^en boUänbifcben Ueberfel^ung ber S3ibel, borjugSWeife beS Uten

2:eftamenteS ,
quae, wie ^|5bilip^ ^«n 9)Jarnij;, §err toon SJiont (Saint^Sllbe-

gonbe in einem S3riefe an3)rufiuS ficb auSbrücft, ex vitiosa Germanica Lutheri facta

est vitiosior Belgico-Teutonica, eine neue auS ber Urf:t3radie anzufertigen unb ju biefem

^werfe 1596 eine (Sommiffion niebergefe^t Warb, fc^lugen bie friefifdjen Stäube ibn jum

SJiitgliebe berfelben oor. SlrminiuS unb Uljtenbogarb ^tten ibn jum SJiitgliebe

biefer dommiffion empfoblen, bie ficb unberrid)teter (Sadje wieber auflöste, Wabrfdjeinlid^

weit il)re äRitglieber mit 2lrminiuS befreunbet Waren ober bod^ in SSerbacbt ftanben,

feiner Sebre geneigt ^u fetjn. 2Btr wtffen wenigftenS, bo§ bie (Stjnobc beS öftlicben

^oüanbS baS Stßerf ber 33ibelüberfe|jung lieber anberen §änben anbertrauen woEtc unb

na(^ bem Sobe t>on ^biliW 3)iarnij aud) wirllidb anbere äRänner baju berief, bergt.

Vriemoet, Athenarura Frisiacarum libri IL p. 52. Später, 1600, beauftragten bie @e=

neralftaaten unfern ©rufiuS, 2lnmer!ungen ju ben fcbwierigen (Stellen beS 2llten Xt'

ftamenteS ^u f(^reiben, unb feilten il^m, bamit er ungeftört mit biefer Slrbeit fic^
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befc^äfttgen fönne, ttic^t nur einen ©e^It bon 400 fl. auö, fonbern er[uc^ten anä) bie

friefifd^en ©tänbe, it)n öon allen ©efc^äften feines 3lmte8 ju Befreien. 3)iefe gingen

toittig auf biefeö @efud> ein, hielten iljm fogar einen (S^tei&er auf Öffentliche Soften,

ferlügen bem berül)mten Spanne, ber fo üielen ©tubirenben ber S^^eologie granerfer ju

befuc^en 33eranlaffung töarb, feine 1603 an fie gerichtete Sitte, i^n au8 feinem 2lmte ju

entlaffen, ah, unb forgten bafür, ba§ ©iytinuS Slntama, einer feiner fcegabteften

@c^üler, unter feiner befonberen 2luffi(i^t fid^ weiter auS^ubilben in ben ©taub gefegt

h)arb, um bereinft fein ÜJac^foIger ^u toerben. SBietool^t 3)rufiu8 ber i^m übertragenen

Slrbeit mit großem i^Ieiße oblag, mußte er boc^ nidjt feiten SSortourfe über i!^r Iang=

fameö ^ortfd^reiten l^ören; ou(^ ^atte er, ber greunb bon 2(rminiu§ unb U^tenbogarb,

bielc Slnfec^tungen öon (Seiten anberer 2;t)eDlogen ju erbulben, »el^e feine e^egetifd^en

©rgebniffe, too fie oon tserrfd^enben Slnna^men abn)i(^en, aU Orrt^ümer unb toiÖfürlic^e

SBermut^ungen ju bejeic^nen immer geneigt toaren. ®aburc^ tourben bie legten 16 3'a'^re

feinet Sebenö itjm bielfac^ toerfümmert. SJJußte er fid» boc^ fd^on im -öa^re 1600 in

einem ^Briefe an ^ancratiug (Saftricomiu§ gegen ben SSerbad^t berti^eibigen, baß er eö

mit ber ^roteftantifc^en ^irc^e nicf^t aufri^tig meine. Sy?an fagte itjm auci^ nac^, baß

er ein Slnpnger ber fat^olifc^en ^irc^e fe^, toag man xoclfi barau§ fc^Ioß, baß er bie con-

fessio Belgica ju unter fcE>reiben fic^ genjeigert l^atte, get»iß nur beß'^alb, toeil er nic^t

alle i^re einzelnen 33eftimmungen ot§ richtig anerfennen fonnte. ©etbft bie fittlid^e @^r=

barfeit feineö ^aufe§ unb feiner gamilie njarb angefochten. 2Bir tounbern un8 nic^t,

baß er biele ^einbe l^atte. (Sr galt eben in einer ßeit ftürmifc^er kämpfe unb oufge*

regter ^eibenfc^aften für einen unentfd^iebenen 9)?ann, toeit er mit aller 5lraft ber %ox'

berung ber biblifc^en 2Biffenfd)aften fic^ jugeaanbt l^atte unb bei feinen x^orfc^ungen bie

bogmatifd}en Seftimmungen ber Parteien nic^t als maßgebenb anerfennen fonnte. ©al^er

bie 35orü)ürfe unb l^arten S3efc^ulbigungen, bie i!^n leiber oft nur ju fefjr erbitterten,

beren Ungeredjtigfeit im ©anjen unb @roßen nicE^t nur bon it)m, oft mit fjarten SBorten,

oufgebedt, fonbern aud) bon SImama unb Ruberen na^getbiefen ift. ©ie genau unb im

(Sin^elnen ju h)ürbigen unb ju beurttjeiten, »ürbe nur bem geftattet fe^n, ber bie .3«*

ftänbe ber !^onänbifd)en S?ird>e unb bie bebeutenben Si^eologen, mit benen ®ruftu8 kämpfe

ju befte^en l^atte, burc^ mül^fame gorfd^ungen fennen ju lernen unternimmt. — 2Bä^=

renb feinet SebenÖ toarb nur ein fleiner S^eil ber Slnmerfungen ju altteftamentt. SSüc^ern

befannt gemati^t; nad> feinem Sobe beforgten 2lmama unb SInbere bie Verausgabe ber

Slnmerfungen jum ^entateuc^, graneder 1617, 4.; ju -3of., 9ti(^ter unb ©am., ibidem

1618, 4.; 3U ben 12 ^rop^eten, ibidem 1627, 4.; ju ^iob, ibidem 1636. On ben

Criticis sacris [teilen bie 3lnmerfungen bon SDrufiuS nac^ benen beö ©ebaftian 9J?ün*

fter, ^aut ^agiuS, S5atablu8, Saftalio unb (SlariuS; fie gel;ören ju ben be*

beutenbften unb borjügüc^ften ^Inmerfungen in biefem großen ©ammeltoerfe, bergt.

Eichard Simon, histoire critique du V. T. , Paris 1680. p. 499, — S^erjeic^niffe ber

©d>riften beö 3)ruftuS, bie großtentfjeils epgetifc^en -Snl^altö finb, finbet man in

Meursius, Athenae Bat. p. 254, in Vriemoet, Athenarum Frisiacarum libri 11. p. 59 sqq.,

in (Niceron) memoires pour servir a l'histoire des hommes illustres, Tom. XXII. p. 67

unb fonft. S^ac^ric^ten über fein ^eben bieten bie ebengenannten 2Berfe bar, außerbem

borjugStbeife Vitae operumque Job. Drusii editorum et nondum editorum delineatio et

tituli per Abelura Curiandrum (er ibar ber ©c^ibiegerfol^n beS 2)ruftuS), graneder 1616

;

auc^ finb ju bergleic^en Bayle, diction. bist, et crit., tbo bie kämpfe unb Slnfed^tungen,

ibeld^e !Drufiu0 ju beftefjen l^atte, nur mit toenigen SBorten angebeutet »erben, unb bie

bon X^olud, baö afabem. i^eben be§ 17. 3af>r^unbert0, Slbt^eil. II. ©. 377 f. in ber

Slnmerf. 11 angeführten Sößerfe. ^crtl^cau.

^tut^mat, ß^riftian, au8 2lquitanien, auSgejeicijnet burc^ ©elel^rfamfeit unb

befonbcrS burc^ ©prac^fenntniffe , bal^er mit bem 9^amen ©rammaticuS gefc^müdt, lebte

in ber erften §älfte beS neunten -^a^rl^unbertS als Wönä:} in Sorbe^ , fam barauf gegen

bie SDflittc biefeS 5fa'^r^unbertS nad) ©tablo in bie S)iöcefc Süttic^, erflärtc ben bortigen

34*



532 2)uöo§c ISut^ofiorjcn

SD^önc^en bie l^eil. (Schrift, unb »erfaßte auc^ für fie einen Kommentar jum (Suangelinm

SDtattl^äi, »eld^er ftcf) üort^eil^aft auszeichnet burc^ Älarl^eit ber ©arfteUung unb §er^

üorljebung be§ l^tftorifc^en ©inneg, at§ fundamentum omnis intelligentiae , ber juerft

erforfc^t werben muffe, unb bem ber mijftifc^e untergeorbnet fe^. 9J?an begreift nun,

baß er bei foId)er 9?ic^tung an ben betreffenben ©teilen beö (So. SJJatf^äi ber bon ^a=

fc^aS 9?abbert t>ertvetenen Se^re bon ber SBanblung ber 2lbenbmal)l6e(emente nic^t bei*

pflichten fonnte. (S8 l^errfc^t freilid> ©treit über feine SluSbrücfe unb bie tat^otifen be=

l^aupten, baß fie berfälfdjt tüorben finb. ®ie erfte Sluögabe feneä (SommentarS sunt

2Jfattt)äug, t»on SBim^l^eling 1514 ju ©traßburg beforgt, ift ßertoren gegangen. (Sine

jtoeite 2lu8gabe njurbe bon ®ecer in ^agenau 1530 toeranftaltet; biefer ©ecerfd^e Stehet

ging über in bie Kölner Bibliotheca patrum (Tom. IX.) unb in bie ?l)oner M. Bibliotheca

patrum (Tom. XV.). ©arin finben fic^ bie 2öorte: hoc est corpus meum, i. e. in sa-

cramento — unb transferens spiritualiter corpus in panem, et sanguinem in vinum,

dagegen fanb ©i^tuö bon @iena in einem (Sobe^- ber gransiSfanerbibliotk! in ?^ön

bie SÖBorte: hoc est corpus meum, h. e. vere in sacramento subsistens, unb transferens

corpus in panem et vinum in sanguinem. ©o toie nun bie fattjoUfc^en S^l^eologen fid) be=

mü^en ^u jeigen, baß auc^ ber ©ecerfd^e jTe^'t nic^tö ^roteftantifdjeS enthalte, tcorin

ba« inbirefte (IJeftänbniß feiner 21[ed)tl)eit entljalten ift, fo bel^au^ten toir, baß aud^ ber

Zqt bei ©ijtuS bon ©iena ba§ ^at^olifc^e nic^t eigentlid» enthält. 3)eßmegen möchten

teir aber nid)t bet)au|5ten, baß biefer STejct bem ©ecerfc^en borjujie^en fe^; eö ift ja be«

fannt, toie fel^r auc^ bie ^irc^enbäter ju einer getoiffen 3eit im römifd^ * fatljolifc^en

Sntereffe emenbirt njorben finb. ®er ^menbator n3agte e§ aber nid^t, bie Sßorte ju

auffallenb ju änbern; er l^ätte fid^ ja baburdf) berratljen tonnen. I'eräog*

^übo^Cf ^eter, ©oljn eineö Slbbofaten am Parlament bon 9?ouen, toar geboren

1623 5U Sat)eui-, ftubirte jTtieologie ju 9}iontauban unb p ©aumur, unb iburbe bereits

in feinem 23. Saljr 'jpfarrer ber reformirten ©emeinbe bon (Säen, ^^rü^ burd) eine fei*

tene 9?ebnergabe au8gejei(^net, toar er einer ber erften unter ben '^rebigern feiner Sfird)e,

toeld^e ber trocfenen bogmattfd&en äJJet^obe entfagten, um burd^ Silber unb oratorifdie

SSenbungen auf bie ^^antafte unb ba§ (S5efüt)I ber ßu^orer ju toirlen. ^'voav finben

fid^ in ben bon i^m erfi^ienenen jnsei ^rebigtfammlungen (2 S3be. 9?otterb. 1692. 8. unb

4 S3be. ebenbaf. 1701. 8.) nod^ meljrere ©tüdfe, bie borjugSibeife nur S)ogmen e^-poniren,

bie anbern aber finb meift tief einbringenbe ^jraltifd^e Slntoenbungen biblifdjer S^atfad^en

unb -Sbeen; fo namentlid^ bie trefflid^e ^rebigt über bie Sl^ränen ^etri, toegen ber er

bon ben -3efuiten angeflagt, unb nur auf 33erü3enbung be8 ^er^ogS bon ^onguebille nid)t

Ibeiter berfotgt tburbe. ©ein 9?uf tbar fo groß, baß 1658 baS (Sonfiftorium bon (Sl)a=

renton i^n an biefe^ird^e, in bie 9?ä!^e ber §auptftabt, berief; bie ©emcinbe bon Säen

entließ il)n aber nid^t. 1663 )3räfibirte er bie ©l)nobe bon 9?ouen. S5on ben !?at^oIi!en

toegen feines (SinfluffeS gel^aßt, njurbe er auf eine 33erläumbung l)in, 1664 nad) SljälonS

bertoiefen; allein auf bie (?r!Iärung, bie er bem ^anjter l^eteÜier gab, bnrfte er nad)

(Säen jurücffeljren. Qn ben fett 1665 immer l^eftiger iberbenben ^Verfolgungen leiftete er

feiner Äirc^e, burd} SüfutI) unb ©etoanbt^eit in ben S3erl)anblungen mit bem §of, tt)id^=

tige 3)ienfte; feine tt)ürbeboIIe 23erebtfamteit berfdiaffte il)m W^tung felbft bei $?ubn)ig XIV.,

bor bem er meljrmalS bie <Ba(i)i feiner (SlaubenSgenoffen ju bertl^eibigen I)atte. (Sin

©prud) beS Parlaments bon 9touen, bom 6. -öunt 1685, berbot i^m fein 2lmt länger

in ^ranfreid) auS.^uüben; er jog fi(^ nad) .f)ottanb jurüd", i»o il)n ber gürft bon Oranien

mit ber größten (2^re aufnal)m; er ftarb ben 2. Oan. 1692 alS Pfarrer ^u 9?otterbom.

©ein ©d^ibiegerfo^n l'egcnbre, früher Pfarrer ^u 9?ouen, bann ^u 9?otterbam, gab

feine SebenSbefc^reibung I)erauS, ibeld)er er eine, für bie ßeitgefd^id^te ibidf>tige ©amm=
iung bon 9?eben, S3ebenten unb Briefen ÜDuboSc'S beifügte (3totterb. 1694, 8. unb ber*

nictjrt, 1716, 8.). ©. aiid) 23aile, 2(rt. SoSc. g. ©(^mtöt.

^ncan^c, f. jDu greöne.

^ii^obor^cn, f. 9?uffifd^e Äird|e,
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^uiit^ (ÜDubic^, ®ubic8), 2lnbrea§, ton bcr angefe'^enen ^^aniUie ber ^ore=

l^obicja 3U Ofen in Ungarn geboren (1533), Um, nac^bem er in S3re8lau feine erfte

SSitbung erl^alten, nac^ S3erona unb lernte in ber '>Raijt biefer ©tabt ben bamalg im

@ji( lebenben 9?eginalb ^ole fennen, ber fein greunb nnb 2BoI)ltl)äter irurbe. ®urc^

ifjn trat er in S3erbinbung mit bem berül^mten ^auluS -IRanutiuÖ in SSenebig unb ertoarb

fic^ bafelbft eine auSgejeid^nete ^enntni§ ber griec^ifc()en unb lateinifcEjen ©prad^e. 2113

^ole, nac^ ber S^ronbefteigung ber ifatljolifc^en 9}?aria, in ber SBürbe eineö ^bge=

fanbten beS ^abfte§ SuIiuS III. nac^ (Snglanb ^urücffe^rte, tüar ®ubit^ fein ^Begleiter

(1553), unb f^atte @elegenl)eit, nic^t nur ^ol^e §äu|3ter in ber 9Zä^e ju fe^en, fonbern

auc^ mit auggejcid)neten 9J?ännern S3erbinbungen anjufnü^fen. S'Jac^ einem einjäl^ri*

gen Slufentl^alte in Bonbon be^og er bie Uniberfität ^ariä unb icibmete fic^ bafelbft üor*

jüglid^ ber gried^ifcEjen «Sjjrac^e unb ber peripatetifcfien ^^iIofo)3l)ie. On fein S3aterlanb

jurücfge!et)rt, icurbe er ^robft ju %d^m^ bei Ofen unb 3)omi)err. Sltletn bie $?iebe

3U ben SBiffenfc^aften Iie§ iljm feine 9^u^e. @r berfdjaffte fic^ bie ©riaubniß , nac^ -öta*

lien 3U reifen. Sn '^abua legte er fic^ unter berü'^mten Sel^rern auf baS «Stubium ber

9?erf)tätDiffenfc^aft, fc^rieb toä^^renb eineö einjäfjrigen Slufent^alteS bafelbft meijrere ge=

leierte 2Ber!e unb überfe^te bie ißiograpl^ie feinet @Önner§ ^ole au8 bem -ötalienifc^en

in'S Sateinifc^e (iBenebtg 1563. Bonbon 1690.). lieber glorenj, ujo i^n (Sofimo be 9}Jebici

aufg 3^reunblid}fte aufnahm, über ^ari§, njo er ber Ä'at^arina bon SKebici einen 33rief

beS (Soflmo überbradbte , !am er nad^ Ungarn prücf, tourbe a^^oftolifc^er ^rotonotar,

^faljgraf, balb barauf 33ifc^of bon S^inninien, unb bie ungarifd)e ©t^nobe Dom ^al^rc

1561 ernannte itjn aU einen iljrer Slbgeorbneten für ba!^ Soncil i)on Skribent. §ier er*

f(^ien er in feinem i^öd^ften ©lan^e (1562). ©eine fünf bafelbft ge^Itenen 9?eben nac^

ben brei erften ju urtt)eilen, bie n)ir unä berfd^affen fonnten, enf^alten burd^auö nichts eban=

geIifd^=reformatorif(^eg, bielmetir ftar!e ^tuSfäHe gegen bie &tefcrmation. 'S)k erfte l^an=

belt t?on ben 33erbienften Ungarn^ um baö S^riftent!^um; in ber jtüeiten unb britten

em^jfie^It er bringenb ben Oebraud^ beö ^eld^eö im 2tbenbma^Ie. S)ie vierte ift eine

Sobrebc auf SD'Jajiimtlian , ben neuertoä^Iten ^önig ben 53ö^men. 2)ie fünfte bringt

barauf, baß bie S3ifc^öfe it)re ^efibenj ni(^t berlaffen foHen. 35on ber Sluf^ebung be§

(SMibatä fprac^ er nic^t ju STribent, obtoo^t er bie 2lbfic^t ^egte, e§ ju t^un; allein e0

bot fic^ il^m baju feine günftige ©etegenljeit bar. (Sr fc^rieb barüber eine eigene 2tb=

I|anblung , matrimonium omni hominum ordini , sine exceptione , divina lege permissum

esse, demonstratio A. D., in tüeld^er Slb^anblung er bezeugt, ba§ er ju Sribent gegen

feinen 2Bunfc^ nic^t baju gefommen, gegen ben Sölibat gu fprec^en. 233egen feiner Üh^

neigung bagegen ^atte er auc^ nur auf Bu^^ben ber 2[Rutter ba0 33i§tf)um angenommen.

9Zoc^ toä^renb feines Slufent^aÜeS in Skribent tüurbe er Sifctjof bon Sfanab; nun erl^ielt

er noc^ ein anbereS Sigtf)um, i^ünffirc^en, unb tourbe geheimer dlati) unb ©ecretär bei

ber ungarifc^en ^offanjlei in Sßien. (Sine «Senbung uacb ^olen, im2Iuftrage bon ^ai=

fer ÜJJajimiüan , um ben £onig ©iegmunb Stuguft jur milbern Se^anblung feiner ©attin

ju ftlmmen, brachte in il^m eine große Umtt)anblung f)erbor (1565). (5r erglühte bon

Siebe für 9?egina <B'i)a%, ein §offräuIein ber ^^olnifc^en Königin. (Sr entfagte aÖen fei*

neu 2Bürben unb feinem ©tanbe, foibie auc^ feiner Sfirc^e, um jenes ^räutein p ^ei=

ratf)en, unb fiebelte fid^ mit i^r auf einer ange!auften S3efi^ung im ©täbtd^en (Smigta

in S3i3^men an, um mit i^r ben Sißiffenfc^aften unb bem etjelicben ©lüdfc ju leben.

Obtbol^l ^aul V. ben 33ann gegen i^n fc^Ieuberte unb fein 33itbniß in Stom berbrennen

ließ, machten boc^ fpäter 5?atI)oIifen ben SSerfud», il^n in ben @^oo§ ber fat^olifd^en

tirc^e prücE^ufü^ren. faifer SJia^imilian , ber felbft jur 9?eformatiott l^inneigte, unb

gegen ben er fic^ in einer eigenen ©c^iift rechtfertigte*), blieb i^m nac^ toie bor getbo*

gen, unb bef)ielt i^n ferner al§ @ef&äft§träger in ^olen; in toeldf^er ©igenfc^aft er ber»

gebUc^ fid^ bemühte, feinem ^errn bie ÄronebiefeS Sanbeö ju^utoenben. Slud^ 9?uboIf II.,

*3 A. D. Excusatio ad serenissimum regem.
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fo »enig er ber 9^e[ormation geiüogeti h)ar, geBraud^te üDubitVö ^ül\i in feinen SBefitcBun*

gen, ^olcn ^u getotnnen. S)atnal8 gelang eöi^m, einen großen (Sinfluß in biefem Sanbe

auöjuüben. Slber berbrängt burc^ bie ©egen^artijei teS ©te^tjan Sat^ori, 30g er fid^

na(^ ®d)Iefien jurüd unb fiebelte fi(^ in SSreSlau an (1579), lüo er 1589 ftarb. 9^ac^

bem 2;obe feiner erflen grau l^atte er toieber gel^eiratljet. S)ie Dorjüglic^ften nnter feinen

3al}Ireic^en (Schriften gab 9?euter, ^rof. in ^eibelberg, nebft einem Slbriffe feines SeBenS

IjerayS. Dffenbac^ 1610. ©eine fünf in Sribent gel)altenen 9?eben erfc^ienen 1743 in

^atle. ®ie t>onflänbigfte Sebenöbefd)rcibung finbet fid) in ©tiefS S5erfud) einer auSfül^r»

liefen nnb jnberläffigen ©efd)ic^te üom Seben unb ©laubenSraeinung 51. S)ubitVö. SSreS«

lau 1756. 3)aS üoüftänbige 95erjeid^ni§ feiner (Schriften finbet fic^ in ber Memoria Hun-

garorum bou ^orbengi. ©. befonberS ben SIrt. r>. ^üxn's) bei @rf(^ u. ©ruber. |>cr509»

^u ^ve^ite, ©eigneur bu Sänge, ba^er öfter unter biefem jn^eiten 9?amen üor=

fommenb, Don ben granjofen mit S^Jec^t alä ber S3ater if^rer ©efd^ic^tfc^reibung beS

SDättelalterö angefel^en, geboren ju SImienS 18. S)ecember 1610, jeigte frü^c bebeu=

tenbe Oaben, bie burd) eine forgfättige (Sr^iel^ung unter ber Leitung feinet SSaterS, im

SefuitencoUegium feiner S3aterftabt unb auf ber Uuiöerfitat ju Orl^anö, too er bie

Siechte ftubirte, enttoidelt irurben. ©d)on im 21. Oa^re tourbe er 5lbbocat, aber

o^ne äu ^laibiren; er befc^äftigte fic^ bielmel^r mit feinem SieblingSftubium, ber ®e*

fd^ici^te beö SDJittelatterS. 9^ad) bem £obe feines SSaterS unb nac^ feiner 33er^eira*

f^ung i)erfd)affte er fic^, um fid> ben Sebenöunterfjalt ju fid^ern, bie ©teile eineS

ginanjbirectorS in ber ©eneralität üon SlmienS. S)ie ^fti^ten biefer ©teile, bie er im=

mer getoiffenl^aft erfüllte, bie (Sr^ietjung feiner tinber, bie er felbft leitete, füllten feine

ßeit aus. 9^ad)bem er bie meiften feiner 5!inber »erloren, erachtete er, ba§ fein üäter*

lic^eS (Srbgut fortan ju feinem Unterhalte ^inreid)e, unb gab feine ©teHe als i^inanj=

birector auf, um fic^ ungetf;eilt ben ©tubien t)ingeben ju lijnnen. S3efd)eiben, njie er

toar, woHte er lange ßeit ^inburc^ üon ben ^^i^üc^ten feines ^^lei^eS nidjtS bem !J)rude

übergeben. 3)en|enigen, bie beß^alb in il^n brangen, )3f(egte er ju fagen: mihi cano et

Musis. @rft im -öa^r 1657 erfdjien fein erfteS 235erf, histoire de l'empire de Constan-

tinople sous les empereurs fran^ois. Ungead^tet ber guten Slufuo'^me, toelc^e biefeS

SBerf fanb, vergingen ad)t 5al)re, bis er toieber als ©(^riftfteller auftrat. 33on ba an aber

fprubelte ber OueH feiner literarifd^en S^ätigleit ununterbrochen bis an fein SebenSenbe

fort, ©eit 1688, als bie ^eft in SlmienS njüt^ete, l^atte er fic^ nad^ ^^ariS übergefiebelt,

baS er nun nic^t h)ieber t^erließ, n^eil er l^ier bie meiften ^ülfSmittel für feine ©tubien

fanb. -ömmer l^eiter unb ru'^ig, täglid) feinen ©|)a,^iergang mac^enb, ber (Srl)olung unb

Uebung liegen Öfter 33all fpielenb, erreid)te er ol^ne ^ranf^eit baS 77. ^ebenSjal^r. Um
fic^ bon einer Unjjäf^lic^teit 5U erl^olen, begab er fid) 1688 in bie 5lbtei ©t. ©ermain

des Pres, tDeldje bamalS für 'J|3ariS unb ^-ranfreic^ t>on berfelben 33ebeutung iioar, toic

©t. SSictor im SJJittclalter. 3)ie (är^olung, bie er bei ben bortigen gele'^rten 5Benebifti=

nern, feinen greunben fanb, toar nid)t bon langer ©auer. Qn einem ^Briefe an Sfe^^

naubot, bem ein 23er3eid)niö ber ©d)riften beigefügt ift, Ijat Salute bie letzten 3lugen=

blidc beS ©eligen befd)rieben, ber inmitten ber größten ©c^merjen immer biefelbe It^larl^eit

beS ÖeifteS beibeljielt (1688).

3)u greSnc fud}te in ben ©tubien einen el^rbaren unb angenel^men 3eitbertreib. @r

jjflegte ju fagen: »wenn id) arbeite, fo gcfd)iet)t eS auS Siebe jur Slrbeit, nid^t um Oc*

manb 33erbru§ ,^umad}en, aber eben fo n)enig mir felbft." ©0 iuar er aud^ bon feiteuer

Uneigennü^igfeit in 9Jiittl)eitung ber i5^rüd)te feiner ©tubien. ©einem greunbe SBatu^c

übergab er ciuft fel)r ibid)tige gelel;rte DJfaterialien jur freien S3enü^ung. 2lud) einem

anbern (^ele^rten, mit bem er n^eiter in feiner 33erbinbung ftanb, eribieS er biefelbe

i^reunblid)teit. ©eine S3efd}eiben^eit toat aber nidbt geringer als fein jlrieb, Stnbcrn ju

bienen. »SBenben ©ie fic!^ an QJJabiUon," fprad^ er einft ju einem ©ele^rten, ber bon

i^m, als bem beften itenner ber @efd)id)te, 2luffd)luß über eine ^iftorifd)e ^xaQi ber=

langte. üDer ©elel^rte !ommt ju 3D^obillon unb rebet i^n auc^ otS ben beften Kenner ber
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®efd^i(3^tc an. nWlan l^at (Sic falfd) bcrtdjtet," entgegnet 9)?a6tIIott, »geljen (Sie ju

jDu (Spange." — «2l6er biefer ift e8 ekn, ber mici^ ju 3^nen f(^icft, " ertuibert ber 23e=

fuc^er. — "(gr ift mein ?e^rer," fagte äRabillon, »/boc^ bin id^ bereit, toaö id) ircig,

S^nen niitjutt)eilen."

Um bie 2Bi(i^tig!eit ber Slrbeiten fcon ®u ^^reSne unb feine S3crbienfte 3U t»ürbigen,

mug man fic^ ben bamaltgen (Stanb ber fenntniß beö SJJittelalterö in granfreic^ ter^

gegenwärtigen. 3)aS B^it^^ter beS fogenannten 2Bieberauf(eben8 ber Sßiffenfc^aften mit fei*

ner S5orIiebe für 9tom unb Sltljen icar ben mittelalterlichen (Stubien ifeineSnjegö günftig,

eben fo tt)enig bie ü^eformation^seit. 3)ie mittelalterüdjen (Sinrici^tungen , bie unter 9?i=

d)elieu fo tiefgel^enbe 35eränberungen erlitten l^atten, toaren unbe!annt, toa§ il^ren Ur*

fprung unb ben fie befeelenben @eift betrifft. S)a8 mittelalterliche l^atein unb bie roma=

nifd>e S|)rad^e l)atten ebenfalls nod} feine ^Bearbeiter gefunben. (g§ eyiftirte no6 Mne
ßljronologie, D^umiömatif, 2(rd)äologie, ^aläogra^l^ie unb ®eogra^l)ie fener ^dt

2)ie gebrudten unb ungebrucften 2Ber!e bon 2)u greSne umfaffen nid^t blog bie allge-

meine @efd^id>te beS SDHttelatterö in @uro^a, fonbern bejieljen fid^ an6) auf bie ®efcl)i(^te

i^ranlreic^S
, fotoie bie be8 b^^antinifd^en 9?eid^8 inöbefonbere. On biefen gäd)ern l^at

er S^orjüglic^eS geleiftet, unb biete feiner ungebrucften 9}iaterialien finb. bon neueren ®e*

lehrten benü^t toorben, al3 n3ären fie bie grüd^te iljrer eigenen gorfc^ungen. (Seine

beiben J^au:()ttt)erfe finb bie beiben ©loffarien mediae et infimae latinitatis unb mediae

et infimae graecitatis. 33eibe finb tüalire @nct)!lopäbien, baö eine für baä bl)5antinifd^c

9?eic^, baö anbere für bie lateinifd^e ß^riftenlieit in allen SSejieliungen i^rer religiös«

firc^lic^en, ^olitifc^en unb burgerlid)en 33ermtniffe, abgefel;en t>on bem reid)en ©ewinne,

ben beibe Sßerfe für bie ^enntniß ber betreffenben S^^rac^en brad^ten. -Sn ber ißorrebc

jum lateinifd)en ©loffarium gibt ber 33erfaffer bie ®efd)id^te ber lateinifd^en ©^rad)e

in i'^rem ^tx^aUt unb ber fraujöfifd^en (Sprache in Ü^rer erften Snttcidlung. ©iefe un*

geheure Slrbeit fam auf folgenbe SBeife in bie Oeffentlid)!eit. (Sr ^attc mit einigen ®e*

leierten über fein 2Ber! gef^roc^en. (Sie baten il)n inftänbig, baffelbe bem ^ublifum nid^t

öorjuentl^alten. @8 melbeten fid^ barauf einige 5Bud^^änbler, benen S)u ^xiSm einen alten

Soffer jeigte, ttjorin fie, wie er fagte, SJJaterialien p einem 2Ber!e finben toürben. 211*

lein fie fanben nur einen Raufen bon einjelnen '»papieren, unb erft bie nähere S3efid^ti=

gung ergab, baß j[ebe8 'i|3apierftüc£ einen beftimmten Slrtifel enf^ielt. S)a8 lat. ©loff.

crfd)ien 1) in ^ari8 1678. 3 33be. gol. 2) in gran!furt a. m. 1681 u. 1710. 3 S3be.

gol. 3) in SBenebig 1733—1736. 6 Sbe. gol. Opera et studio Monachorum O. S.

Bened. 4) Sin Slbbrudf baüon ift bie SaSler 2lu8gabe bon 1562.*) ®er S3enebiftiner Sar*

Rentier lieferte im Qai}x 1766 (Suj3^)lemente baju in 4 23änben. 5) Sin SluS^jug au6

SDu gregne'ö unb (Sarpentier'S 2Ber!en erfd^ien in ^aüe 1772—1784. 6 33be bon Slbelung.

6) ®ie neuefte SluSgabe ift bon ^enfd^el, cum supplementis integris Carpentarii et ad-

ditaraentis Adelungii et aliorura. 7 Tom. ^ariS 1840—50 bei ^^irmin 3)ibot. SDaö

gried)ifc^e ®loff. erfdjien $ari8 1688. 2 33be. gol. Sein le^teS äöerf, baS erft nad^ fei:=

nem Sobc bollenbet würbe, ift bie Verausgabe beS Chronicon Paschale, ^ariS 1688,

35enebig 1729. S5gl. über iljn Perrault im Journal des savants; Dti, Pin, in ber bibl.

des auteurs ecclesiastiques ; Niceron, Chaufepii, unb bcfonbcrS Xeon i^aw^rere, essai sur

la vie et les ouvrages de Du Gange. Paris 1852. ^Crjog*

^ügMct, Oafob -Sofepl), ift am 9. ©ecember 1649 ju 9Jiontbrifon an ber

obern Soire in einer '^arlamentSfamilie geboren. (Sr trat 1667 in bie (Kongregation bc8

Oratoriums, ber er feine -3ugenbbilbung berbanfte. -ön ber Sirdtje (St. 9iod^ p ^ariS

l^ielt er mit feinem ®e^ülfen bei mel^reren Sd^riften, Slbbe' bon SlSfelb, (Sonferenjen

über bie ®efc^id)te unb ©iSciplin ber älteren ^dizn ber Sird^e, toeld^e 1742 (Confe-

rences ecclesiastiques in 2 Ouartbbn.) gebrudt Würben. 2llS 1686 bie 3)iitglieber ber

Kongregation eine 35erbammung beS -SanfeniSmuS unb (SartefianiSmuS unterfd^reiben

*) Sßorite in biefer StuSgabe jte^t t»er genannte S3rief ». JRenaubot.
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mußten, trat er au§ unb lebte einige 3eit fiei Dr. 21. Strnaulb (f. biefen) in ben fpantfd^en

y^ieberlanben. 9J?it OueSnet blieb er in fteter SSerbinbung unb \ai) beffen reflexions

morales jum dl. Z. toor bem ©rüde burd^. jDa§ er an ber ftreng auguftinifc^en Se^^re

feftfjält, beur!unbete er burd^ feine Refutation du Systeme de Nicole touchant la grace

universelle, in-12, 1716, unb burd) feine tüieberl^olte ^roteftation gegen bie 33uIIe Uni*

genituö. @egen bie SJerirrungen beö 5anfeni§muö, namentlich bie Sonöutfionen, erftärte

er fic^. 9?acf) üieljä^riger 2lrbeit in tserfc^iebnen SSerftecEen ftarb er ^u ^ariö 25. Ott 1733.

Unter feinen jal^Ireic^en Schriften ertoä^nen mir mit Uebergel^ung ber anbern ^ar=

teifd^riften nac^ ber ßeitorbnung 1) bie icieberl^olt aufgelegten: Traite de la priere

publique et des dispositions pour offrir les saintes mysteres. 1 Vol. in-12. Paris 1707.

Lettres sur divers sujets de«morale et de pi^te. 3 Vol. 1718, fpäter bi0 auf 10 Sbe.

auSgebel^nt. Explication du mystere de la passion, 2 Vol. in-12. Paris 1722; in ber

Sluggabe ö. 1733 bi§ ju 14 Sänben ertceitert. (Sr fiatte nic^t ganj bie 3D'?onütDnie, aber

bie @ebe!^ntt)eit ber janfeniftifc^en ©(^riftftelter, ju bereu beften er ge^^ört. ©ie hjarfen

il)m einen mitunter ju brillanten <Bti)l toor, rübmen aber, ba§ er baö 9?aifonnement unb

bie ©enauigfeit S^icole'ö mit ber Wdte. unb ©rajie ^^enelon'ö bereinigt ^abe. — 2) ©(^rif*

ten über bie l^eil. ©d^rift: Explication de la Genese. 6 Vol. in-12. Paris 1732 unb

Explication du livre de Saül. 4 Vol. in-12. eod. — Expl. de Job in-12. 4 Vol. 1732,

— Expl. de plusieurs pseaumes (2)abib'g) 4 Vol. in-12. Paris 1733, — Expl. des XXV
Premiers cbapitres d'Jsaie. 6 Vol. in-12. Paris 1734. — Expl. des livres des rois et

des paralipomenes. 8 Vol. in-12. Paris 1738. — Regles pour l'intelligence des Saintes

ecritures. 1 Vol. in-12. Paris 1716.

©eine SSicgra^^tiic finbet fic^ in ber jtüeiten bon ©oujet beforgten 9Iu8gabe feiner

Institution d'un prince ou trait^ des qualites , des vertus et des devoirs d'un sou-

verain. 1739 in-4.
; fie toax für einen ^rinjen bon ©abo^en gefc^rieben, iburVie aber in

^xantxää) berboten. — Slnbre, SSibliot^efar bon b'Stgueffeau, gab fjerauö: L'esprit de

M. Duguet ou precis de la morale chretienne, tire de ses ouvrages. 1 S3anb bon 490

©eiten 12. ':paril 1764.

äßie er auf einem @ang burc^ einen ©arten ober über eine SBiefe unge^tbungen

einen Stumenftrauß bon ©leic^niffen beg innern SebenS ju fammetn h)ußte, fo fcf^auete

er im 21. %. geiftige SSorbilber unb ^ro^sl^etifc^e iBe^ie^ungen auf ben neuen iBunb. 2Bir

laffen aiS treffenbe S3eif))iele in iöejie'^ung auf @ebalt unb i^orm einige ©tetten auö feinen

©d^riften bud^ftäblic^ folgen: »^O^ne ben SJfenfc^en ift bie Statur ftumm; ibo er aU WiU
tel^unft feljtt, Iä§t er SlüeS in Unorbnung. £)I)ne ben 9J?enfc|en hjäre bie ©c^öpfung

ibie ein ©c^loß, iborin bie (5infam!eit ii)xont, tbie ein ©taat o^ne ^aupt unb ÄÖnig,

ibic ein Semmel o^ne £)^fer^riefter. S)er 9)?enfc^ ift bon ©eiten aÜer lifreaturen foU^

barif(^ beauftragt, in iljrem 9?amen 'äütS ju erfüllen, ibaö fie bem fcf)ulbig finb, ber

i^nen ba§ 2)afei)n gab. (Sr ift i^re ©eete, il^re 35ernunft, i^re ©timme, i^r 2lbgeorb=

neter, unb je tt)eniget fie fromm fel)n tonnen, befto mel^r legen fie bem SJJenfc^en bie

y^ot^ibenbigfeit auf, für fie fromm ^u fet)n. — 2lber bie aJienfc^en als SBerf^eugc ju be=

trachten, bereu @ott fid) bebient, I)ei§t i^nen jubiel @^re erjetgen. @r bebarf leineö;

fein 2ßi(Ie genügt i^m; unb bie äJJenfd^en bienen bielme^r baju, feine S5orfe^ung ju ber=

püen, at8 feine 2Ibfid)ten ^^ur Stuöfüljrung 3U bringen.// — f»2ßenn ibir, c^ne bie bar=

gebotne §anb unfereS 93efreierS ^u ergreifen, nur an bem bitteren ©d)merj über unfere

©ünbe Ijängen bleiben, fo ift ba« bieKeic^t nur burdjauö menfc^Iic^, e8 fann nur bie

^olge einer in 3)emutt) bertleibeten (travestie) (Sitelfeit fet)n ober eineö gel^eimen Wi^'
bergnügenä barüber, bof? man nid}t fo ift, n)ie man in feinen eignen 2tugen fe^n möd)te.//

(är öjeißt ftarf barauf ^in, baß Ouba'ä 9teue außer ber Hoffnung unb ber Siebe alle bon

ber Äird^e erforberten 5tenn,5eic^en ber SBuße l^atte: 2lngft, ©c^merj, S3e!enntniß unb

3urüderftattung. "(gf)e feine SBer^tueiftung jum 2(u8brud) fam (eclatät), ^ätttn loir i^n

alle betounbert. 2Ba8 muß man ba bon fo mand^er 33uße ben!en, toetct^e gar fo furc^t=

fam unb hit i^ in (grftattung ber S^re ober beö @ute8?// —
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2Btr fe^en aü6) au§ btefem Mem, tote er feinen 2lugu|'tintantgmug pxatt^ä:) an*

toanbte. 3)üguet tft lange ntd^t fo Befannt, als er berbiente unb toäre alö aScetifc^er

©c^riftfteller, als frommer g^-egete ber toürbige ©egenftanb einer 3)Jonograp^te.

9tcu(|Itn.

^ulbutiQ, Sole ran 5, Beseid)nct im Mgemeinen ba8 Ertragen abtoeidjenber 2ln=

fiepten, im 93efonbern auf religibfem ©ebiete bie 9^ac^ft(^t mit bem @lauben anberer ^er:=

fönen, toelc^er mit unferer eigenen religiofen Ueberjeugung ni(!^t üBereinftimmt. ®er

Äarafter unb ber Umfang ber ©ulbung ift, abgefetjen bon bIo§ inbioibueflen Sluffaffun*

gen, berfc^ieben nacE) bem @tanb^un!te ber red)ttid)en , fittlic^en unb retigiöfen öeurtfjei*

lung felbft. On ftreng juriftifd^er 33efd)ränfung befielt bie 3)nlbung in einem nur ^3af=

fioen 53er^alten beö (Staate gegen ^erfonen unb Einrichtungen, toetc^e i^m toeber for*

berlid^, noc^ na(^tbeilig finb. SDer (Staat toirb ju einem folc^en übertoiegenb negativen 33er*

Italien burc^ feinen näc^ften Btoed beftimmt, toetdjer nämlic^ in ber Slufred^ttjaltung ber

äußern 9?e(^t8orbnung befielt. ®iefe Orbnung toirb baburd) nicbt berieft, ba§ -Öemanb

©efinnungen ^egt, toel(^e toon ben ^rinjipien beö ©taalö abtoeid)en. (Sobatb jebod^

biefe Ueberjeugungen au8 bem engern Greife ber gamilie in bie DeffentUdjfeit treten

unb, eS fet) in 2Bortcn ober SBerfen, bie 9?ed)t§orbnung felbft antaften, fo fann ber (Staat

um feiner eigenen (Sj:iftenj toiden bie ©ulbung nic^t ferner üben, unb er toirb biejenigen

äRagregeln jur Stntoenbung ^u bringen Ijaben, toe^e burc^ bie (gigent^ümü^feit feiner

Sage geboten fc^einen. ®a8 2Befen beg (Staats ift aber mit jenem ßtoede nic^t erfd^opft,

berfelbe ift bielme^r nur bie unentbe^rlidje 33oraugfe^ung für bie (Srreic^ung I/ö^erer

fittlic^er Slufgaben, ju benen ber Staat beftimmt ift. Qa aud> bie ^erfteHung ber

9^ec^tSorbnung felbft toirb baburt^ gefcrbert, toenn bie 2)iitglieber beS (Staats nid^t in blo^

äußerli^er Legalität oerI)arren, nur auS i^urdit bor ber im %aü ber Uebertretung ange*

brol)tcn (Strafe beS ©efe^eS baffelbe erfüllen, ba^er auc^, too fie im SSerborgenen baS

@efe^ oerte^eub ftrafloS bleiben fönnen, fid) nid)t fd}euen, il^m ^utoiber ju :^anbeln, fon*

bem toenn fie auS Ueberjeugung öon ber 92ot!^toenbigfeit unb @üte beS ©efe^eS bem=

felben nac^jufommen beftrebt finb. 2)a biefe Ueber^^eugung eine innere ift, toelc^e fic^

burc^ äugern Bü^ang nid)t ^erfteHen lä§t, fo toirb aud) ber fittlid)e (Staat gegen folc^e

^erfonen, bie toon jener ©efinnung nic^t burd)brungen unb, bon fol(^em ©eifte getragen,

bie (Staatg^toede ju förbern nic^t geneigt finb, feineStoegS birect einfc^reiten bürfen, in*

beffen toirb er inbirect eS fie füllen laffen !onnen, bag fie i^m nid^t ben D^u^en bringen,

toeic^en er bon i^nen ertoavtet. (gr toirb fid) barauf befc^ränfen, i^nen ben allgemeinen

bürgerlid)en (Sd^u^ ju getoäbren, ol^ne i^nen fonftige pofttibe ©unft ^u ertoeifen, toeld^e

er bielmeljr benen ju Z1:)dl toerben lägt, toeld^e felbft feinen ^tozdzn ebenfalls ^jofitiben

35orf(^ub leiften. !Da§ ber (Staat nid)t nod) toeiter gebt unb felbft ben 9?ed)tSf(^u| jenen

^erfonen ent^iebt, red)tfertigt fic^ im SlUgemeinen burd^ bie 2ld)tung, toelc^e ber Staat

bor ber ©etoiffenSfrei^eit feiner Sürger begt, b. b- ^ox ber ^Befugnig jebeS SDtenfcben,

feiner Ueberjeugung ;^u folgen.

äßäljrenb bie gemifd)te 9?atur beS (Staats eine folcbe 9(uffaffung mit fid^ bringt, er*

fc^eint biefelbe bon rein fittlic^em (Stanbpunfte auS nic^t ganj übereinftimmenb , toenn

fd^on im ))ra!t;f(^en Ü^efultate beibe jufammentreffen. S)er (Staat bereit fid> nämlicb

bis ju einem getoiffen ©rabe in feiner Hebung ber SColeran^ inbifferentiftifdl^ , toäljrenb

baS (Sitttid^e nic^t inbifferent fel)n fann. S)ie (Sittlic^feit forbert für fi(^ Buftimmung

unb pofitibe ^beilnabme um beS ©etoiffenS toiüen. S^r ift bie greil^eit beS ©etoiffenS

nic^t baS 9?ec^t, irgenb einer blog fubjeftiben Ueberjeugung ju l^ulbigen, fie beanf:prud^t

bielme^r, bag bie in iljr entfialtene unb bon il)r bertretene Söa^rl^eit bon Sebem, toeld^er

barauf Slnf^jruc^ mad^t, ©etoiffenSfreibeit ju befi^en, aner!annt toerbe. S)aS ©etoiffen

ift baS bcrnünftige (Selbftbetou§tfetjn im SO^enf(^en, baS mit ber (S(feö|3fung beS SJJenfc^en

in i^n l^ineingepftanjte ©efe| ber ©ittlid)feit felber {mm. 1, 19. 2, 14 15.). greibeit

beS ü)ienfd)en ift fittlic^ nid^t 2Bitlfür, fonbern Uebereinftimmung mit feinem innerf^en

Sßefen, baS ift mit feinem ©ewiffen. Sie (Sittli^feit fann beS^alb gegen biejenigen,
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toelc^e mit {"^ren ^runbfä^cn nic^t üBereinjlimmeti, feine S^ac^fic^t, feine !©ülbung üben,

fie mu^ toieluie'^r gegen biefelben, toeil fie fic^ in einem feelenberberblic^en Orrf^um bc»

finben, ben entfd^iebenften 2öiberf)3rud^ erl^eben, unb burti^ bie einbringüc^fte B^xt6:)U

tüeifung bat)in ju toirfen fuc^en, ba§ bie Srrenben jur Sßal^rljeit fid^ Befe^ren. 2)ie ganje

(S^I)äre ber ©ittlic^feit bringt eS natürlid^ mit fic^, ba§ um biefe 58efet)rung Ijerbeijus

führen, fein anbereS Wiüd al8 33ele^rung unb (Srmal^nung ftattl^aft fetjn fann.

Sie 9?eIigion an ftc^ ift bie OueHe ber ©ittlic^feit , religiöfe ©emeinfc^aften muffen

beä^alb eine ©arftellung fitttid)er SBa^rfieit fel)n. Oebe 9?e(igion, toelcEie bieS bottforn*

men ^u fe^n glaubt, fann nid^t bulbfam gegen anbere 9?eligionen fet)n, bie bieönic^t ju

fe^n fd^einen; fie toirb bietmef)r il^r panier ber 2BabrI)eit gegen bie anbere ert)eben, aU
einen Spiegel, in toeli^em bie anberS ©laubenben il^ren eigenen 3rrti^um erfennen. 2Bei=

ter ju gelten unb burc^ äußern Brät'S ^i^ anberen p getüinnen, ift ber fittlid^en 9?eli*

gion unmöglici^. 3uiii SBefen berfelben geprt Ueber^eugung unb eine fotc^e fann nur au§

eigener freier 3uftimmung erfc^Ioffen toerben. Sleußerer B''^^^5 i^^rft ^euc^elei ober

Erbitterung, nic^t freien ©eljorfam.

Wü biefer 5luffaffung ftimmen bie ©runbfä^e ber beiben 9?eIigionen, tüel(^e in

einem innern ßufammenbauge ftefyen unb beren objeftibe äßa'^rl^eit nic^t bloß burc^ eige=

neS Urtbeil über fic^ felbft, fonbern burd) Sfiatfac^en , burc^ ben SJerlauf ber 2Beltge=

fd)ic^te beflätigt loirb. 2)ie bon @ott felbft burd) 90^ofe§ gegebenen @efe§e be3 jübifc^en

53oIf8 beginnen mit ber ©rflärung : "3d^ bin ber §err bein @ott, ber ic^ bid^ auS 2Iegl))3ten=

lanb, au8 bem S)ienft^aufe gefül)rt ^abv unb fc^tießen at§ not^toenbige (Sonfequen^ baran ben

©a^ : "S)u foUft feine anbere ©ötter neben mir l^aben. !©u foKft bir fein 58ilbni§, nod) irgenb

ein @(eid)ni§ mad}en, toeber beö, ba§ oben im §immel, noc^ beS, baS unten auf (Srben, ober

beg, baS im SBaffer unter ber (Srben ift. Sete fie nic^t an unb biene ibnen nid^t. 3)enn id^ ber

^err, bein @ott, bin ein eifriger @ott u.
f.

ro." (2 SDbfil 20, 1 folg.). S)o§ bag Subent^um,

inbem nac^ i^m bie anberen (Suite untoafjr finb unb ftatt ju @ott ju fü^^ren bon il)m

entfernen, baö ^eibent^um bertoirft, ift eben fo natürlich, al8 baß begfjalb bie borjüglid^fte

Stufgabe ber S^beofratie fel^n mußte, ben SO'ZonotbeiSmuö rein ju erfjalten unb SSermifc^ung

mit bem ^olt^tl^eiömu^ ;^u berbinbern. S5on einer 93efebrung ber ^ol^tfjeiften burd^ 3^^"9^=

mittel enthält aber bie jübifc^e Oefe^gebung 9?ic^t8 (bgl. ©aalfcbü^, baö 9Äofaifc^e

9?ec^t. S3erlin 1853. 2:1)1. II, (S. 684 f. 704.). S)aä Sbangelium, aU bie erfüHung

unb 33oIIenbung ber altteftamentlid)en 53erf)eißung , beftimmt bie ganjc 233elt bem §errtt

ju unterwerfen, fann feine anbere ©runbfälje über S)utbung entfjalten. S)ie abfolutc

9^eIigion fann fic^ nic^t gleichgültig gegen anbere 9teIigionen berbalten, baber aud) toeber

ber §err felbft (Sb. WlatÜ). 15, 13. 23.), noi^ bie Sl^oftel (2 S?or. 6, 14—18. ®a=

later 1, 8. 1 5oi 4, 1 f.
2 -3oi 7

f. u. a.) bie 5lbtüeid)ung bon ber c^riftlic^en 2Bat)r=

beit für berechtigt erftären. S3i§ jum ZaQt beS enbUdjen ©eric^tö fott aber bie Unioabr*

beit neben ber SBabrbeit befielen ((Sb. Tlatii). 13, 30.) unb injibifcben mit ben äöaffen

bc8 ©eifteg für ben ©ieg ber le^tern gefämpft ujerben. 3)ie 5^ünger -SfafobuS unb 3o-

banneS, toelcbe auf bie, fo ben §errn nicbt annahmen, ^euer bom §immel bei^abioünfc^ten,

bebräuete (Sr unb fprac^: »Sßiffet i()r nid)t, nselcbeg ©eifteS tinber i^r fei)b? SDe8 9)?enfd)en

(3obn ift nid)t tommen, ber 9JJenfc^en (Seelen p berberben, fonbern ^u erbalten." (@b.

l'ut. 9, 53—.56.) bgl. aud) @b. 9«attb. 26, 51—53. u. a. 2)a8 (5^riftentf>um ru^t auf

bem ©ebote ber IHebe gegen alle SJienfdjen (Sb. DJiatt^. 5, 43 f. u. b. a.) S)aber toer*

ben aucb bie i^^iebferttgen feiig gepriefen (a. a. D. 5, 9.) unb ber f^^iebe mit Sebermann

an'S §erj gelegt (9?öm. 12, 18 u. b. a.), febod) ot)ne baß ber Heiligung dttaa^ berge*

ben »erben barf ((Sbräer 12, 14). &m fo loenig toie bie 2Baf)rl)eit, ift ba§ ßbi^iften^

t^um, loenn eS auf baö Soangelium felbft anfommt, neutral ober inbifferent, unb bie

2Borte beS ^errn: -/SBer ntd)t mit mir ift, ber ift loiber midb" (2üt 11, 23.), toerben

feineSrcegg burcb ben SluSfprud) : f/2ßer nic^t tbiber un8 ift, ber ift für unö" (a. a. O.

9, 50.) bei ricbtigem 33erftänbniffe be§ SJerbältniffeS beiber Sleußerungen aufgeboben (f.

Vbarüber Ullmann in ber beutfc^en Beitfc^rift f. t^riftl. äBiffenfc^aft. 1851. ^r. 3. 4.).
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!Dte 9Ji(^tung gegen bie UniDal^tl^elt beS toiberd^rtftüc^en i'eBenS ift felbjl ein SluöbrucI

ber Siebe, luelc^er barum ju tljun ift, ba^ äße feiig tcerben. 33on biefer Siebe getrieben

beginnt bie ^irc^e ben ^ampf gegen baS §eibent^um mit 2Baffen beS @eifte§, toetc^en

auc^ ber @ieg über bie bom l^eibnifc^en ©taate au^gel^enbe ©eioalt ^u Streit toirb. ©a
ba^ ^peibent^nt an fic^ nic^t unbulbfam gegen anbete D^eligionen ift, fo fonnten au(f>

frembe Suite bon iljm anetfannt tcerben. ®er ©taat unterfagte nur ge'^eime, nidjt

approbirte 9Jeligionen, ireg^alb bie Slebilen barüber ju tr»ad)en l^atten, ba§ fid^ fein frem=>

ber ©ottegbienft einfd^leid^e (ügl. bie B^ugniffe bei ©d)mibt, @efcl)icl>te ber jDenf= unb

@tauben§freil)eit im erften 3at)rl^unbert ber £aiferl)errf(^aft. 33erl. 1847 ©. 158 f.). ®ie

(ijrifttic^e S^eligion, mit ben ©runbfä^en beö l^eibnifc^en (Staats nic^t tool^l vereinbar,

fiel unter ben Segriff ber religo peregrina et illicita, unb il)re 2lnl)ängcr unterlagen ben

prteften ©trafen, beren SSoUjieljung nur toon einzelnen milberen Äaifern ge'^emmt tüurbe.

2)urc^ ©aleriuö unb (S^onftantin im -Sa^r 312 unb 313 erfolgte enblic^ bie 9?ece)5tion

beS (S^riftent^umÖ als ©taatSreligiou {Lactantms, de mortibus persecutorum cap. 34. 48.

bgl. Eusehius, bist. eccl. lib. VIII. cap. 17. lib. X. cap. 5.). SDutc^ il^re 53erbinbung

mit ber ^irc^e l^ielten bie ^oifer fid) hoi^ für t>er^)fltc^tet, gegen baS -öubent^um unb

bann au^ gegen baä §eibentl^um ge^altfam einjufd)reiten. ©ie entzogen ben 3f?ic^tc^ri=

ften bie gä^igfeit ju Remtern unb @l^ren, fpra(^en i^nen mannigfad^e bürgerlid)C ®e=

rec^tfame ab, yx fuc^ten jule^t burc^ 2luferlegung l^avter ©trafen bie 5Inna^me beS S^ri=

ftent^umö felbft gu erjicingen (bgl. 3iwmern, @efd)icbte beS r'öm. '^ribatred^tS. S3b.I.

X\ji. II. ©. 472 f.). S)iefe 9}la|3regeln tüurben juerft ju ©unften ber ^irc^e überl^au|)t

gebraucht, balb aber befd)rän!t auf ben Slieil berfelben, tceld^er ben auf ben Öfumenifc^en

Sondlien feftgeftetiten 3)ogmen angeprte, fo ba§ anberSgläubtge (S^riften ebenfo oer*

folgt tourben, ujie 9?t(^td)riften. 3)ie mel)r unb me'^r auS bem getftigen Bufammenliange

mit (Sl)riftu8 gelöste unb fid^ in il^rer ^euJ3erlid>feit berl^ärtenbe tat^olifc^e ^ird)e t!^eilte,

ja förberte fold^e ©runbfä^e beS BirangeS. -Snbem man annalim, ba§ bie äußere B"-
gel)örig!eit jur !atl;olifc^en tirc^e bie ©eligfeit bebinge, rechtfertigte man ben B^^^^S

beS toeltlici^en IrmS mit ber ©orge für baS ett)ige 2Bol)l. ^on bauernbem Sinfluffe

tüurbe bie Autorität Sluguftin'S, inbem er bei ber (Srllärung beS ©leici^niffeS toom

©aftmal^le ((So. Sucä 14.) baS Sßort dyayy.uCfiv (33erS 23.) bal^in beutete, ba§ auc^

mit ©etralt ^erfonen ^um ©aftma^te, b. l». jur allgemeinen fid^tbaren orttioboj'en S?ir(^e

genot^igt toerben burften. „Hi qui inveniuntur in vüs et sepibus, id est in haeresibus

et schismatibus, coguntur intrare" (Epist. XCIII. ad Vincentium) : „Debet homo diligere

proximum tanquam se ipsum, ut quem potuerit hominem vel beneficentiae consolatione,

vel informatione doctrinae, vel disciplinae coeratione, adducat ad colendum Deum'*

(Epist. CLV. ad Macedonium bei Gratian in c. 53. Can. XXIIT. qu. IV.). „Multis

profuit... prius tiraore vel dolore cogi, ut postea doceri" (Epist. CLXXXV. ad Boni-

facium) bgl. auc^ contra literas Petiliani lib. II. cap. 83 (in c. 38. Can. XXIII. qu. V.)

de civitate Dei lib. XIX. cap, 16. (in c, 37. eod.). ©e'^r toabr bemerlt 5yJeanber

(^irc^engefc^. II, I, 463.) barüber: '^\o<xx erflärt StuguftinuS immer, ba§ SllleS nur bon

ber ©efinnung ber Siebe auSge'^en muffe, aber n^aS Ijatf biefer ©runbfa^ bei einer S^eorie,

bie aöer Sßilllür freien ©))ielraum gab. 2Bie oft tourbe nid)t ber 9?ame ber l^eiligen

Siebe bon j^^natiSmuS unb ^errfc^fud^t gemipraud^t. (SS tcar nun burd) ^uguftin eine

2;i^eorie aufgeftettt unb begrünbet, bie, ujenn fie auc^ in ber Slntoenbung burd^ feinen

frommen, menfd^enliebcnben ©eift gemilbert tüurbe, bod^ ben Sfeim beS ganjen ©^ftemS

beS geifttid^en S)eSpotiSmuS , ber -Sntoleranj unb ber S5erfolgungSfud^t bis ju bem -Sn»

quifitionSgerid^t enthielt." S)ie SSerfd^meljung bon ©toat unb ^ird^e toä'^renb beS SSiiU

telalterS erflärt bie fortbauernbe ftrenge 5ßel)anblung ber Ungläubigen, ber ^äretifer, ber

©c^iSmatifer (man f.
bie betr. 2lrt.). ^\xx Äarafteriftif ber bamaligen 2lnfid^ten genüge

eS, ouf folgenbe B^ugniffe Ijinjutoeifen. -ön Setreff ber -Suben l^eißt eS in einer Snjtruc^

tion beS 2}Jarfgrafen Sllbred^t bon Sranbenburg bon 1462: »^©0 ein ri3mifd^er ^aifer

unb Äonig gefrönt toirb, mag er ben Suben allenthalben im 9^ei(^ au VcjX ©ut nehmen,
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ba^u i^r Sefcen unb fie tijbteit, feto jiuf ein 2lnja( ber lü^el (!Ietn) fein foH, ju einem

@ebäd^tnu§/i (Sid^liorn, bentfdje (Staats« u. S^et^tSgefc^. S3b. IL §. 297. 3^ote d.).

2Begen ber teljer beftimmte taifer t^riebrid) II. im ^a^r 1220, 1232, 1238: „Haeretici

vivi in conspectu hominum comburantur flamraarum commissi judicio, ut animarura in-

cendia patiantur, et infernum in hac vita adhuc subeanf (Pertz, Monumenta Germaniae

Tom. IV. Pol. 244. 287. 327. ügl. J. H. Böhmer, jus eccl.~ Protest, lib. V. tit. VII.

§. 160.). ®ie ißamkrger ^alggertd^tSorbnung toon 1507 verfügte noc^ im 2trt. 130.:

f>2Ber burd^ ben orbenlid^en gel)ftüc^en 9?i(^ter für einen ^e^er erfant, unb bafur bem

h3eItUc()en 9^tc^ter geantmort tnurbe, ber fol mit bem ferner toom leben swtti tobt geftrafft

toerben."

ßtüar l)at e8 tool^l jn feiner ^dt an äJ^ännern gefet)It, tce^e für bie ©nlbung

ber nid^t bem (Sl^riftent^ume jugettjanen -ßerfonen i^re ©timme ergeben, tcelc^e inöbe*

fonbere bie 2Ibü)eid)ung in einzelnen Seigren bon ber ©octrin ber römifc^en ^irc^e als

nid^t ftrafbare ißerbrec^en bezeichneten, ©erabe biefe aber traf ber SSortcurf ber Äe^erei.

®ieö gilt bor allen aud> bon ben 9?eformatoren beS fei^Sjeljnten 3a'^r!^unbertS. ^räfti*

ger unb bel^arrlic^er ift bon feinen anbern für bie grei^eit beS @etr>iffen§ unb ©fmai)^

rung ber S)ulbung ge!äm:pft toorben. f'i^e^erei !ann man nimmermetjr mit ©etoalt toe^*

ren, eS gehört ein anbrer @riff baju, unb ift l^ie ein anbrer (Streit unb Raubet, benn

mit bem (Sc^toerbt. @otte8 SBort foH ^ie ftreiten; loenn baS 9^id)t8 auSrid^t, fo »irb'S

ujo^l unauggeric^t bleiben bon it>ettlic^er ©emalt, ob fie gleich bie SBelt mit Slut füllet.

Jfe^erei ift ein geiftlit^ 3)ing, baS fann man mit feinem (Sifen Ivanen, mit feinem ?^euer

üerbrennen, mit feinem SBaffer ertränfen. @g ift aber allein @otte§ Söort ba, baS t^t'S,

tote ^auIuS fagt "2 tor. 10, 4. 5. Unfere äßaffen ftnb nic^t fleifd)lid> u. f. to.« (Sut^er

in ber 2(u8gabe bon 2öal(^ X. 461). »SBenn e8 Ä'unft toäre, mit geuer l^el^er über=

toinben, fo toären bie genfer bie gelel^rteften 3)octore8 auf @rben; büiften toir aud^ nic^t

mel^r ftubiren u. f. vo." (a. a. £). X, 374). — »/äSenn mid^ jel^t ein SJaifer ober gürft fragetc,

toaS mein ©laube toäre? foH id)'8 il^m fagen; nid^t um feines OebietenS toiHen, fon*

bern ba§ ic^ fc^ulbig bin, meinen ©tauben öffentUd^ bor -öebermann ju befenncn. SBenn

er aber toeiter tooHte fa'^ren, unb mir gebieten, ba§ id> fonft ober fo glauben foltte; fo

fott ic^ fpred^en: Sieber ^err, toarte S)n S)eine8 toeltlic^en 9?egtmentS, 3)u l^aft feine

©etoalt, ©Ott in fein didd) ju greifen, barum toill ic^ S)ir gar nic^t gef)ord)en u.
f.

to.«

(a. a. D. IX, 740). Sut^erS (Schrift: Don toeltlic^er Obrigfeit 1523: fteEt fic^ ber @e*

toalt gegenüber, bie bom (Staate auSge'^en fönnte: "benn eS ift ein frei SBerf um ben

©tauben, baju man 9äemanb fann jtoingen." 9^id)t minber aber toirb ber firc^e ein

getoaltfameS (Singreifen auf biefem Soben beftritten, toie in bem 2:ractat bon ber 33eid)t,

ob bie ber ^abft Tlaä^t 'ijo.U ^u gebieten, 1521: «3« bem ©tauben fann unb fott man

y^iemanb gtoingen, fonbern borl^alten baS (Sbangetium, unb berma^nen jum ©tauben,

bod) ben freien Sßitten laffen ^u folgen ober nid)t ju folgen. (gS foflen alle (Saframentc

frei fei)n -^ebermann. SBer nic^t getauft f€t)n toitt, ber Ia§ eS anfte^en. 3ßer niä}t toitt

baS (Saframent empfangen, ^at fein too^I SUJad^t. 2öer nic^t beid)ten toitt, l^at fein auc^

maäit oor ©ott« (a. a. £). XIX, 1044).

2)iefe ©runbfätje tourben bem bamalS geltenben 9^ec^te gemäß als ^äretifc^ bertoor=

fen unb über bie Stn^änger £'utt)erS bie 2ld)t tjerl^ängt. '>Jhxn begann ein ^amp\, toelc^er

bamit enbete, baf? ber neuen Partei ©ulbung, ja S^ece^^tion unb gteid^eS 9?ec^t mit ber

alten Äird)e ^^u S^eil tourbe. 3)er SlugSburger 9^eligionSfrieben bon 1555 (m. f. inSbe*

fonbere Lehmann, de pace religionis acta publica et originalia. P'rancof. 1707. Pol.)

traf, auf ber ©runblage beS 3?eic^Sabfd)iebS ju (S^eier bon 1544 unb beS ^affauer SSer*

tragS bon 1.5.52, bie näheren geftfe^ungen. |)iernac^ bauerten nod^ mand)erlei 33efc^rän*

fungen fort, toie ber geiftlid^e ^orbe^att, toelc^er ben Uebertritt ber geifttic^en ©tänbe

inbirect ^emmte (bgt. ben 2trt. C^onfefftonStoec^fel 33b. III. ©. 109.); beSgteidjen bie

9JJöglic^fett, biejenigen, toe(d)e nid)t feit längerer ^di an einem Orte baS a?eligionSe^er»

citium befaßen, ju entfernen (Scl^mann, a. a. D. (S. 51 berb. 2lrt. 24. beS ^eligionS*
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friebenS); auc^ »urbe ber triebe nur auf bte rr^lltgläuBigen« unb "Sonfeffionifteit" b. t),

SlugSburgifd^e (5on[effton§toert»anbte, ^n tceli^en aud) bte 9?eformirten al8 53e!enner ber

A. C. variata bott 1540 ge!)örten, Belogen, tnbem Slrt. 17. be8 i^rieben? beftimmte:

f;bD(^ foUen alle anbere fo obgemelbten 6el)ben 9^etigiotien ni(^t anhängig, in biefem grie*

ben nic^t gemeint, fonbern gänpd) auSgefcfjtoffen fei^n." hierüber irurbe eifrig getöad)t

unb im 9^eid)§abf(^iebe 1566 §. 5. auf'8 9^eue beltarirt f;ba§ folc^er (Selten unb irriger

Dpinionen, fo toie gemelbt, fic^ bon beiben, ber alten 9teIigion unb Slugöburgifc^en (Son=

feffion abfonbern ober benfelben jutoiber fet)n, öermög be§ 9?etigionöfriebenö feineSioegS

gelitten, noc^ gebulbet, fonbern aUentljalben ber @ebü^r unb bem SJeligonSfrieben gemä§

gänjUc^ abgef(^afft toerben." Unter biefe (Seften fing man auc^ an, bie 9?eformirten all

©atramentirer (©aframentSoeräc^ter) ^n jiel^en, unb nicbt bIo§ bon ©eiten ber alten

tirc^e (^ ermann, a. a. D. ©. 323 f.). '^m tarn ber 3)rud gegen folr^e ^erfonen,

weldje nic^t fd>Dn lange it)ven (5ultu§ in einem $?anbe gehabt unb jule^t abermals ber

51[u«bruc^ be§ ^riegeö, ioeld^er burd) ben tDeft|3l^äIifd^en grieben beenbet würbe. 3'nbem

berfelbe, um ben bereite Slngefeffenen für bie Bu'funft @id)erf)eit ju berft^affen, baS 9?Dr=

luatfa'^r 1624 beftimmt (J. P. 0. art. V. §. 31. 82.), ebenfo bie Btoeifel toegen ber

9?eformirten I)ob (J. P. 0. art. VII. §. 1.), erneute er bie ältere 33orfd)rift n^egen berer,

bie einem anbern iße!euntniffe ongetiörten (art. VI. §. 2.) „Sed praeter religiones supra

nominatas, nuUa alia in sacro imperio recipiatur vel toleretur." Untert{)anen ber aner=

fannt^n S3e!enntniffe, »eichen ba0 S^ormaljaljr nic^t ju ®utc !am, erl^ielten ben 5(nf^rud^

ouf ©ulbung (patienter tolerentur, et conscientia libera domi devotioni suae vacare

.... non prohibeantur) ober bag 9?ed)t jur 3lu§n3anberung. 3)iefe konnte aber auc^ öom

I[?anbeg^errn, mit loenigen SluSnal^meu, geforbert iberben (art. V. §. 34—37.). Qn ben

i3ftreid)if(^en ©rblanben ^atte ber taifer fc^on in bem ^^rieben mit ©ac^fen ju ^rag

am 30. Wai 1635 ben Soangelifdjen bie 3lnerfennung berfagt (§. 25. (Sammlung ber

9?ei(^0abfd^iebe III, 538) unb l^ierbei btieb e§ aud^, mit Sluöna^me eineS Zl)äU bon

«Sc^Iefien (J. P. 0. art. V. §. 38 sq.). «Selten ibaren nac^ ber obigen S3eftimmung

(art. VII. §. 2.) überall im beutfd^en 9teid)e berboten. §ö(^ften8 hjurbe geftattet, bag

einzelne ^erfonen, toelc^e bie reci^irten 33efenntniffe nid)t tljeilten, ftd> ol^ne jebe öffent=

li(^e 5leufferung eines abrceid^enben (5ultu8 in einem ?anbe auffjielten. (Tl. bgl. bie ein*

feinen 53erorbnungen, toeld^e über baS (Seltentoefen in 9?eligion8fad^en in ©eutfd^tanb

in SDiofer'S allgemeinem tirc^enblatt für ba8 ebangelifd^e ©eutfc^lanb 1853. 9^r. 11 f.

abgebrudt finb.)

S3ei biefen iöeftimmungen blieb eS im ©an^en bis jum anfange beS neunzehnten

^a'^rl^unbertö. ®a, tbo früljer eine mitbere ©efinnung fic^ jeigte, burfte bocb nid)t in

bireften 2ßiberf)3ruc^ mit bem 2öeft)3^älif(^en ^rieben getreten iberben. 5llS 5. 33. im

3:a'^r 1712 ber 9^eid>Sgraf (Srnft SJafimir ju S^unfel unb Ofenburg burd> eine ®eflara=

tion bom 29. SDMrj allen, toeld^e fid^ in Tübingen nieberlaffen Wollten, aud> toenn fic

nic^t ben brei anerfannten Sieligionen angehörten, unumfc^ränlte ©eloiffenSfrei^eit ber^ie§,

erl^ob ber laiferlic^c giSlal bei'm S^eic^Sfammergeric^te eine ßlage, in bereu golge ber

gräfliche Srla§ jurüdgenommen unb eine ©träfe bon jebn SDfar! lötl^igen ©olbeS ent=

richtet werben mußte (gering, ©efc^id^te ber UnionSberfud)e II, 339). (Sine Slenberung

ber Stnfic^ten erfolgte inbeffen bur(i^ ben (Sinflu§ bon 3o^n Sode (33riefe über 9?eligion§=«

bulbung), ^ierre iöatjle (bgl. über bie l^ier^er geprige ©c^rift S3b. I. ©. 750), Sl^rt»

ftian ST^omafiuS (f. b. 2lrt.) u. a., bor^üglici^ aber burd» ben SBorgang ^reu§enS. ®er

58efi^ Oftpreußens, welches uic^t jum beutfdjen 9Jeic^e gehörte, gab ben reformirten $?an=

bes:^errn fd^on früher Gelegenheit, SColeranj ju üben, als bieS in S)eutfd^lanb fetbft mög*

lidi war. ©eit ber 2Inna^me ber tönigSlrone 1701 fonnte anä^ in ben beutfdjen ^ro*

binden ein freieres ^rin^ip befolgt werben, unb bieS Qt\^ai) bor allen burc^ i^riebrid^ IL

(1740—1786), auf ben b'Sllembert, 33oltaire u. a. noä^ befonberS einwirüen. 3)ie in

ÜDeutferlaub berbotenen ©eften ber 9Jfennoniten , Unitarier (©ocinianer), Slrianer,

©c^wenlfelber u. a. erl^ielten ©ulbung, fo baß ber ^önig felbft in feiner Slbl^anblung
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de la religion du Brandenbourg (Oeuvres de Frederic le Grand. Berlin 1846. I. 212)

auöfprec^en fonnte: »/^llle tiefe ©eften leben l)ier in f^rieben unb tragen in gleici^ex: 2öei[c

ju bem SBo'^t beö ©taatö Bei. So gibt feine <)?eIigion, bie in ^Betreff ber 'Sfloxal [id^

toefentlici^ t»on ben anbern unterfc^eibet; alfo fönnen fie ber Stegierung alle gleich fetjn,

bie fo(gtid) einem -Seben bie grei^eit läßt, auf bem äßege jum §immet ju gelten, ber

i^m gefällt, ©uter ©taatsbürger fott er fe^n, ba8 ift ^üeö, tüaS man bon xi^m toer=

langt. ®er falfc^e 9?eIigionSeifer ift ein S^i^rann, ber bie ^rotoinjen entbölfert, bie Zo'

leranj eine liebenbe SD^utter, bie fie :t3flegt unb i^r ©ebei^en förbert." hierin »ie in

einer 9JiarginaIrefolution : r/3n meinem Sanbe !ann Seber nai^ feiner ^^afon feiig »er-

ben: lag oHerbingö j^ugleic^ ein -önbifferentiSmuS, tuetc^er bem firc^lid^en Seben nic^t

toenig gefc^abet l^at unb mit 9ied)t üon ben 9?a(^foIgern be§ großen ^önigS ni(;^t gebil-

ligt tonrbe (m. f. j. 33. bie @rftärung ^^riebrid) äßil^elm'^ III. in beffen 58iogra^^ic bon

(gt)tert I. 477 f.) ;
gegenüber ber fonft fo toeit verbreiteten unb fo ftar! betonten Unbutb*

famfeit fonnte inbeffen eine foldie Sluffaffung nicbt ot)ne praftifd^e SBortljeile bleiben. ®o
erflärt fic^ ber 23efc^lu§ ber tammergeric^t§=53tfitation bom 13. £)ct. 1768, baß bie

Slngelobung ber SUfennoniten bei a)?annentoa^rVit gerichtlich aU ein (gib anjunetimen

fe^. "iflaä) bem 9)Jufter ^riebrid^'S II. erließ aud> ^ofe^^ II. am 13. Oftober 1781 für

bie oftteic^ifc^en ^anbe ein Stoleran^ebift unb biefem folgte ber ^urfürft @rjbif(^of

Giemen« 2BenceöIau8 bon Syrier feit 1783 (3facobfon, ©efd^ic^te ber Duellen be0

^reußifd)en ^ird)enred)t8 IV. 3, 457. 458). '^aä) bem (Einbringen ber granjofen in

S)eutfc^Ianb löurbe auc^ in anberen (Gebieten ben bis bal^in ©jrdubirten ©utbung ju

Stieil, ü3ie im (Srjftift tijln (a. a. O. @. 476. 483. 484), im Siöt^um SDJünfter, ^aber=

born u. a. (a. a. O. ®. 511. 582). Qn S3atjern erging unterm 21. Slug. 1801 ein Sbift, toelc^e«

bie Erlangung beS Surgerred^tS nic^t mel^r an baS 33efenntniß ber fattjoüfd^en S^eligion

fnüpfte, toaö ^iuS VII. in einem iöreoe bom 12. gebr. 1803 bitter betlagte. ®ie bisherige

iöefdjränfung ber beutfd>en ^anbeSl^erren tourbe in SSejug auf bie (Sntfd^äbigungSlanbe

burc^ ben ^eic^Sbeputationöfd^luß bom 25. gebr. 1803 §. 63. aufgehoben. S)ie8 Me«
genügte aber noc^ feineöioegö jur @eh)ä^rung felbft billiger gorberungen. ®ie0 erfiettt

au8 einem faiferlic^en ^ofbefret an ben ü^eid^Stag bom 30. -Suni 1803, baß "fo bieleS

au^ bereits über allgemeine unb bollfommene ^^eligionStoleranj gefagt unb gtfc^rieben

Sorben, boc^ bie äßirfung babon nod^ nic^t in bie ©runbgefe^gebung beS beutfd^en 9?eic^8

übergegangen Reißen fönne; baß ber ©runbfa^ einer allgemeinen tbed)felfeitigen üDutbung

unb beS boHen ©enuffeS bürgerlid^er Dxed^te für alle S^eligionSgenoffen, nod^ nid^t einmal

in 2lnfe!^ung ber brei c^riftlii^en ßonfeffionen in ben fämmtlidjen Sanben beS beutfc^en

9tei(^S anerfannt fet), unb baß no(^ anbere, felbft feierlid) garantirte ©runbfä^e befielen,

bie burd) ben @eift einer allgemeinen unb boEfommenen 9ieligionSbulbung roeber geleitet

fe^en, noc^ als fortfd^reitenbe SBirfung berfelben betrad^tet toerben fönnen." 9^adl) unb

nac^, jumal feit ber ^uflofung beS beutfd^en ÖJeic^S, erfolgte immer ibeiter bie (S)leic^*

ftellung ber brei (gonfeffionen balb in politifdjer, balb aud^ in religiöfer §infid£>t. ®ie

bisher jum S^eit einfeitig confeffioneHen (Staaten tburben gemif(^te unb bie Slufred^t^al*

tung beS altern ftrengern ^rinjipS toar nid^t mel^r möglid^. Sei ber 33ilbung beS beut»

fc^en 33unbeS fam biefe Slngetegen^eit mit ;\ur ©prad^e, 2)aS (Srgebniß ber SSerl^anb^

lungen ibar 3lrt. 16. ber S3unbeSafte bom 8. -Suni 1815: »bie 5Berfc^iebenl)eit ber c^rift»

liefen 9?eligiouSparteien fann in ben i^änbern unb (55ebieten beS beutfd>en SSunbeS feinen

Unterfc^ieb in bem ©enuffe ber bürgerlichen unb politifd^en 9ted)te begrünben.« !Die jur

ßrflärung biefeS SlrtttelS bienenben Sitten beS äßicner (iongreffeS ergeben ^tmkxUi, näm*

lid^, baß ber SluSbrucf: d)riftlid)e 9^eligionS^)arteien: im Sinne beS U^eftp^älifd^en grie=

benS gebraucht ift, alfo nid)t bie d^riftlid^en (Selten mit umfaßt; fobann, baß bie fird^=

liefen S3er^ältniffe unter biefem Slrtifel nid^t mit begriffen ftnb. 3)aS (Srfte ergibt fid)

aus folgenber (Stelle: Ad 2lrt, 14. (fpäter 16.) iburbe, fobiel bie djriftlid^en 3?eligionS*

^jarteien betrifft, bemerft, baß in einigen Slbfc^riften beS (äntmurfS ber SluSbrudf: brei

(^riftlid^e S^eligionS^arteien eingefd)lid^en fe^, unb auf bie grage l)ierauf: ob bie Seftim*
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mung bicfeS 2lrti!el§ au6) auf anberc c^riflttc^e (Selten; 3. 93. Slnaba^tiflen, TttnnomUw,

^errn^uter u. f. to. ju stellen fei?? jlcar biefe SluSbel^nung bebenüic^ gefunben,

gleic^trol^I, ba bie Sejeic^nung öon bret c^riftUdien 9?cttgion8parteien felbft ber fcorntaU^

gen beutfd^en 8?eic^gberfaffung nid>t attgemeffen fet), beliebt, bie ^a'i)i bret ju ftrei=

(^en, unb bto§ ju fe^en: d^riftlic^e 9?eIigtong^arteieti (^lüber, Slften be§ SBiener (S^on*

greffe§ II. 439. 440). 3)a§ über bie !ird>Ii(^en ißer^ältniffe ni(^t8 im 2Irt. 16. beftimmt

tft, folgt iii(^t blo^ barauS, ba§ in bemfelben nur bürgerliche unb ^olitifc^e 9te(^te ge=

nannt ftnb, fonbern aud^ au§ ben SSerl^anblungen felbft. @ö toar nämlic^ ein eigener

SlrtiM über ba§ ^ir(^enä)efen im (SntiDurfe jur 33unbe8a!te borgefc^Iagen, ber nac^ njie*

beredter 9?ebifion jule^t bie ^^affung er^lten ^atU: "bie !at^oIifc^e 5?ird|e in ben

beutfd^en SunbeSftaaten toirb eine il^re 9?ec^te unb Dotation fic^ernbe 95erfaffung (Sin*

ric^tung) erljatten. (Sben fo toerben bie 9?e(^te ber (Sbangelifc^en, in jebem 33un=

beöftaat, in ©emäpeit ber ^riebenSfd^Iüffe, ©runbgefelje, ober anberer gültigen SBerträgc

aufrecht er'^alten." 9'Jad^ weiterer 33eratf)ung befc^Ioß man aber in ber jel^nten ©i^ung

bie SBeglaffung (tlüber a. a. O. I. 110. II. 305. 307. 313. 320 f. 365 f. 379. 387.

439
f. 471. 476. 490. 516. 535 f. berb. ^lüber, lleberfic^t ber biplomatifc^en 3^erl)anb=

lungen be8 Söiener (Songreffe§ ©. 375 f.). ^iernac^ blieb ba§ !ird)lic^e 35ert)ältni§ ber

33erfaffung ber einzelnen 53unbeöftaaten überlaffen unb biefe ift au(^ je^t noc^ ma§gebenb.

SDarnac^ ift mit toenigen Ingna^men baö römifc^^at^olifd^e unb eüangelifd^e tird^en»

t^um ein ^aritätifdjeS. (£in foI(f>e8 ift e8 in !?ip:pe = S)etmolb nacf> ben @biften bom

9. unb 15. Tläx^ 1854 geworben, bagegen noc^ nid^t in Oeftreid^, in 5KedfIenburg (@r=

Io§ be§ 9}Jinifterium8 Dom 23. ^uguft 1852. 3)ie entgegengefe^te Slnfid^t toon b. Sinbe

[©leic^berec^tigung ber SlugSburger (s;onfeffion mit ber fat^olifc^en 9?eIigion in ©eutfc^«

lanb u. f.
tb. aJJainj 1853] ift unl^altbar). ^inftc^ttic^ ber bürgerlid^en unb ^olitifd^en

Siedete ift feit 1815 mä^ unb nadt) eine größere ®Ieidj)ftettung ber berfc^iebenen (Jonfef-

fionöbertoanbten in 3)eutfdE)Ianb erfolgt, unb e§ ftnb befonberö feit 1848 bie meiften

frühem ©ifferenjen aufgehoben (m. f. bie fogen. ©runbred^te be§ beutfdjen 33ol!8 2lrt. 14 f.

unb btc granffurter 93erfaffung bom 28. Wlät^ 1849 §. 144 f.). S)ie 93erfaffung§ur=

funbcn entl^atten barüber getoötinUd) folgenbe 58eftimmung: ber @enuj3 ber bürgerlichen

unb ftaat^bürgerlic^en ÖJet^te ift unabljängig bon bem religtöfen Sefenntniffe (^reußifc^e

SSerfaffung ^rt. 12.) ober bie bürgerlichen unb ^joütifd^en 3^ec^te aller 9Jeligion§t:^eiIe

ftnb gleich (33abif(^e 93erfaffung 2lrt. 19 u. a.). (Sben fo »enig, n^ie bur(^ bie beutfc^e

33unbeSa!te, ift aber baburd^ über bie religiöfe unb Ürd^Iic^e Stellung ber berfd^iebenen

33efenntniffe ettba§ beftimmt iborben. ©arüber finben fidE> bietmetjr in ben 93erfaffungg=

ur!unben noc^ befonbere geftfel^ungen, toie: bie grei^eit beS religiöfen 93e!enntniffeg, ber

3Sereinigung ju 9?eligion8gefeIIfdE)aften unb ber gemeinfamen {)äu8lid^en unb öffentlid^cn

äffeügionöübung toirb getbä'^rleiftet. . . . ben bürgerlichen unb ftaatöbürgerlid^en ^flid^tcn

barf burd^ bie 5lu8übung ber 9=ieligionSfreit)eit fein Slbbruc^ gefd^el^en (^reußifdje S3er*

faffung 2lrt. 12. u. a.). lieber baä gegenwärtig befte^enbe SSerl^ältniß f^^rid^t fid^ ber

@rla§ beg ^annöberif^en SJJinifteriumö ber geiftlic^en Slngelegen^eiten bom 5. gebruar

1853 fe^r !tar alfo au8: f^ber an bie (Stelle beö §. 32. be§ $?anbe8berfaffungggefe^e8

getretene §. 6. be§ ©efe^eS bom 5. (Se^stember 1848 fiebert jebem $?anbe§eintoo]^ner neben

bölliger @lauben8=^ unb ©etoiffengfreifieit nur ba^ 9?ed^t ju 9?eligionSübun:=

gen mit ben (Seinigen in feinem §aufe. (Sine ioeiter gel^enbe 9^eligiongübung ibirb ober

nacfe ridljtiger ©efe^eSauätegung baburd) noc^ nid^t ata ol^ne 2Beitere8 berboten, fonbern

nur al8 berfaffungömäßig nid^t al8 garantirt ju betrachten fe^n. ^ielmel^r erfd^eint, ba

jugleid» im §. 4. beS @efei?e§ bon 1848 freieö 9Sereinigung8= unb 5Serfammlunglrec^t

unter 33eobacJ)tung ber ©efe^e geibä'^rt ift, ba ferner biejenigen iöeftimmungen außer

traft gefegt finb, nac^ toeldben tanbeSberfaffungSmäßig bie B«iaff«ttg bon<Seften

ber auSbrücflic^en 2lufnal>me beburfte, ibie jebe fonftige S5ereinigung unb SJerfammlung,

fo audt> bieienigen ju religiöfen BtoecEen at§ ftaatttd^ erlaubt, loenn unb foö3eit fie unter

föcobad^tung ber ©efe^e ftattfinbet. 2lud^ fe^lt e§ gegenioärtig , nac^bem bie äulaffung
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»Ott (Selten burd^ auöbvüdltc^c 2lufnal)itie itic^t tnel^r Bebitigt ift, att eittem gefe^Itc^eti

@runbe, Witt bie S3ornal^ttie reIt.qiÖ8=geiftlt(^er Slfte in ben feüirerifd^en 9?eItgionSgefeH«

fc^aften unb in beren 9'?ajnen i^on ©taatStöegen [d^lec^tl^in ju »erbieten, nnr ba^ jelbfi»

toerftänblic^ foId)e 2l!te in Ermangelung einer ©nnäd^tigung »on ©eiten ber ©taatSbe*

l^örbe bürgerlid)e 2öir!fam!eit nic^t in Slnfprnd) ne'^men bürfen.

®er Umfang ber ©ulbung ift Ifkxnai) in !Deutfc()Ianb fölgenber. Oebem @iniDol^=

ner be8 ©taatä fte^t ^^erfönlidje ©ulbnng, b. t. ®eh3iffen8= nnb @Iau6enSfret^eit

jn, fo baß er unge^^toungen fic^ für irgenb ein iSefenntnig entfdjeiben fann (f. b. 3lrt.

ßonfefftonStcec^fet 23b. HI. <B. 108 f.). @§ l^ängt ferner bon Sebem ob, ob er für

ftcf) allein ober in religiofer ©emetnfc^aft mit anbern leben toiH. S!)ut er ba§ Se^tere,

fo bilbet er mit feinen ©taubenSgenoffen eine (religi'öfe) 3lffociation. S)er (5ultu8 ift

auf biefer ©tufe einfadje unb qualifictrte ^auöanbac^t (devotio domestica sim-

plex et qualificata), b. ^. oljne ober mit 3u5iel)ung eine§ ©eiftlic^en. 2ßenn bie 2lffo=

ciation Dom Staate als religiöfe ©emeinfc^aft aner!annt luirb
, fo »irb fie ^unäd^ft eine

gebulbete 9?eIigion8gefeUfc^aft, eccUsia tolerata, mit einem exercitium religionis

privatum ol)ne (SorporationSreÄte, o^ne perfönUc^e 35orrec^te ber ^Beamten, inelc^e aud^

nid)t religiöfe 3lfte mit bürgerlicher SBirfung bolljie^^en tonnen, ol^ne ^aroc^iaIre(^tc.

®ie ©ulbung toirb Slnerfennung im öoUen ©inne, 2lufnal)me, 9?ece)3tion, bie @efell=

fc^aft eine ecclesia publica, recepta, Sanbeöürc^e, fobalb bie eben ertcätinten ^ribile*

gien berfelben ju S^eit »erben (m. bgl. über biefe Unterfc^eibungen 5. 23. baS ^reußifc^e

Sanbred)t SI^l. n. Sit. XL §. 1. f. patent toom 30. äJ^ärj 1847. 23at)rif^eg (gbüt bom

26. 5IRai 1818 nebft ben baju ge^'örigen Beilagen u. a. m., außerbem ben 2lrt.: ©taat

unb Sfirc^e u. a.).

2lu§erl)alb ÜDeutfc^Ianb§ finb bie ©runbfä^e über ©ulbung febr berfc^jieben. -^n

9?orbamerifa befte^t allgemeine 9^eIigionöfrei^eit. r/3)er Kongreß foll fein ®efe.^

machen, toeldjeö bie (Sinfütjrung einer 9?eUgion betrifft ober bie freie 2lu8übung berfelben

verbietet" (Sonftitution bom 17. ®ej)t. 1787). Sn ben 9^ieb erlauben beftimmt ba8

©runbgefe^ bom 24. Sluguft 1815 Slrt. 190 f. bie greitjeit beS Sultu8, fotoeit er nid^t

bie Drbnung ' unb öffentliche 9?u^e ftört (bgl. bom 14. Dft. 1848 §. 164 f.). ©benfo

in Belgien nac^ ber ©taatSberfaffung bom 25. ^ebr. 1831 3Irt. 14 f.; in ©nglanb,
i^ranfreicti u.a.; auc^ in ©änemar! ift in bem neuen ©taatögrunbgefe^ bom 5. -Sunt

1849 §. 80. f. bie frühere (Strenge aufge'^oben, fo toie in Spanten erft im ©ecember

1854 milbere ©rnubfäl^e befd)Ioffen finb. ön 9^u§taub beftefjt ©ulbung, unter gen)if=

fen 23efc^ränfungen im Sonfeffiongioec^fel u. f. ib. Sic fe^It bagegen in Statten,

9^ortbegen, Sc^toeben u. a. (m.
f.

bie betr. 2lrtifel).

Ueber ben ^ier befproc^enen ©egenftanb im Mgemeinen bgl. man außer ber bereite

yy^^^
Q.^citirten Literatur: J. H. Boehmer, diss. de jure circa libertatera conscientiae bor bem

Z&TT'cyU^ ^ibeiten SSanbe beö jus ecclesiasticum Protestantium). ^einfe über bie @etoiffen8frei=

^. -/Syü'A^^^^ int Staate, in ©aub unb Sreu^er Stubien 23b. I. (gran!f. u. ^eibelb. 1805)

y jr^/^^.^'S. 292 f. SBilba, (Srorterungen unb 23etrad)tungen über ©etoiffenSfrei^eit, in ber ßeit«

^/--^,W^ fcf)rift für bcutfc^eS 9?ec^t unb bentfd)e 9ie(^töö3iffenfd>aft bon 23efeler, 9tet)fd)er u.

SBilba. 23b. XL (Tübingen 1847) ^eft IL S. 161 f. ^. g. ^ttcobffliu

^n SWouIttt, ^eter {MoUnaeus), befannt aU unerfc^ö|3flid)er ^olemifer ber

fran^öfifc^en reformirten W\x6)z, iburbe geboren 1568 im Schlöffe 23u]^^, an ben @rän«

jen ber iJJormanbie, njo fein 23ater, '!|5rebiger ju Drl^an§, bei 9)?ornat) eine Buf^^c^t

gefunben l^atte. 3)er i^n jur 3eit ber 25art^olDmäu8nac^t, in ber ©egenb bon Soiffon«,

bebro^enben ©efaljr entging ber junge 2)u 9J?outtn bur(^ bie ©rgebenl^eit einer fatl^olifd^en

2)ienftmagb, bie i^n bor ben 23erfoIgern berbarg. Seine erften Stubien madjte er in

ber ^)roteftantifd)en Stfabemie bon Seban; bon ^^ariS, n3o er fie fortjufe^en gebadete, ber«

trieben i^n bie Unruhen ber l'igue; 1588 begab er fid) nac^ (gnglanb, bier Sa'^re fpäter

nac^ ?et)ben. Gin fd)ön gefc^riebeneö lateinifc^eS ©ebic^t, um @ott ju banfen, baß er

i^n »ä^renb ber Ueberfal^rt befd^ü^t, Ien!te bie öffentltdje Slufmerffamfeit auf ben jungen
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©ele^rten; er erl^tett eine SlnfteHung al8 Seigrer ber alten ©j3ra^en, unb balb barauf

aU ^rofeffor ber ^!)ito[o|)Ijie. S)a er fic^ aber beföu§t tcar, er fei) feine ©ienfte ber

^iväie. feines SSaterlanbeS fd^ulbig, Iie§ er [id^ 1599 ju ^ariS orbiniren, unb natjm, ju

Sljarenton, eine Äa^IanSfteHe an bei ber <Sd)tDefter §einric^0 IV. tattiarina, ©emapn
be§ fat^olifc^en §erjog§ ^einrid) bon S3ar. 2)iefe gürftin, gebrängt i^ren eüangelifd^en

@Iauben abjufc^toörcn , vertraute bie 35ertl)eibigung beffetben ®u 9JfouIin an. (gine be§-

l^alb, 1602, Deranftaltete Sonferen^ mit einem (Sonöertiten, ^alma (Sai^et, ber nur

f(^tr>ac^ ben Staf^oIici§mu8 bert^eibigte, tourbe burc^ ^ö^ern S3efeI)I unterbrochen (f.
Narre,

de la Conference verbale et par escrit tenue entre Mess. P. Du Moulin et Cayer (sie)

par Archibault Adaire, gentilhomme escossois, @enf 1533, 8.) -^n bemfelben Qüi)Xt

biS^utirte S)u SD^ouIin fdjriftlid) mit bem S^eologen be 33eaulieu über bie a}Je[fe unb bie

S?et)re bon ber ^ird)e (Cartel de defFy du sieur de Bonin, surnomrae de Beaulieu, en-

voy^ au sieur du Moulin, avec les responses (®enf 1636, 8.) unb fc^rieb gegen einen

^ortugiefift^en granjiSfaner feinen grünblic^en, aber in bem l^eftigen unb fatirifc^en S^onc

ber bamaligen 'polemi! verfaßten Sraftat gegen ba8 gegfeuer: Eaux de Siloe pour

esteindre le purgatoire, 1602. ^Dfjel^rere gegen biefe (Schrift publijirte nod^ Ijeftigere

©atiren toiberlegte er in bem Accroissement des eaux de Siloe, pour esteindre le feu

de purgatoire, et noyer les satisfactions humaines et les indulgences papales (Laro-

chelle, 1604, 8.)

2)a ^at^arina !urj barauf ftarb, feierte S)u SWouIin nac^ ^art« jurüd; bie Uni-

terfttät bon Serben bot i^m eine tbeologift^e l?at^ebra an; Tlmi^ bon S^affau unb felbjl

bie (St)nobc bon ^ngerö unb 3J?ornal) unterftii^ten biefen 9^uf; S)u 9}?ouIin lel^nte i^n

aber ab; er blieb ^rebiger ju ^ariS, too er mehrmals ju öffentUd^en ÜDiÖcuffionen mit

fatf)olifd^en Sfjeologen aufgeforbert mürbe, fo mit bem -^efuiten Sotton, über bie SDog*

matif unb 9J?oraI beS -^efuitenorbenö (Trente-deux demandes proposees par le P. Cot-

ton, avec les Solutions, et 64 demandes proposees en contrechange, Larochelle 1607,

8., ©enf 1635, 8.); ferner mit bem -Sefuiten ©ontier, über bie 3;!ranÖfubftantiation

(Veritable narre de la Conference entre les sieurs Du Moulin etGontier, 1609.; ®enf

1635, 8.), toeld^e le^tere 2)u 9JiouIin noc^ befonberS beläm^fte in feiner Sinologie pour

la sainte cene du Seigneur, @enf 1610, 8. ®cn ©ominifaner (Soeffeteau, toelc^er biefe

Ipotogic angriff, tbiberlegte ®u äJicuItn in feiner Anatomie du livre du sieur Coeffe-

teau etc. (@enf 1625, 8.).

Snjiüifd^en tburbe ^einrid) IV. ermorbet ; S)u SJJouUn l^ielt ju Sl^arenton eine $?ob*

rebe auf il^n, in toel(^er ber rüftige SSert^eibiger ber 9?eformation nid>t8beftoibeniger bie

^roteftanten ermal^nte, mit ben Äal^olüen ^rieben unb ©intrai^t ju Italien. -3n ber

reformirten tirc^e felber tourbe jebod^ balb barauf biefe ©intrac^t burc^ t)eftigen 3t»iefpatt

geftört. 3:ilenu§, ^rofeffor ber S;^eDlogie ju ©eban, befc^ulbigte bie 9?eformirten granf»

reid^S unb namentlich S)u SlJJoulin, bie Ubiquität ju beljaupten. (Sine ju'^PariS gehaltene

(Si)nobe forb'erte if)n auf, biefe 2tn!Iage ju beibeifen; er erfc^ien nid^t, unb fein 33e=

fc^ü^er, ber ^erjog bon Bouillon, ging auf S)u DJfouün'ö 33itte, biefen auf nichts

beru'^enben (Streit in ber ©titte beizulegen, nic^t ein; er berbot fogar ber Ifabemie bon

©eban, bie ^u feiner ^errfc^aft gehörte, fernerl)in bie franjöfifdjen ©^noben ju befc^iden.

2;ilenu8 änberte jebod^ feine 2lbfic^t unb !am nad> 'pariS, in Segleitung eineS ©trotten

unb beS ^erjog§ felber; er forberte bie ^arifer ^rebiger ^u einer Sonferenj auf, an

ber ®u SJJioulin 2;^eil nal^m , unb bie im l^öd)ften @rabe Ijeftig toar. ®er «Streit tourbe

l^ierauf bor mel^rere ©^noben gebracht; bie ©enfer unb ber fi3nig bon Snglanb mifc^ten

fi(^ barein, um bie ^äm^fenben jum (Sdjmeigen über eine fo bunlte i^rage, iric bie ber

jtbei S'Jaturen in (S^rifto, ju betoegen; ber ^er^og bon 33ouillon felber rietl^ Silenuö,

fi(^ ju mäßigen. ®ie ©^nobe bon STonneinö befc^lo§, um baä 2Inbenten biefer trauri=

gen (Streitigleiten auSjulÖfd^en , bie ©d^riften SilenuS' unb 3)u 9Jfoulin'3 ju unter»

brücfen. (Srft 1617 berfö^nten fic^ beibe ^artl^eien, burd> gegenfeitige Unterfd^reibung

einer au8 ben ©c^riften 33eiber gejogenen Sl^efe, njetc^e iljre gemeinfame Sel)rc auöf^rad>.

3leal-(5nc^Uo)3äMe für Si^eologiettnbÄit&f. III. 35
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SBäl^renb btefcr ^olemtf I)atte 35u SD'JouItn bie gegen bic römifrfje ^ird^e titd^t ber«

nad}läf|'igt. 1612 gab er ju ?arod)elIe, in 8., fein Accomplissement des proplieties ;^er=

au§ (and) ©eban 1624, 8.)^ toorin er, Befonberg au8 bem Uebecl^anbne^men ber -Sefui^

ten, auf große 3errüttung in ©taat unb ^ird^e fd)lie§t, unb ju jeigen fuc^t, toie burd^

bie SBerheitung ber fat^oüfc^en Srrtpmer bie SBeiffagungen beö "©aniel, beS ^au(u8

(1 2:im. 4, 1—4., 2 S^eff. 2, 1—11.) unb ber 2[)3nfalt)pfe beriDirllid^t finb. S)a er in

biefem 33uc^e burc^gängig 9?ücffic^t nal^m auf eine ©c^rift be8 J^önigä toon (Snglanb

^ahh I.
, für toelc^en er fc^on früher eine Ipologie gegen iöettarmin (Defense de la foy

pour Jacques I., Larochelle 1604 unb 1612, 8.) unb 1614 einen befonbern Straftat

gegen bie @inmifd)ung be8 'pabfteö in ba8 loeltlid^e S^egiment gefd^rieben (de monarchia

temporali papae, Lond., 8.), berief i^n Oafob, 1615, gu fid^, um einen (Sntourf einer

S3ereinigung alter reformirten Äird^en auszuarbeiten; biefe S^bee l^atte S)n äRouIin in

einer, jwei Qaljxz borl^er, ge!^altenen S^onferenj auSgefprod^en; SD^Jornat) unterftü^te fie

burd^ fein Slnfe^en; e8 blieb jebod^ bei ber Obee. ©u 9J?ouUn üeröffentlid^tc in bemfet*

ben Oa^r 1615 eine jftseite ^luögabe feiner 5IpoIogie be8 Äonigg Don Snglanb, welche

auf 5ßefe^l Subn)ig0 XIII, mit 33efd)Iag betegt, auf 33erh3eubung beS englifc^en @efanb*

ten aber freigegeben n^urbe. ^u biefer ßeit prebigte ber Sefuit 2lrnouj bor bem Könige

gegen ba§ reformirte @Iaubengbefenntni§, bel^auptenb, bie hti ben einzelnen 2lrtifeln an=

gefüt)rten Sibetftellen fe^en nid^t auf biefetben annjenbbar. @egen biefe 2tnf(agen, hjetd^e

Strnouy in einer 9?ei^e bon ©äljen ^ufammenfaßte, fd^rieb ®u 9}?ouIin juerft feine

Ddfense de la confession de l'Eglise reformde de France (Charenton 1617, 8.) unb

bann fein Bouclier de la foy (ib. 1617, 8.; 3. 2tu§g. 1619; @enf 1624, 8.; beutfd),

Bremen 1643, 8.), in toeld)em fel^r auöfübrlid^cn Sßerfe fämmtli(^e @Iauben§artifeI ber

beiben Äirc^en biScutirt, bie fatt)Dlifd)en mitS?enntni§ unb ©d]arffinn beMmpft, unb bie

reformirten mit 5ßett3eifen auö ber 58ibel unb ben ^ird^enbätern begrünbet werben. !Da8

bouclier de la foi ge'^ört ju ben üoHftänbigften SontrcöerSfd^riften ber franjörifdf)=refors

mirten jt^eologie, ift aber in gorm unb 2^on beraltet, fo ba§ bie neue 5luögabe CpariS

1845, 12.) füglic^ ^ätte unterbleiben !önnen. "Sa Slrnouj fid) toeigerte, auf mel^rere

bon ben ^arifer ^rebigern i^m borgelegte fragen ju antmocten, fdt>rieb S)u 3JiouIin feine

Fuites et ^vasions du sieur Arnoux jesuite (Charenton 1619, 8.); ferner bert^eibigte er

gegen i^n bie ^räbeftination, in bem j^raftate de la juste providence de Dieu (@enf

1624. 8.). ©eine <Sd)rift über baS Stbenbmal^I, imter bem 2;itel de la toate-puissance

de Dieu et de sa volontd (Larochelle 1617, 8.) gab 2lnla§ ju einem neuen ©treite mit

bem üDominitaner Soeffeteau; auf biefen folgte, baS öaljr barauf, eine in jener ^dt fo

l^äufigen Sonferenjen , meiere bon angefe!^enen ^erfonen berufen njurben, um fi(^ über

bie ftreitigen fünfte aufjuflären; !Du 9}?ouIin bisputirte bor jUjei (Sbelleuten mit bem

^^Jrofeffor be ^aconig; beibe gaben l^ierauf S3eric^te über baö ©efpräd^ IfzrauS, morin

jeber bem anbcrn born^arf, er tjabc jule^t bie ^^tuc^t ergriffen; ber 5Berid)t ®u 3JJouIin'3

l^at ben 2itel: Vdritable narr(i de la Conference entre les sieurs D. et de Kac. , et de

la forme de la rupture, Larochelle 1618, 8.

1617 toar ^u 2JJoulin bon ber 9?ationat=©l)nobe bon SBitr^ beauftragt toorben, mit

met^rern anbern !I^eoIogen ein ©inigungSproject aller reformirten ßirdf)en auöjuarbeiten

unb ber (2l)nobe bon S)orbrcd)t beij^utoobnen; bie SDelegirten erl^ietten aber bic ju biefer

Sieife nottiige fonigüc^e (Srlaubnij^ nid)t. 3)u SJioulin ließ bat)er burd) einen greunb

bie 2)enffd)rtft gegen ben 5lrminiani§muS borlefen, bie er für bie ©tjnobe beftimmt l^atte;

biefe fprad) ii^m bafür öffentlid) itjren 3)anf auS; bie (Sd)rift erfd^ien unter bem S^^itel

Anatomie de l'ArminianiHme, i'el)ben 1619, uub meljrmalg. 2luf ber ©t^uobe bon Sllaiö,

1620, betrieb jDu yJtouUn abermals bie S3ertt)evfung ber arminianifd^en lOe^re; er ber*

fa§te fogar eine (äibeäformet ;\u biefem S'^iä, bie bon ben Stnttjefenben unterfdjriebcn

»urbe. 3)tefe Ijeftige ÜJfaf^regel bern)icfe(te ben ftreng calbiniftifd}en ®u SRouIin in

neue ßttJiftigfciten mit jTilenuS unb anbern Stemonftranten. @r hjurbe ju berfetben ßeit

felbft potitifc^er Umtriebe angettagt; ein ©d^reiben an ben 5?önig bon @ngtanb, ttorin
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er tiefen um S3eiftanb für ben Bebrängtcn Ifurfürften \ion ber ^falj anrief, beranla§tc

iBubtoig XIII. , auf 5lnftiften ber ^^efutten , i\)m nad)ftelleu ju laffen. 35on einem ^^reunbc

getcarnt, fonnte er nac^ ©eban entf'ommen, iüo it)m ber ^erjog bon Souillon bie§mal

eine SlnfteHung gab. STro^ ber S3itten mehrerer «Sijnoben ßertweigerte it^m ber ^onig

bie dlixäU\)x naä} ^ariö. 3" ©eban »erfaßte er, toie f^on früher ju ^art§, mehrere

!teinc erbaultd^e Sraftate, in benen fid) lebenbige ^^römmigfett unb fefteS 33ertrauen auf

@ott in 3^ot^ unb iBerfctgung au3f|)red)en, unb bie man mit me'^r Sefrtebtgung lieSt,

aU manche feiner ^olemifd^en ©c^rtften. golgenbe berbienen noc^ immer empfol^ten ju

toerben: Heraclite ou de la vanite et de la misere de la vie humaine, Larochelle

1609, 12.; Thdophile, ou de l'amour divin, ib. 1609, 12. (beibe äufammen @enf

1624, 8.); Familiere Instruction pour consoler les malades, 33riefe unb ©ebete, @enf

1625, 8.; befonberö aber ber an bie ©lieber ber 'iParifer reformirten ^irc^e gerichtete

troftreic^e Straftat: Du combat chrestien ou des afflictions, 3. 2lu8g. , @enf 1624, 8.

9?aci^bem fici^ S)u 9}Joutin Ijierauf eine B^itlang ju Sonbon aufgespalten, fe^rte er

1626 nad) «Seban jurürf, too er bon nun an , alö ^rofeffor ber Sll^eologie, rul^iger ob=

gleich nid^t untf)ätig ben 9?eft feineä SebenS pbrac^te. ©eine in biefer ^txt berfaßten

©d^riften finb, biß auf toenige luSnal^men, ^olemifc^er D^atur. ©ie borjüglic^ften finb:

Nouveaut^ du papisme opposee ä l'antiquite du vray christianisme , Sedan 1627, 4.;

3. 2luög. ©enf 1633, 4.; in gnglanb gefd) rieben, um eine, 1620, gegen ben tönig

bon (Snglanb gerichtete ©cbrift be§ farbinal8 S)u)3erron ju ibibertegen; ein rei(^e§ ]^ij^b=

rifc^eg SOIaterial, grünblid)e ^enntniß be§ d}riftli6en SlltertlmmS unb fc^arffinnige ®ia:=

teftif bienen bem 33erfaffer, um baö SSorgeben ber !at^oIifd)en S^^eologen ju beftreiten,

baö ^abfttl^um nebft feinen 5)ogmen bon ber Hirc^e, ben ^eiligen, ber §ierard>ie, ben

guten SBerfen, ben ©aframenten, Ifobt feinen Urfprung in ber Sibel unb fet) auf gött=

Ud)e (äinfeljung gegrünbet; — Anti-barbare, ou du langage inconnu tant es prieres

des particuliers qu'au service public, Sedan 1627, 8., fatirifd^er Sra!tat gegen bie

®ebet§formeIn in lateinifc^er ®t)ra(^e unb gegen ba8 Sterbet ber S3ibel; — Du juge des

controverses , Sedan 1630, 8.; in jener polemifc^eu ßeit Ujurbe getoö'^nlid» bie ^^rage

aufgettjorfen, itiem bie Ijöc^fte Sluctorität jufte'^e, über bie ftreitigcn fünfte ju entfd}ei=

ben; S)u 9}?oulin antibortet, bie Sibel allein fei) cberfte 9?id)terin, fie befi^e bie l^ieju

erforberlic^en (Sigenfc^aften, o^ne ber SSerboÜftänbigung ober ber (SrÜärung burd^ bie

Bixäft ju bebürfen; — an biefe Schrift fc^Iießt fid» : Des traditions et de la perfection

de l'Ecriture sainte, Sedan 1631, 8.; ©enf 1632, 8.; — Theses de imaginibus et

idolis eorumque cultu, in bem thesaurus disputat. theo!. Sedanensiura, 33. I. ©. 262

U, f.
j — Iconomachus; Sedan 1635, 8.J

— Abrdg^ des controverses, ou sommaire

des erreurs de l'Eglise romaine ; Sedan 1636 , 8. ; — Hyperaspistes , seu defensor ve-

ritatis, gegen ben -Sefuiten «Sitbefter ^etrafancta, ©enf 1636, 8.; — Anatomie de la

Messe, Sedan 1636-, 2. S^eit, 1639, 8. (2. STuSg., ©enf 1638, 8.; bie 3., gt^ebir'^

fc^e, 12., entpit nur ben 1. S^eil, ber 1637 bon ®u äRoulin'ö ©ol^n Subtt>ig in'«

Sateinifc^e überfe^t tburbe, unb au<^ bei ©Ijebir erf(^ien, 12.; and) in'8 ©eutfc^e unb

(Snglifc^e überfe^t; eine neue 5Iu8gabe erft^ien 1851; ^ari§, 2 33. 18.), baS befanntefte

SBSer! unfrei geiftrei(!^en unb fül^nen ^olemüerö; nid)t nur toirb barin bie ?e^re bom

3J?eßo^)fer auf« ©rünblic^fte toiberlegt, fonbern auc^ baS Unnatürlid^e unb Siberfinnige

ber fd)Dlaftifd)en 2lrgumente für bie Xranäfubftantiation mit beißenber ©atire anfd^aulid)

gemad)t. ®ag ^uffeigen, baö biefe ©d^rift mad^te, toav außerorbentlid); fie tourbe bon

ben tat^olüen fo forgfältig unterbrüdft, ba§ fie, obgteid^ mel^rmals gebrudt, ju ben

bibliogra^'^ifd^en (3eltent)eiten gefiört.

1640 ^rebigte 3)u SJJoulin in ©cgenlbart me'^rerer Äa^u^iner, »al jur SSerbffent*

lid^ung feiner fatirifd^en ©d^rift über ben Urfprung unb bie Siegeln be3 fapuäinerorbenö

Stniaß gab: Le capucin, traite auquel est descrite et examinee l'origine des capucins,

leurs voeux etc., s. I. 8.; aud) bie bon ben 9JJönd)en gel^altenen ^rebigten gab er l^er*

aug, ©enf 1641, 8. 9?a(i aßen ©etten l^in !ämpfenb, geriet^ er anä) mit ©rotiuS in

35*
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©treit; er [d^rieb gegen beffen Slnfid^t, ber Slntidjrift fei) nid^t ber ^ab\t, fotibern (Saltguta:

Strigil adversus commentationem Grotii ad loca de Antichristo , unter bem ^feubontjm

Hippol. Fronto Caracotta, Arasterd, 1640, 8. ^uUi^t fing er (Streit an mit 2lmt)rault,

über beffen l^ijpotl^etifc^en llnit)erfaü8nm§
,

gegen ben er, feit 1638, mel^rcre «Sd^riften

^ublijirte, nantentlid^: Examen de la doctrine des Messieurs Amyraut et Testard, tou-

chant la predestination et les points, qui en dependent; Amst. 1638, 8.; Eclaircisse-

ment des controverses Salmuriennes , ou defense de la doctrine des Eglises rdfor-

mees sur Timmutabilite des decrets de Dieu, etc.; !?el^ben 1648, 8.; ü. f. to. S)iefer

3ö)ift brol^te bie ^ir(^en ju entjtceien, big bie ©a^n^ifc^enfunft ber ©enfer unb ein 33e=

fd^Iu§ ber ©tjnobe bon Sltenccn il^m ein @nbe machte. S)ie n^ic^tigern ber leisten literarifc^en

Slrbeiten !Du SJJouIin'S finb: eine (Sammlung Den 100 feiner ju ^ari§ unb Seban ge=

l^altenen ^rebigten, Dix decades de sermons, @enf 1643 u. f., 8. (fd^on frü'^er l^atte

er einige 'iPrebigten l^erauSgegeben, j. 33. 1625, @enf, 8.); — unb bie boUftänbige fran=

ä'ofifc^e StuSgabe feineS, in feiner -Sugenb ^u !?et)ben gehaltenen S^urfuS über ^l)ilofo^l^ie

((Seban 1644; ^ouen 1661, 18.), beffen einzelne 2:^eile feit 1596 f(^on met)rmal8, itjeilS

lateinifc^, t^eitö franjöfifc^ , erfd^ienen toaren. !Du 9Jfoulin tl^eilt bie ^J3'^tlofo^jl^ie in Sogif

(S)iale!ti!), ^Ij^fif unb (gt^if; er bel^anbelt fie, oljne über 2lriftoteIe8 l^inau8,^uge:^en,

auf ganj elementare SBeife; ber Stl^if mifc^t er einige ^ft)(^ologif(^e Unterfuc^ungen bei,

bie bon untergeorbnetem SBertl^e finb. @r ftarb ben 10. Wdx^ 1658, na(j^bem er biö

in feine legten 2;age, obgleich 81jäl^rig, fein SImt ot8 ^rofeffor unb at§ ^rebiger ber«

feigen. — Aymon, Synodes natiönaux de France, 33. IL, (S. 273 U. f., gibt bic un«

bollfiänbigen Sitel nod^ mel^rerer anbrer ©c^tiftcn 3)u 9}Joulin'8 an , bie »ir nic^t auö=

finbig ;^u machen tt)u§ten. Ueber fein $?eben gibt e8 nur bie fleine S^rift bon Slrmanb,

Essai sur la vie de D. et sur quelquesuns de ses dcrits; Strasburg 1846, 8.

2)u 5!}?oulin ^atte mehrere ©ötine, bon benen ber ältefte, 'jßeter, ficö gleichfalls als

tl^eologifc^er (Sc^riftfteÜer ausgezeichnet ^at ©r lebte in ©nglanb , tt)o er 1684, 84 -^al^re

olt, als föniglic^er Kaplan unb ÄanonicuS bon (5;anterbur^ ftarb. (Seine §auptfc^riften

finb: Vindication of the sincerity of the protestant religion gegen bie Oefuitenj unb

ber erbauliche, baS religiöfc ®efül)l fel^r anf|3rec^enbe Straftat De la paix de l'äme et

du contentement de l'esprit; neue SluSgabe, Slmfterb. 1675, 18.; hjieber obgebrucft

^aris 1840, 8. g* Qä^mibt

^un^aU -Ön bem 3trti!el über (SlaubiuS bon Kurin ift beS (Schotten SDungat

Srtbäl^nung getl)an, ber um 828 feine responsa contra perversas Claudü sententias ber«

fa^te (^erauSgeg. bon '^ap. ü^affon, ^ariS 1608, 8., unb in ber Bibl. FP. Max, 33. XIV).

Sßon ben SebenSumftänben biefeS 9}ianneS ift toenig befannt. (Sinjelne, t^eilS unfic^erc

^iotijen über einen ©ungal, ber reclusus bei ber 2lbtei bon <S. 2)eniS toax, finben fic^

in ber Histoire litt^raire de la France, 33. IV,, (S. 493 u. f. ©iefem, toelc^em bie

35erfaffer ber Hist. litt, bic responsa 3ufd)reiben, fdjeinen aber blo§ einige lateinifd^c

©ebic^tc (bei Martene et Durand, amplissima coUectio etc., 33. VI, (S. 811 U. f.)

unb eine f^pistola ad Carolum Magnum de duplici eclipsi solari (bei dJAchery, Spici-

legium, 33. III, ©. 324 u. f., neue 3luSg.) anj^uge^ören. SS ift ju bermut^en, baß

bie responsa e^er bon einem ©ungal gefc^rieben finb, ber in einem SDelrete lOotl^ar'S

bon 823 als Je^rer ber (Sdjule j^u ^abia genannt toirb. Sn biefem 2ßerfe nun, baS

an ?ubtüig ben frommen unb feinen (Sol^n Sotl)ar gerichtet ift, n^irb jnjar SlaubiuS be*

ftritten unb bie 35ere^rung ber^eiligen, beS ^reujeS unb ber 9Jeliquien bert^eibigt, aber

bennod) ber ©runbfa^ aufgefteHt, bajj biefe 33erel^rung nic^t in abergläubifc^e Slnbetung

ausarten folt, bamit ber (j^re, bie (^ott allein gebühre, fein Slbbruc^ gefc^el^e. ©ungal

tl^eilte l^ierin bie Slnftd)ten ber bamaligen fränfifdjen 5firci^e, icie fic^ biefelben in ben

libris carolinis auSgefproc^en finben, unb toie fie auc^ bon ^incmar bon 9?^eimS enttbidelt

toorben finb.

<S. über i^n 33äl)r, @efc^. ber römifdjen lOiteratur im farolingifc^en 3«italter,

©. 372 u. f.
6^. ©^mitit.
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!^umn (SKartitt bon), @rs6if(^of ton ®nefen*^o[ett; tourbc am 11. S^otoember

1774 im 2)orfe 2BaI bei laM in ^olen geboren unb unter ben ungünftigen 33er^äU^

niffen ber gamilic, ba er noc^ jusei unb stoanjig @ef(f>toifter l^atte, für ben getftlid^en

©tanb bej^immt. 9^ac^bem er 1793—97 im (Soßegium ©ermanicum ju 9tom feine (Stu=

bien toollenbet unb bie ^rieftertoei^e erl^alten l^atte , tüurbc er in feinem ißaterlanbe juerft

6anonicu0 ju 2Bi§lica, bann in Sujabien ju SBIodawef, 1808 in ©nefen, 1824 in ^^o^

fen, too er jugleid^ bie ©teKe al§ ^robinjiatfc^ulrat^ bei ber 9?egierung beffeibete. !Der

grjbifci^Df bon 2BoIic!i nal^m i^n ju feinem Seil^bifc^ofe an. ^Racij beffen Slobe 1829

tourbe er (Sapitniarbicar unb 2lbminiftrator beö (grjfliftS, 1831 (grjbifi^of. 21(8 fold^er

ftarb er am 26. 3)ecember 1842. SSemertenSiuert^ ift b. ÜDunin öorne'^mIi(i^ toegen ber

unter feiner 35erh)altung geführten (Streitigfeiten über bie gemifc^ten (Sl^en.

5Die ©runbfä^e beS fanonifc^en 9^e(^tg über gemifd^te S^en (f. b. 21.) galten in

bofler (Strenge in ben ^olnifc^en ißiöt^ümern unb Würben bur^ S3enebict XIV. unterm

29. Ouni unb 8. 2Iuguft 1748 in befonberen (Srlaffen für bie Prälaten ^olen« einge:=

fci^ärft (Bullarium Magnum ed. Luxemburg, Tom. XVII. fol. 230. 272). 3)ur(^ einen ju

Sßarfc^ou am 13. (24.) gebruar 1768 jtoifc^en ^u§lanb , Preußen, S)änemar!, (Snglanb

unb ©c^ioeben mit ^olen abgefc^Ioffenen Slractat (ürgl. meine ©eft^idjte ber Dueßen

be8 ^reu^ifc^en ^irc^enrec^tS. iö. I. 2:^. I. ®. 29. 30) würbe aber bie 2lntoenbung ber

bi^l^erigen Seftimmungen »erboten, dß foKten gemifc^te (S^en bon 9^iemanben berf)in*

bert, bie ^inber au§ benfelben nac^ ber SJeligion ber (SItern fo erjogen werben, ba§ bie

(Söt)ne bem Sater, bie 3:Dc^ter ber SRutter folgten. S)ie 2:rauung würbe bem Pfarrer

ber S3raut aufgetragen; wenn fi(^ ber Pfarrer ber römifd)=!atl^oIifc^en Sraut weigere,

bann folle ber ©eiftüi^e beö anbern Zljz'iU co^uliren. S)ie 2öirfung biefer S3eftimmung

war eine mitbere ^rajil, welche feit ber preu§if(^en ißefi^na'^me burc^ (Sinfüt)=

rung be8 allgemeinen ?anbre(i)t8 (Z'i)dl II. 3:it. II. §. 76 folg.) noc^ me'^r befeftigt

würbe. Wl. t». S)unin felbft gab barüber als Sapitularberwefer unterm 20. Oanuar 1830

ein 3eugni§: »SBir atteftiren, ba^ in biefer ^ofen'fct^en ©iocefe ©ebrauc^ ift, biefenigen

(S^ebünbniffe, welche bon ^erfonen berfc^tebener tReligionen, nämlid> einem Äatl^olüen

einer unb einem 2lfat'^oIi!en anbrer (Seitö gefd)Ioffen werben, bon bem !at:^oüf(i)en Pfarrer

felbft bann, wenn bie S3raut fat^olifc^er 9?eligion ift, in ber fat^olifdjen ^irc^c jeberseit

ein3ufegnen; niemals aber bon fold^en ^erfonen ein S5erfprec^en ju forbern, ba§ bie au8

ber @lje ju erWartenben ^inber beiberlei ©efc^tec^tö in ber !at^oIifd)en 9?eligion erlogen

werben foHen« (brgl. meine (S(^rift: Ueber bie gemifd^ten @^en in ©eutfc^Ianb unb in8=

befonbcre in ^reußen. Sei^^jig 1838, ®. 45). S3on (Seite be§ römifc^en (Stu^I« ift eine

förmlidje 2l^^robation biefer ^raji6 niemals erfolgt unb fonnte auc^ nad^ römifc^em

^rin^i^ nic^t ertl^eilt werben; inbeffen beftanb bo(^ eine folc^e ^raji6 unter Sonnibenj

beS ^abfteS, Weit berfelbe fii) in bie 9?ot:^wenbig!eit fügt unb bem bon i^m angefad^ten

(Sifer ber 33ifc^öfe überlädt, bei günftiger ©etegenl^eit bie (Strenge beS ^rinji^g geltenb ju

machen (bgl. SBeif^siele a. a. £). @. 19. 22. 47). S)ie feit ber franjöfifc^en S^ebolution

tief gebeugte r'ömifc^-lat^oUfc^c tirc^e l^atte fic^ feit 1815 wieber aWmälig erl^olt unb an»

gefangen , baö berlorene Sterrain wieber ju gewinnen, -ön ^reu^en fing bie @eiftli(^feit

ber 9^^einlanbe an, bie bortige ^rajiS in ben gemifd^ten (S^cn umsugeftalten, ba ^iu8 VII.

burc^ JBrebe bom 31. October 1819 bie älteren ©runbfä^e in'8 @ebäc^tni§ jurüdgerufen

l^otte. ®ie monnigfad^en Sonflicte machten e8 enblidö wünfcf^enöwertl^ , eine SBerftänbigung

l^erbeijufü^ren, welche burd^ ein Srebe ^iua VIII. bom 25. ä^Jär^ 1830 angebat^nt würbe.

S)ie barüber gepflogenen SBer^anbtungen blieben julel^t !ein ®el^eimni§ unb, wenn auc^

nur eine allgemeine Äunbe babon berbreitet würbe, fo war fie :^inrei(^enb , ben ©jjiölo*

pat bebenflic^ ju mad>en. 2)ieg war im 3al>r 1836 ber gaU bei b. ®unin, welcher mit

bem preu§if(^en ©oubernement beSt^alb eine tlnterl^anbtung begann, um ba8 Srebe bon

1830 aud) auf ^ofen=®nefen auSgebel^nt ju ^aben, ober, ba bieS abgelehnt würbe, eine be»

fonbere päbftlid^e Seftimmung für ba6 Sr^biöf^um ju erlangen, faHS man i^m nid^t

geftatten woüe, bie Söenebictina bon 1748 jur 2lnwenbung ju bringen. 2)a aud^ bie3
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tit^t gemattet wutbe, entf(^(og ftcfi ®unin, butc^ bie ^JöBfllic^e ^ICfocution bom 10. S)c=

cember 1837 in ber r^einifdjen (Streitfac^e beö ©rjbtfc^ofö StetttenS 3(uguft bon jDtoftc=

S3ifd^ermg ([. b. 21.) in [einer 2luffa[fung beftätft, bie ältere S3el^anblung8toeife ber ge*

mifd^ten gl^en aufju^eBen. ^n bem iSel^uf erließ er ein Sircutar an bie ©eiftUci^feit in

polnifc^er ©|3rac^e unterm 30. Januar 1838, unb beninäd}ft ein fürjereö unterm 27. ge«

bruar b. -5. in Iateini[d)er ©prad^e (meine (Schrift a. a. O. ©. 55—57). (Sr mad)tc

bem Könige baüon 2lnjeige. 35on biefem mürbe er bergeknä aufgeforbert , bie (Srtaffe

jurüdjuneljmen, nsegl^olb burc^ bo6 SuItuSminifterium unterm 25. Ouni 1838 bie 2lnnut=

lirung berfelben auSgefprod^en , über ben ©rjbifdiof aber eine Sriminalunterfuci^ung ber*

l^ängt tourbe. ®a3 Urttieil beS £)bera)3j)etIotiDn8geric^t8 ju ^ofen toom 23. gebruar

1839 lautete hjegen Ueberfdjreitung ber 5ImtggetDatt auf g^eftungSftrafe eine6 l^alben 3a'^re§

unb Slmtöentfe^ung. 2ln bie ®teKe ber geftunggj^rafe fe^te ber König ben bauernben

21u[enti)alt in Berlin, bi8 bie (Bad)^ ausgeglichen n^äre. ©c^on borl^er üerließ aber

b. SDunin felbftftänbig bie 9?e[ibenj, um fein 2lmt tßieber ^u bern5alten. (är tourbe beö*

\)alh toer^aftet unb nac^ (Solberg gebracht, xoo er biö nad^ be§ Königs Sobe bernseilte

unb burd^ griebric^ 2BilI)eIm IV. im 2luguft 1840 reftituirt töurbe, nac^bem er fic^ bereit

erflärt l^atte, feine früljeren (5;ircularc ju mobificiren. (Sine §erfteflung ber altern ^ra=

j;ig bor 1837 toat je^t aderbingS nic^t me^r rnöglic^. 2Ba8 nun bie Sirculare bon 1837

beftimmt Ratten, bie ^riefter foöten bei (Strafe ber ©uS^^enfion feiner gemifd)ten (S^e

affiftiren, bebor ber nic^t rDmifc^=fatt)oUfc^e 2;t)eit bie Kinbererjiet)ung im röraifc^en 33e=

fenntniffe berf^^roc^en Iiaben Jbürbe, fo beftimmte nunme'^r ein erjbifd}öflid)e§ 9?unbfd)rei»

ben bom 27. 2Iuguft 1840 (in ber berliner allgem. Kirc^enjeitung 1840. )Rxd, 74), c8

fönten bie ^riefter fein iBerfprec^en forbern, aber aud) gemäß 23eftimmung be§ §anb=

rechts Z^. II. Sit. XL §. 442. i^re Iffifteuj berfagen. ©arauf folgten no(^ toiebertjoltc

33eftätigungen unb (Sriäuterungen unterm 27. gebruar unb 11. 2lprit 1841 (33erliner

allg. Kirc^enjeitung 9^ro. 65. 67) unb 24. Februar 1842. ®er ©r^bifc^of l^atte 1841

beftimmt, ba§ ber Katl^olif, rtieldier eine gemifd)te @^e eingeigt, bon ben ©ahamcnten

auggefc^Ioffen tt)erben foHe, im Hirtenbriefe 1842 ober bedarirt, baß nac^ bem ©emüf^ö*

ftanbe beö in gemifd^ter @^e lebenben Kattjotifen ber ^riefter beurtljeiten folle, ob eS

einer . foldjen (Strenge bebürfe. — S)a8 (gnbergebniß be8 ^onflictS ftiar alfo eigentticf»

ber (Sieg beä römifc^en 'iPrin^ipS, ber (Staat aber erlangte toenigftenö, baß feine @efe^e

md)t tbiÜfü^rUd) übertreten »erben burften. ©er ©tanbpunft ber Kirche unb be8 ©taatS

in ben außerbem hierbei jur ©jjrac^e !ommenben (SJefid^tgpunften, namentli^ bie ^^ragc

über bie (Sompetenj ber iBe^orben in btfc^öflid)en 5(ngelegenf)eiten
, finbet fic^ in einer

^jäbfttic^en SlQocution bom 13. (September 1838 unb einem baburd) berantaßtcn ^^ubli*

canbum ber 9^egierung bom 30. ©ecember b. -3. 58eibe finb öfter gebrudt, namentlid)

bei 9? intet, SSerf^eibigung be§ (gr3bifd}of8 bon @nefcn unb ^ofen, 3!}hutin b. 2)unin.

SBürjburg 1839. (S. 154fo(g., 210 folg., too fid^ auc^ anbere 5!J?aterialien jur ©efc^id^te

biefeS ©trettö abgebrudft finben. 5lußerbem brgt. man bie 33iograpt)ie bon ^o!^l: 9)?ar*

tin b. 2)unin, er^bifd)of bon ^ofen unb ©nefen. 3)?arienburg 1843. ^. %. S^ttcoBfon,

$)uttö, Oo^anneö, (ScotuS, tbie bermut^et tbirb, in ®unö, an ber füblid^en

®xm)it ©c^otttanbS, nad^ Slnbern in 2)unfton in D^ort^umberlanb geboren, (Sein @e=

burtöfatjr ift unbe!annt, ebenfo bie 3eit, in n^elc^er er in ben granjiSfanerorben trat.

@r lehrte juerft in Ojforb, ging — n3a^rfd)einlic^ im -Sa^re 1301 — nac^ ^ariS, too

er 2)octor ber S^eologie n)urbe unb bie unbefledte (Smpfängniß ber Oungfrau 3!JJaria

gegen bie ^omintt'aner bert^eibigte. -5m -Sa^re 1308 njurbe er ^ur S3efämpfung ber

S3eg^arben nad) Köln gefd)idt, ibo er 1308 ftatb. — jDuuS fanb bie (Sc^olaftif in i^rer

boHen ^(ugbitbung bor unb btlbete fein reUgion8=pl}itofop^ifd^eö unb bogmatifd^eS (St)ftem

in beftänbigem ©egenfalje gegen Stnfelm unb 9?id)arb bon ©t. 33ictor, inSbefonbere aber

gegen X^omaS bon Stquino unb beffen näd)fte (Sd)ü(er au8. @r njurbe bie bogmatifi^e

2tuftorität ber i5ran,^istaner, n^ie Stomas bie ber 3)omini!aner ift. — S)ie (Sd^riften

beS 2lrijiotete8 tuaren burc^ Gilbert ben ©roßen boüftänbig jugängUc^ geworben, mit
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ben araBtfd^en Kommentatoren be§ SlrifloteleS l^attcn ftcf) bereits mel)rere ber fc^olafttfc^en

35orgänger beö 2)un8 befd^äftigt , btc Slu^tegung ber ©c^rift unb bie 33enu^ung ber

Säter toar in überlieferter SSeife in ber Ätrc^e gegeben. 3)un§ bebiente fic^ aller

biefer hülfen, um, oon einem ganj ausgezeichneten ^)^i(o[o|)'^i[(^en Talent unterftü^t,

fein eigenes t^eoIogifc^eS ©i)ftem ju fc^affen, baS er in feinem (Kommentar üUx ben

!OombarbuS vortrug. — Sn biefer Strbeit fteHt er fic^ burc^auS auf ben (5tanb)3unft ber

£irc^e, bon bereu Sluftorität i^m bie ©laubtoürbigfeit ber ©c^rift felbft abtjängt, unb

in toelc^er, nac^ feiner Ueber^eugung, allein baS rechte Söiffen unb ^eben unb bie redjtc

©ünbenbergebuug gefunben lüirb. ©aburc^ fteHt er fic^ ben ^^ilofop'^en entgegen, bcnen er

eine toatjre @rfenntni§ tl^eologifd^er 3)inge uic^t ^ugefte^t. 92ur bie S^^eologie ift iljm

bie redete SBiffenfc^aft atteS (grfennbareu, unb fie ift i^m bieS be§t)alb, loeil fie SllleS

in ©Ott fie^t. S)ie aUgemetnen S3egriffe feigen 9}?ufter, nac^ benen @ott StUeS fi^affe

unb ©Ott wolle, baß fte oon unferem 35erftanbe im Sichte ber etoigen 2Ba^rl^eit erfanut

ujürben; benn @ott betuege unb erleuchte ben ^erftanb in natürli(^er Sßeife. 2luc^ bie

natürliche @rfenntni§ in i^rer Ijöc^ften ©eutlic^feit fönnc nur oon @ott, bem l^öd^ften

©eljenben, ber OueÜe aller ®inge abgeleitet loerben; beß^alb fei) bie Sil^eologie bie

pc^fte (Srfenntniß. ®o(^ nimmt er aud) eine gortbilbung ber S^eologie, biefer burc^=

aus auf Offenbarung ru'^enben 235iffeuf(^aft an; bie Offenbarung felbft erflört er für

unentbei^rlic^ , »eil ber 9)lenf(^ einer übernatürlichen (Srleuc^tung bebürfe, toenn er ju

feinem Bi^le, ber ©eligfeit, foUe gelangen tonnen. 2)oc^ toirb bie ©eltgfeit ni(i^t ol^nc

äJJittoirfung beS SJJenfc^en öon ®ott allein unb auSfcl^ließlid^ berlieljen, fonbern ber

üJJenfc^ toirft baju felbft mit, toeil aud) bie @nabe eines ber oon @ott bem Tltn^ä^m

oerlieljeuen ©eelenoermögen ift, moburd) eben bem äJJenfc^en bie 9)JÖglic^feit ber Sluf*

na^me einer übernatürli^en (ärleuc^tung einwo'^nt. ®enn auf übernatürlidie 3Beife nsirb

bem SD^enfc^eu oon ©ott bie t^eologifc^e Srfenntniß mitgef^eilt, unb bie fo mitget^eilte

(Srfenntniß ift in ber l)eiligen ©d)rift genügenb überliefert, bie Offenbarung (revelatio,

bie ben ©d^olaftifern bie inspiratio mitbegriff) ift unentbel^rlic^ , njeil ber menf(^lid)e

©eift nic^t einmal ben Segriff ber 2Infd)auung ©otteS, gefd}toeige biefe 2lnfc^auung

felbft aus fid^ erlangen fonne. S)ie 2lnnal)me ber 2ix<i)e feiner ^dt, baß, außer ber

Ueberjeugung beS (gin^elnen üon ben ©egenftänben beS ©laubenS aud> bon ©ott felbft

in jebem (Sinselnen eine Ueber^eugung bon biefen ©egenftänben — ber feligmad>enbc

©laube — gemirlt irerbe, beftreitet 3)unS, infofern man biefe Sßirfung für abfolut

notljtoenbig erllärt. — ®er l)öd)fte ^toed ber Offenbarung ift i!^m ein fittlidjer. 3)ic

(5igent^ümlid)teit feiner Ji^^eologie läßt fic^ auS feiner SSel^anblung ber Se'^ren bon ©ott

unb ben göttlichen (Stgenfdjaften, Don ber SDreieinigfeit , ber ^erfou S^rifti, ber Sd^ö*

^fung unb ben (Sngeln, bann auS feiner 3Intl^ro))ologie
, feiner !?ei^re bon ber (grbfünbe

(wobei il^m bie Unfunblid)feit ber 9}?aria pr S3etrad^tung fommt), unb oon ben ©alra=

menten, fotoic auS feiner (Sfd^atologie, t^eilS an fic^, t^eilS im ©egenfa^ ju feinen

S5orgängern erfennen.

-3n Sejug auf baS S)afel)n ©otteS be^au^5tet er, baß eS feine S3etoeife für boffelbe

gebe, weit unS ©ott an fic^ nici^t befannt fei); er muß ft(^ beß^alb gegen SlnfelmS onto*

logifc^en 33eweiS erllären, unb läßt nur ben SSetoeiS auS ber S'Jot^wenbigfeit einer legten

Urfad)e, eines legten ßtoedeS unb eines Ijöd^ften SSefenS ju, wie er benn aud^ nur bie

9)iÖglidj!eit eineS iBetoeifeS für bie lluenblid)!eit ber Tlad)t ©otteS, nid)t für beffen

Slllmac^t pläßt. ©o läugnet er and} bie SüfJöglic^feit eineS natürlichen ißeweifeS für bie

3)reieinigfeit; nur ber ©laubige nel^mc bereu ©^ur in ber ©efdjic^te toal^r. ©ott ju

begreifen fei) für unS bieniebeu unmöglich, weil bie Söorte, bie wir jur S3ejeic^nung

©otteS gebrauchen, eben nur Slccibenjen, md)t ©ubftanjen bezeichneten; jDuuS läugnet

aber aui^ bie SRöglic^feit einer (Srfenutniß ©otteS auf bem negatioen 2Bege ber äR^^

ftifer unb ber auf bem äßege ber Slnalogie angeftrebten
,

jene weil jebe ©rfenntniß eine

SSejiel^ung borauSfelje, biefe, weil WaS burc^ Slnalogie ertannt werben woKe, borl^er

fd^on an fid^ erfanut fe^n muffe. (£r wiberf^ric^t ber Slnna^me nid^t, baß ©ott im
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l^öc^ften @rabe feljenb fei), aber nic^t ber Segriff beg ©eljenben, foitbern bct beS fc^Ie^t^in

©infamen ift it)m ber ^ä)\tt, iüeil auf @ott al8 (SeJ^enbeö auc^ ber ©a^ be§ 2Bibers

fpruc^ö angetüanbt toerben föntie. Sltibererfeitö fe^t er bon Oott al8 f(^Ie(^tl^itt (5tn=

fa(^em bo^ au(^ eine geiüiffe ^iel^eit, in bem ®runb bon @otte8 SSefen einen fteineren

unb verborgenen unb einen größeren Unterf(^ieb, ben le^teren finbet er in ber (Sntfal=

tung ber gi3ttli(^en @igenfd)aften, ber ^erfonen unb in ber fc^ö^jferifc^en 2;^ätig!eit. —
2ßaS nun bie SBelt unb bereu (Sd)Öpfung betrifft, fo lä^t ®un§ bie 2)inge in ber SBelt

jufäUig unb nur bebingt notl^toenbig fel)n, unb bieS be§l)alb, hjeil bie 2BeIt i'^re Urfad^e in

©Ott ijat Unb iueil fie jufällig ift, fo l)at fie and) einen 2lnfang geljabt. S)ie (Smigfeit beö

göttüd^en 2öitlen§, ber fid} nur auf @ott bestellt, bebingt nic^t bie Slüigfeit feiner 2Bir=

Jungen, bie fid» auf bie @efd}öpfe bejief)en. dinx ber feiner 3)reieinigfeit angeprige

SBitte, oljne ben er ni(^t feiig feijn fönne, fomme @ott an fic^ ju, nur biefe Sejie^ung

auf fein 2Befen fet) i^m toefentUc^, jebe Se^ie^ung bagegen auf tt):oa§ au§er it)m anfällig,

©otteä SBille toirb jum ®d)affen beftimtnt nid^t burd^ ben SSerftanb @otte8, fonbern

burc^ bie (Srfenntni^ be§ ©uten; nid)t beg Outen toegen l^at @ott bie SBett gemad^t,

fonbern bie SBelt ift gut, toeit @ott fie gemad^t l^at. ©od^ ift ©otteS SBitle in 33ejug

auf bie ©efd^Ö^fe emig, iceil @ptt fidt) ni(^t änbern !ann. Sl^omaS irre, tuenn er be=

l^aupte, ba§ @ott bie 3)inge in feinem Söefen ernenne, infofern er biefeS SBefen anbern

fingen mittl^eile. 5)un8 felbft unterf(^eibet einen erften iBerftanb in ®ott , ben etcigen,

al8 bie (Srfenntni§ ©otteä bon feinem SQefen, an ben felbft @otteg SBiüe gebunben fei),

unb einen jttjeiten al8 bie (Srl'enntnig ber zufälligen 2)inge, bie bon feinem SßiHen ab'

I)änge. — ®ie SBovgänger be§ 3)un8 l^atten bie l^immlifdjen ^i3r^er, bie ©eftirne, fel^r

l)od) geftettt. S)un8 tl)ut ba§ nid^t; bie S3elebtt)eit ber ©eftirne ift il^m jtbeifel^aft; er

nimmt aud) feine äJJittelurfadljen in ber D^atur an unb befd^ränlt ben Söunberbegriff nid^t

toic S;^omaö unb Gilbert ber @ro§e getljan Ratten.

Qn 58e3ug auf bie ©rlbfung fe^t S)un§ junädl>ft ©ott al§ baö Biet beS ajjenfd^en;

3U i'^m gelangt ber SJJenfd^ burc^ bie Siebe ©otteS. 2)ic ©ittlidbfeit ift i^m faft allein

bon ben ©eboten ©otteä ab!^ängig unb felbft bie Siebe be3 9^äd^ften ni^t nof^toenbig

mit ber Siebe ©otteö berbunben. 3)ie 5D^ittel jur @elig!eit finb zufällig; ©ott l^ätte

aud) anbere toä'^len lonnen, al§ bie S!Jfenf(^n)erbung Sljrifti; au(^ biefe alfo ift jufäüig.

5118 unberänberlid^en ^wä beS Sillen§ beä SJJenfdjen l)at ©ott fic^ felbft gefeilt, nur

bie SJiittel, bie ju biefem B^ed fü'^ren, I)ängen bon unferer SBiÜfür ah. (SS ift in un8

ein natürlichem Segel^ren, baS nad^ unfrer SJolIfommenl^eit — ©ott — ftrebt unb ein

freies, baS nidjt alle l^aben; beibe aber muffen jufammenftimmen. S)a ber 9J?enfd| jur

©eligfeit unb jum S3ege'^ren beö ^Öc^ften beftimmt ift, fo mu§ et ein unenblidl)e8 33er*

mögen !^aben; ba aber nur 9}^Öglid)e§ in tbirffamer SBeife getboHt toerben !ann, fo muß
ba§, ujaö ber SDJenfd^ bege'^rt, möglid) fetjn, unfer 35ermögen, baffelbe ju erlangen, alfo

unenblid), unb ^toar in ^Se^ug auf SBerftanb unb auf Sitten; unfer S5erftanb muß ©ott

erfennen tonnen, toeil er fonft nid)t fetig feljn tonnte, hierin tbiberf^3rid^t S)un0 bem

S^omaö, toel^er be'^au^tet, baß ber Sßerftanb nic^t ju ertennen bermöge, toa8 l^öl^er

fet) als fein eigenes (Set)n. ©agegen tetjrt ©unS, baß StUeS erfennbar, unb baß

jcbeS bernünftige 2Befen ^üt§ ju ertennen im ©taube fei); ber SSerftanb erfenne jugteid^

(SntgcgengefeljteS unb ftrebe nad) biefer ICleSfenntniß bon 3^atur; baS bolttommenfte (Sr=

fennen fet) anfd)autid) in ©ott, ju biefem aber gelange ber 9Jienfd^ nur attmäl)lig, erft

l^abz er bon fid) unb bon ©ott nur eine allgemeine, beriborrene ©rfenntniß, unb baS

nid)t bloß tbegen ber ©ünbe, fonbern auc^ ibegen ber Orbnung ber Gräfte biefer 2Selt.

3)ie ©eele fei) bloß baS ©ubjett beS (grtennenS unb bebürfe jum (Srtennen ein Dbjeft,

unb jibar bebürfe il)re natürliche ^rtenntniß ein natürlid^eS, i^re übernatülid^er ein

übernatürtid)e8 Objeft !Die Onbibibuen finb etmaS ^JieateS, baS 3?nbibibuettfe^n ift ein

ßtoed beS ©c^öpferS, ber in ben ebelften @efd)öpfen angeftrebt tbirb, um i^nen bie

©eligfeit ju berteil)en. 2)ie bernünftigen (Seelen finb jtbar reine formen, aber bod^

mit einer berbotltommnungSfäl)igen SD^aterie berbunben. ©ie fd£)einen allerbingS, »ie btc
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@ngel, Ifeitic S?öt^er ju ^akn, luol^I aber Ijatten fie bic ctftc SJ^aterte. Senn toir all-

gemeine ©runbfä^e erfcnnen foHtcn, muffe ®ott immer unfern 5Serftanb in üBernatür*

lieber SBeife betoegcn unb erteud)ten. 3)ie i^rage nac^ bem 35et]^ältni§ ber grci^eit unb

ber 9^ot{)h)enbig!ett, bie 9WögIi(i^feit ber ^Bereinigung ber greil^eit beö SBiaenS unb ber

2lbt)ängig!eit ber ©efc^öpfe bon @ott l)at SDunS befonberS einbringenb betjanbelt. 3^m

ftnb grcitjeit unb 9?otljtDenbig!eit nic^t burc^auS unvereinbar, benn jirar fe^en ©otteS

Sejiel^ungen auf fic^ felbft frei, liegen aber bocf» notl^raenbig in feinem SBefen, ber SJoH«

lommene tootte notl^toenbig ba8 @ute. SDie natürUd)e 9^id}tung ber ©efc^öpfe auf i^ren

legten ^\otä :^ebe ba'^er bie greitjeit mdcjt auf. 3)od^ nimmt ®un§ bie ^räbeftination

int ftrengften ©inne, ben er boc^ burc^ bie gorberung milbert, baß man fid^ biefeWe

in itirem 5Serpltni§ jum StUen ber @efc^ö|)fe ni(^t al3 ein jeitlic^ 35orl)erge^enbc8

beuten muffe. 3)ie 33erö3erfung ber S3bfen erftärt er für unerforfc^Uci^
;

jtoar ^abe fie

einen ©runb im SJJenfc^en, ba§ ober bürfe ben S^atl^fd^Iuß ©otteä nid)! beftimmen. (£r

läugnet gegen 2;i;oma8 bie Slb^ängigfeit beö äöiüenS Dorn 5Serftanbe, ft>eil nichts SlnbereÖ

aU ber Sitte felbft bie totale Urfad^e be§ Sitten« fetjn fönne. Seber !önne ber Sitte

erfennen, noä) ber S3erftanb trotten, beibe aber toirften jufammen. ©egen ben 3)eter=

miniömuS beS S^omaö erttärt fic^ !Dun8 auf's ©tärffte. (Sr unterf(Reibet , toie attc

©c^olaftifer, moralifi^e unb t^eologtfd^e ^lugenben, unb eine breifadje klaffe toon Serien

:

gute Serie im 5lttgemeinen, gute Serie au8 fittUc^en S;riebfebern unb au8 iHebc ^um

göttlichen @efe|e, unb gute Serie, bie burc^ bie ©nabc »eranlaßt unb in ber Siebe ju

©Ott felbft gegrünbet fetten. 5Die beiben erften klaffen Ratten nod) leinen 2tnfpru(i^ auf

SBerbienft unb So^n, erft bie britte, bie t^eologifc^e STugenb, l^abe biefen 5lnf^ru(?^.

S)un0 nimmt bie ©rbfünbe an, läßt aber bie übernatürlid)en ©nabengaben ganj nnab*

l)ängig »on berfelben fe^n. ®ie folgen ber Srbfünben müßten getilgt toerben, boc^ l^abe

Slbam au(^ öor feinem ^att nic^t auS natürlicher Äraft feiig ttjerben lönnen. ©inn*

lid^eö 33ege'^ren unb Sitte feigen Derfc^ieben, jur ©eligleit aber fel^ eine Dottftänbigc

Uebereinftimmung betber nötl)ig, unb biefe Uebereinftimmung tonne ber 9Jfenf(| burc^

natürliche Gräfte nic^t erlangen, fonbern e8 muffe ba^u eine übernatürliche (Sinwirlung

be8 Objeltö unferer Siebe ftattfinben. ©ünbe ift 5lbh)enbung be§ Sitteng bon ©ott

unb §intt>enbung ^ur Kreatur, ©ott nimmt unfere §anblungen an, er läßt fie fic^ ge*

fatten, er red^net fie un§ ^um SSerbienft an ; bie ^erfon gefättt il^m frülier alö bie §anbs

tung, unb bocf| muß bie fitttic^e ^anblung als notl^trenbige Sebingung für bie Siebe

©otteS bor^anben fel)n unb bon bem a??enfd}en ausgeben, bem fie als 35erbienft angc*

rechnet iüerben fott. §ienieben ftnb toir noc^ im ©tauben, nod^ ntdjt im ©ci^auen.

5n ben ©alramenten nimmt 3)un8 jtbar eine übernatürliche ^raft an, bie abtt,

tbeil fie noc^ in Seibegung ift, unbottlommen fet). Qm fterblic^en £ör|5er, fo le^rt er

in S3ejug auf bie legten üDinge , lann ber SSJ^enfc^ einer uubergänglici^en Suft nic^t f^eit«

l^aft toerben, er lann an baS Unbergänglid^e nur glauben, auf baS etbige Seben nur

hoffen. SDie menfd^lic^e Siffenfc^aft lann au8 fiebern ©rünben bie Unfterblici)leit beS

SOfenfci^en nic!^t begreifen, nur mit Sa^rfci^eintidjleit läßt fic^ bartbun, baß bie ©eele

unbergänglic^ fet), nic^t baß ber Körper auferjleljen unb etoig bauern toerbe. ®ie ©e*

»iß^cit bon ber Unfterblic^leit beS ganzen 3J?enfc^en beruht bloß auf ber ©etbißljeit, baß

ber ertbä^lte 9}Jenfc^ im SSefonberen jum etbigen Seben beftimmt fe^. ®iefe ©etoiß^eit

lann ober nic^t auf uatürlid^em Sege getoonnen werben. SDer Se'^re beS ®unS bon

ber Sluferftel^ung liegt ber metap^t)fifc^e ^Begriff be8 ^örperö ju ©runbe; bie Hnfterb*

lic^leit lonn fi* bem Sjlfenfc^en mitt^eilen; aber bie berfc^iebenen 9)ienfc^en finb jur

©eliglett berf^ieben borbereitet, olfo muß ouc^ bie ©eligleit eine berfd^iebene fei)n. SDaS

Uebernatürliiic ift nur ber ©runb beS S^otürtid^cn, ba8 ^kl ift Sluf^ebung beS Siber*

f^ruc^S im ÜJJenfc^en.

S)ie bottftänbigfte SluSgobe ber Serie beö ®un§, bie ober «teurere« il|m fölfd^lid^

Seigelegtes enthält, ^otber gronjiSlaner Sabbing beforgt (Lugd. 1639. T. I—XII. fol.).

2)ic bebeutenbften biefer Serie ftnb in T. V—X. enthalten in tres primos libros et in quar-
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tum Sententiarum Commentaria (ba6 fogen. opus Oxoniense), uilb ba6 im T. XL fte'^enbc

opus Parisiense s. quaestiones reportatae in IV. libr. sententiarum unb Quaestiones quod-

libetales XXI. — @ine Summa theologica ex Scoti operibus l^at ber ^Ji^^njiSfaner ^ierD=

n^muö be ^orttno in fed^S ^^otianten Ijerauggegebeu; ein fe^r braud)bare8 ^ülföbud) jum

93erftänbni^ fcotifd^er Sl^eologie ift : F. El. Albergoni, resolutio doctrinae scoticae. Lugd.

1643. 8. ®ann: Controversiae theologicae inter S. Thomam et Scotum, in quibus

pugnantes sententiae referuntur, potiores difficultates elucidantur et responsiones ad

argumenta Scoti rejiciuntur, auct. R. R. F. Joanne de Rada (ni(j^t Arada, tüte er

mand}mal citirt lüirb) — Venet. 1599. 4. ®e 9?aba tnar ein fpanifc^er granjiöfaner,

$rofe[for bcr S'^eologie in ©alamanca.

Ueber bie S^eologie beS S)un8 !^at ^aumgarten-SruftuS gefd^rieben (de theologia

Scoti. Jen. 1826. 4.), fein ^j'^itofojjl^ifc^eS ©l^ftem l^at 9?itter (nad) ben ungenügenben

©arfteUungen bon STiebemonn unb Sennemann) im äufao^nien^anse bargefteHt. 2lu§er

einem S^l^eile ber ©(^viften beö ®unä, unb ber 33aumgarten'fc^en 2lb!^anblung
,

foiuie

beg 3Ber!e8 beS ©e 9?aba liegt 9Jitter'8 5lrbeit bem öorfle^enben 5lrtifel üorsugSmeife jn

©runbe. ®e 9?aba l^at bie (Streit^unfte ,^toif(^en S^omiften unb ©cotiften in fünfzig

fragen gefaßt, toon benen ic^ fjjigenbe anfü^^ren teilt, bie befonberS bebeutenbe ©ä^c

enthalten: I. 28. Utrum Dens sit in oranibus rebus? I. 29. Utrum Deus intelligat di-

stincte orania alia a se? I. 30. An deus cognoscat futura contingentia? IL 3. An
principium individuationis substantiae materialis sit materia? IL 15. An homo in statu

inuocentiae fuisset simpliciter incorruptibilis? — . 2öa8 Dritter Über bie ausgezeichnete

^3l>iIofo))l)ifd)e ^Begabung biefeS ©c^oIaftiferS fagt, ift geeignet ^u einem einften ©tubium

be« §an)3ttt3e)1e§ beffelben ju üeranlaffen. r'©o njie ®uu§ ©cotuS," fagt er: @efc^id)te

Der $^i(ofopl)ie VIII. 461 ff.
— »o^ne ä'^sifel' ^^^^ fc^arffinnigfte unb einbringenbfte ©eift

unter ben ^^ilofop^en be§ 3JJtttelalter8 ift, fo möchte man il)m aud) too^t jugefte^en

muffen, ba§ er am tiefften unb DoHftänbigften bie Seftrebungen ber ^^ilofop^ie in biefem

Beitraum nac^ i^ren ©tärfen unb ©c^ttjäc^en aufgebedt ^at. ©eine ^unft ift im 2inge=

meinen rot), feine ©^rac^e barbarifd), aber auf baS geinfte arbeitet er feine @eban!en

au8 ; Ueberfidjt fe^lt feinen SBorfteüungen. faft gan^ ; n^er aber bon ber feinen ©lieberung

ber einzelnen @ebanfen ju genauerer 23etrad)tung fid) antoden läßt, toirb allmä^Iig ge*

n>al^r toerben, baß bod^ bcr fc^einbar Dermorrenen 9Jfaffe feiner ©ä^e eine fe^r beftimmt

entioidelte 2lnfid)t ber ©inge jum ©runbe liegt; ben 5lu!toritäten be8 Slltert^umS be==

jeugt er feine aufrichtige 33erel)rung unb feine (S^rfurdjt üor ben $?e^ren ber ^irc^e ift

unbebingt; aber babei »Deiß er bur(^ bie geintjeit feiner Unterf($etbungen bem fül^nen

unb etgentl)ümtid^en ©eifte feiner Seigre eine freie unb fidlere S3a!^n ju bred^en."

©noel^rtfbt*

'^un^tan, (Srsbifd^of bon (Santerburt). S3on ben nod) bortjanbenen I^ebenSbefd^rei«

bungen (f. Papenhroch, Acta SS. 19. Mai; Wharton, Angba S. II, 88; 211.) ift bie

tDid)tigfte bie eineS B^'tgenoffen , Wind) iSribfert^ ^u 9?amfei^. Die jiemlid) freie Ueber*

arbeitung beö DSbern , 9J?önd) in (Santerburl) , l^at infofern 2Bertt), al8 bemfelben einige

in'S ©äd)fifc^e überfel^te ©tüde au8 ©d^riften ju ©ebot ftanben, bie im S3ranb feines

Sffofterö 1070 ju ©runbe gingen. §iemit finb bie G^roniften ber ßeit ju bergteid^en,

namentUd^ bie ©ad)fenc^ronif unb ^lorenj bon Sorcefter. 33on neueren ^Bearbeitern ift

befonber« i^appenberg (©efd^. b. (gngL I. 397) unb Singarb (Hist. of the Anglos.

Cliurch II, 26G) ju nennen.

Xiunftan, bcr ©ol)n be8 ^eorftan unb ber Si)nebrt)b, auS ebtem ©efdbled^te, lüurbc

in ber •J^äl^e beS altberüljmten ©laflonburl) geboren. 2)ie ^dt feiner ©eburt fe^t iörib«

feiert in bie 9tegierung bc8 Ä'önigö Sletljelftan , Döbern genauer in beffen erfleö Oal^r

(925) unb 497 S^al^re nad; ber ©ad)fenantunft. Osbernö eingaben tbiberfijvedien fid^

jebo(^, ba er i(}n atS Stnaben ^u (Sr^btfd)of Slttjelm (f 924) fommen läßt. 2luf ein

früheres Qa\)x toürbe aud} bie SIngabe beS glorenj fül)ren, nad^ meld^em er fd^on 942

2lbt tourbe.
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On bem alten mo\kx bon ©laftonBurt) gleiten fid) bamalS btelc in geiftticf^en unb

tteltUc^en 2iBi[fen[d)aften »o'^t betranberte Sren auf, bencn bie <Söl)nc ber fäd^fifc^en

©blcn aur (Srjte^ung übergeben tcurben. 53on iljnen er'^ielt aud> S)unftan feine erfte

33ilbung. ®er reic^begabte tnabe jeic^nete fic^ balb »er anbern au8 unb 30g bie ^uf*

mer!fam!eit beS ^önigg auf fic^, ber iljn an fein ^oflager berief. §ter erregte er aber

ben S^eib ber anbern (gbelfnaben. ®iefe ftagten i^n bei bem 5^'önig ber SBorliebe für

l^eibnifc^e Sieber unb ©efc^ic^ten an („avitae gentilitatis vanissima didicisse carmina et

historiarum frivolas colere incantationum naenias")- ^t tDUrbc bOtt §ofc entfernt unb

bon feinen ©enoffen fc^mä'^Iic^ mißfianbelt.

Sluf 3ureben feineö SSernjanbten Slelftjeag, SSifd^of ton SBin^efter, unb burd) eine

gefä^rliie tranf^eit ernfter geftimmt, entfagte er ber SSelt unb trat aU Wönä^ in baS

Softer ein, in toeld^em er feine (gr3iet>uTtg ert)atten. §ier befc^äftigte er fic^ mit ber

l^eiligen ©d;rift unb ben 33ätern unb übte fid) baneben in berfdjiebenen fünften, TtaUn *),

Schreiben, ^arfenf^iel unb bieüeic^t aud) S^letaHarbeiten. SuqU\(!ci untermarf er fi(^

ber ganzen Strenge flöftertid)er Bu(^t, fo baji fpäter bie (Sage ging, er Ijabc ftatt einer

Bette ein ?oc^, baö er in bie (Srbe grub, jur ^o)^mx\Q genommen. 2)er 9^uf feiner

grömmigfeit jog eine it)m unb bem fi3nigSt)aufe i^ertüanbte SBitttoe 5letbelfl?be nad>

©laftonburi) , bie it)n ju i^rem Seid)tiger unb jum (grben i^rer ©c^ä^e mad)te. ^8
eabmunb 3ur S^egierung !am (940—46), berief er iljn um feineä tabellofen $?eben8 unb

feiner S3erebtfam!eit toiilen an ben §of unb wieg i^m unter ben ©rof^en 'beö ^Jeic^eö

eine «SteKe an. Stber bem Jüngling erging e§ ntd)t beffer al§ bem fnaben. (Sr ertoarb

fic^ bie Siebe ^Bieter, blatte aber aud) nicbt wenig 5J?eiber. 5lbermat8 würbe er ton §of

bertrieben. 3Iuf einer §irfd)jagb ober in Seben§gefa^r geratl)en, gebadjte ber fonig beS

an 3)unftan verübten Unret^tS. 5Iuö ber (Sefa'^r errettet, mad)te er i^n ^um Ibt bon

©laftonburt) unD fe^te i^n fetbft auf bie „sacerdotalis cathedra." 3)ieg gefcba^ mö^

glorenj 942, nad) ber ®ad)fend)roni! 943. (ä3 ift aber faum glaublich, baß bem

17|äl)rigen Süngling eine folc^e ©teile übertragen werben wäre, unb ba^er anjune^men,

baß entweber fein ©eburtsja'^r ju fpät ober feine 2Bal}I jum Ibt ju frü^ angefe^t ift.

Se^tereS ift nid)t unwal)rfd)einlid}, benn bie (£d>en!unggurfunbe bom Qa\)x 944 beweist

nid)t§, weil fie falfc^ ift, fobann l^at ©unftan überhaupt unter ©abmunb feine Urlunbe

unterjeii^net, fonbern erft feit ber Sbronbefteigung be8 (Sabreb (946—55). 3)er Jugenb*

lic^e nU überna'^m bie Leitung beS 5eiofter§ in einer Beit, );do tirdjen. unb tloftcrauc^t

in tiefem SSerfaH war, aber aud? im StuStanbe ft^on ein Slnfang jur Sieform gemad)t

würbe. 5ll8 bag befte Wittd baju erfdjien bie Söieberaufna'^me unb 53erfd}ärfung ber

Sieget beS ^eil. 33enebi!t. S)er erfte ^rälat be8 Sanbe«, Obo, l^atte bor S3efteigung

be« erjbifc^öflic^en ©tul^Ieß biefelbe angenommen, jeigte aber nid}t ben Wut^, fie burd)=

anführen. SDunftan unternat)m baS fc^wierige 2Ber!, für baS er ben Iebl)afteften S)an!

ber ®infid)tSboneren feiner ^nt, aber auc^ ben l^eftigften Sßiberftanb ber berweltlic^ten

@eiftüd)feit unb ben lauteften 2;abel ber fur^fic^tigen S^ac^Welt erntete.

Qi^t ift nur eine (Stimme über bie 53ebeutung, bie ber SSenebütinerorben in j[enem

finftern 3fat)rl)unbert ^atte. S)unftan fütirte benfetben junäci^ft in ©laftonbnrt) ein. B"=

glei(^ fd^rieb er eine Expositio Regulas Benedicti, Welche nod) l^anbfd^riftüc^ in einer

fc^Önen Slbfc^rift mit SDunftanS Silb im britifc^en 9J?ufeum (Bibl. Reg. 10. A, XIII.
;

4.

unb 212 (Seiten) borbanben ift. ®ie (Srtlärung ift gan^ in ber 2lrt einer (Sd^riftaug*

legung gel^alten. gaft jebeg SSort wirb tjerauSge'^oben unb ttjeilö eine etljmologifc^e unb

*) (Sine «probe feiner Äunfi finbet fiel) tu bem Tl'jl ber SSobletanifcfien g3if'IiotI)ef DjforD

(D. 11, 19. cf. Hick. Thesaur. I, 144.). ®ä »ft ei« *Silb Bon 6^riftu0 gauj iti 5Irt ber iri*

f(^en ßei^nungen. g^rijiug f)Qt ein 93ud) tu ber Stufen mit ben SBorten: „Venite filii, audite

me, timorem Dei docebo yos," nnb einen ©tab in ber Otec^ten mit ber 9tnff^rift: „virga recta

est — \irga regnitnr." SDie SBovte ftnb in fc^öner irif^er ®^rift. 3u ben %\\^itt S^rifti fuiet

5Dunfian in eine Äutte gctleibct.
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grammatifc^e (grörterung, tl^eilö eine erBauIidie ober feelel^renbc 2Iu§fiil^tutig gegeben,

©unftan jetgt bartn bei mancher 2lbenteuerlic^!eit im (Sttjttiologifiren eine gnte SBefannt*

f(^aft mit bem ©riec^ifc^en, überl^au^t eine für feine '^dt fettene Silbung. 2)iefe toeiter

5u i^erbreiten, grünbete er eine flofterfd^nle, in toeldjer Scanner, toie Slet^etoolb, gebilbet

würben, ber baö Älofler Slbingbon nad^ bem äJlufter öon ©laftonburt) einrichtete nnb

nod^ als 33ifd^of öon SBinc^efter mit iBortiebe ber 5ugenberjiel)nng fid^ tüibmete unb ju

bem Se^uf ©d^ulbüc^er in fäc^fifc^er ©pradje verfaßte, nnb too^I auä) feine Äenntni§

ber jT^eorie ber SD^ufi! feinem 9}ieifter ju üerban!en l^atte. üDie S^eic^t^ümer, bie ©nnftan

Don Slet^elflebe geerbt, fotoie @efd)enfe beS tonigS, oerwanbte er tljeilS für bie Firmen,

t^eilS auf ©rioeiterung unb 33erfd)önerung feine! Älofterg. Bus^eic^ ^^^^ ^^ '^^^ oertrautc

9iat^geber beö Königs. (S8 finb nod^ oiele Urfunben oor^nben, bie er als 2lbt enttoeber

mit unterjeidjnete ober felbft abfaßte, njie bie in fc^i3ner irifc^er ©c^rift gefd^riebene bom
Oa^re 949, bie im britifd}en SO^ufeum aufgefieHt ift. ©einer Db^ut oertraute ber tönig

bie »id^tigften Urfunben unb feine <Sd)ä^e. S)aß 3)unftan bie le^teren für fein 5?Iofter

bertoenbet, ift eine unbegrünbete 5Be^au^)tung. ßr fdjeint überljaupt bie föniglic^e @unft
nidjt 3ur Sereidjerung feineS Älofterö mißbraucht ju ^aben, benn e8 finbet fic^ nid)t

Sine äc^te Urfunbe über eine ©c^enfung an ©laftonburlj
, fo lange ©unftan 2lbt biefeS

ttofterg ioar. Ob i^n bie l^iebe ^u feinem tlofter ober bie 2lu8ft(^t auf eine einftuß*

reichere (Stellung beioog, baS fleine S3i8t^um tirton in ©eoonf^ire auSjnft^lagen , ift

fc^toer SU fagen. 2lucf) in feiner bisherigen ©tettung ^atte er (äinfln§ genug unb toar

t^ätig für bie S5erbreitung ber 33enebi!tinerregel bis ^um Slobe beS gabreb, ber für

©unftan nur 3U frü^ eintrat. ®er S:^ronn3ed)fet loar für i!^n ein oer^ängnißoolIeS @r*

eigniß. @leic^ beim tronungSfeft in tingfton machte er fid) burd} einen leibenfc^aft*

lid^en ©ctjritt ben jungen tönig ©abloig jum erbittertften geinb. 2)er ißorfatl njirb

freiließ nie ganj aufgetjetlt h)erben tonnen, ba faft nur parteiifdje 33eric^te barüber oor*

liegen. 5)iefe er^ä^len bie Baöjt fo: ber tönig fet) am trönungSfefte Oon bem ©elage

toeg ju jn^ei grauen, SJtutter unb jloc^ter, geeilt, mit benen er juoor fd)on bu^lerifi^en

Umgang gepflogen. (Sntrüftet barüber l^abe ber (grjbifi^of bie Sl^ane aufgeforbert, ben

tönig surücfju^olen , unb als biefe fiel) fi^euten, ben Sifc^of Oon I^itc^fielb unb S)un=

ftan abgefanbt. 2)unftan ^aU ben tönig auS ben 2lrmen ber grauen geriffen, i^m bie

am S3oben liegenbe trone aufgefe(§t unb it)n mit ©eioalt jurürfgefül^rt. Slüein auf einer

l^öc^ft toa^rfc^einlic^ äd^ten Urfunbe bom Sa^r 956 !^at fid> Slelfg^fu als tönigin unter=

jeic^net, toax alfo fd^on mit (Sabtoig oermäl^lt. Unb bafür fpric^t aud^ bie 9?ad^ric^t ber

©ac^fenc^ronif, baß Obo baS föniglid^e ^aar toegen ju nal)er 35erioanbtfcl)aft 958 ge»

fc^ieben l)abe. 233ar bemnac^ 2lelfgl)fu beS tönigS ©emaljlin, fo fäüt ber geredete 33or*

n)urf einer übermüt^igen, leibenfd)aftlid^en Z^at auf Dbo unb Sunftan. S)abei ift aber

nid)t p oergeffen, baß faft in S^äd^tS bie fäc^fifcl)e ©itte unb baS römifc^e ®efe^ ein»

anber fo fc^roff gegenüberftanben als in gragen über Butäfftgfeit einer ^eiratl^. 2Bar

ben ©ad)fen bie ^eirat^ mit beS SBaterS Sßittme etmaS @ett>ö^nlid>eS , fo ^jflegten bie

SKönc^e Stjefrauen n)egen 3U nal)er 33ertoanbtfc^aft burd^ yjamen n^ie concubina, pellex,

ganea ju oerunglimpfen. -ön if)ren Singen toar 2)unftanS SJerfaljren ber ©trafeifer

eines ^ine^aS, tt)ä^renb anbere ein 9}Ja|eftätSoerbrec^en barin fallen. 3)iefer ©d^ritt

fam aber !Dunftan tl^euer ju fteljen. (Sr blieb ^toar nod) eine ßeitlang in feiner bis«

l^erigen ©tetlung, toie baS brei oon il^m unter @abh)ig unter3eid)nete Urfunben ben)eifen,

fa^ fid) aber balb gcnötljigt, auS bem ?anbe 3U fliel^en. -ön glanbern fanb er bei @raf

Slrnulf unb in bem tlofter Slanbinium bei @ent eine Buflud^tSftätte, ©unftanS ©tur^

h)ar bie ?ofung jum SluSbruc^ ber langoerljattenen geinbfc^aft ber ©eiftlid^feit gegen bie

oon jDunftan ausgegangene 9?eform. 3)ie 33enebiftiner hjurben oertrieben, i^re tlöfter

geplünbert. 2)amit njar aber bie 9Jul)e nur auf furje 3eit l^ergefteüt. ©abtoig, oon

einigen fpäteren Sl^roniften ffiegen feiner ©d)ön!^eit unb !?iebenSö3Ürbigfeit gepriefen, toax

jum minbeften fdjioad) genug, um fid^ burd) fd}limme S^atljgeber mißleiten gu laffen.

©eine ^abfud^t fannte feine ©renken, (gr beraubte fogar feine SD^utter unb ©roßmutter,
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unb marfjte \iä} üfeerl^au^t burd^ feine fc^Iec^te S^egierung [o ber^a^t, ba§ ba§ ganjc ?anb

nörblid^ bon ber 2;!^em[e »on i^m abfiel unb feinen jungem 33ruber, ben Idjä^rigen @abgar

auf ben S^ron er^ofe (957). ®ie Seratl^ung be§ jungen S?bnig8 glaubte man feinem

Beffern anoertrauen ju fönnen, al8 ©nnftan. (Sr njurbe auS feiner SJerBannung jurücf«

gerufen unb toon ber ©tjnobe in Srabfcrb jum 53if(^Df ern^ä^tt, unb i^m Batb ba8 er«

lebtgte ^i^fifam bon Söorcefter unb ba^u ba§ bon ?onbon (958) gegeben. 9?ic^t lange

barauf ftarb (äabtbig (959) unb ba8 ganje 9Jeid) Ibarb unter ©abgarö ©cepter bereinigt,

©leic^jeitig öffnete fid^ für S)unftan ber BuS^ng ju ber ibic^tigften ©teile im 9?eidj.

@r beftieg 959 ben (grjftu^I bon (S^anterburl) , ben er faft 30 Saläre inne t)atte. ®er

SSortDurf, ba§ er einen unbefd^ränften @influ§ auf ben jungen Äönig ausgeübt, gereicfjt

i^m jur größten (S^re. ©enn ©abgar'S 9?egterung loirb al8 bie glücffic^ftc ge)3riefen.

Unb bie ^anb, bie bei ber brol^enben ©teflung ber mäd^tigen jDänen unb fam)3f(uftigen

SSSallifer, bei bem bielfa(^en l^anbegunglücE unb ber ©äljrung im Sennern bie 9?egic=

rung fidler unb rufimbott führte, jeigt feine gel»öf)nlic^e ^errfd^ergabe. (S8 toirb bon

S)unftan auÖbrücfUd^ gerühmt, ba§ er für ^erfteHung ber 9?ed^tS))flege ,
^anb^abung ber

Orbnung unb ^ebung ber ©ittlid^feit beS S^olfeg biel getl^an Ijabe. ©arüber berfäumtc

er bie firctjenreform nid^t. @r benü^te baju bornel^mlic^ ben großen (Sinfluß, ben er

in Äird^e unb (Staat fjatte. Um bie 9?eformen burcf^jufüf)ren , befe^jte er bie ericbigten

«Stellen mit 9}?ännern feiner 9?id^tung. OSwalb, ber in gleurt) in ben 58enebiftiner=

orben eingetreten toar, tburbe fein 92ad^folger in bem Siötl^um äöorcefter (960—972)

unb nac^fjer (grjbifc^of bon 9)orf (972— 992). ©ein (Si^üter Slet^elibolb erhielt baS

33i§t^um 2Bin(^efter (962—984). (Sobann würben biete Senebiftiner au§ bem 2(u8»

lanbe nac^ (Snglanb gebogen, barunter Slbbo, ber ^bt ju 9?amfet) tburbe. äRit ^ülfc

biefer 9Jiänner führte ©unftan bie S3enebiftinerregel ein , aber nid&t ol^ne l^eftigen SBiber»

ftanb unb große @etoalti:^ätigfeit. 3lnber8 jebo^ fonnte in jener ^dt nid^t reformirt

toerben. SlmtSoernad^täffigung, ^abfuc^t, SBud^er, ^agbliebl^aberei, S^runffud^t unb noc^

©d^Iimmere§ ging bamalö unter ber ©eiftlid^feit im ©d^tbange. SefonberS berberblid^

erfd^ien bie $riefleref)e, ba bie ^riefter me'^r für bie ^Bereicherung ibrer gamilien aU

für bie S^ird^e forgten unb lieber i^ren ©tauben al8 ibre ©c^ä^e l^ingaben. !Dunftan

fud^te beßbalb bie ^anonifer burd) äl^önd^e ju erfeijen. (S8 finb nod^ biele SSerorbnungcn

in Söejiebung auf ^fird^enreform bor^anben (WilMns, Concilia I, 225.; Kemble, Cod.

Dipl. II. m,), ire(d>e (gabgar unb ©unftan jugefd>rieben iberben. Ob bieS bei ben

Ueberarbeitungen ber (Scgbert'fd^en S3eid^t= unb Sußbüd^er (ebenb.) mit 9?ed^t gefd^iel^t,

ift fe^r zweifelhaft. 2lud^ baS Ogtoalbeötaib bom 3^a^re 964 ibirb bon kemble für

unä(^t erftärt. ©agegen finb bie in fä^fifd^er ©prad^e berfaßten SBerorbnungen bom

Saläre 967, wetd^e bie ©ntrid^tung beS ^ird^en^el^nten^ unb ^eter^fennigä einfdjärfen

(ebenb.), fotoie ein (Sriaß ober Soncilbefc^luß ol^ne Zeitangabe (Cod. Dipl. Nr. 590.)

äd^t. 9^a(^ biefem muffen ficb bie Äanonifer enttoeber ber ftrengen 9Jeget unterwerfen,

ober ben 9}iönd£>en '»pia^j mad^en. ®ie S3if(^Dfe finb auS ber SJütte ber a}Ji5nc^c ju

n)äl)len, bon bem ^önig gu beftätigen unb muffen ber biSl^er geibÖ^nlidf)en fd^toelgerifd^en

©eiage fid^ enthalten, bürfen bie ©infünfte ber ^löfter nid^t antaften, fonbern foHen,

tbaö über ben n'öt^igen S3ebarf ber SJiönd^e borl^anben ifi, im (Sinberftänbni§ mit tl^nen

ben 2(rmen juwenben.

SBie weit 3)unftan bie SDurd^fü^rung biefer SJeformen getang, läßt fic^ nid^t genau

nad^weifen. Sn SBind^efter unb äßorcefter Würben bie tanonifer burd^ äJJÖnd^e erfe^t,

3n Santerbur^ gcfdba'^ bieg aber erft na(^ (gabgarö S:ob. 2)ie übrigen ^atbebralen

fcbeinen t^rc Äanonifer beibel^alten ju l^aben. dagegen Würbe bie 9?eform ber ttofter

mit großem 9?arf>brudf burc^gefül^rt, unb eine große ^<x\j\ neuer S3enebiftinerflöfter ge<=

grünbet, namentlid^ bon @abgar (wie erjäf)It wirb über 40), Sletbelwolb unb Däwalb.

Bu frü^ für bie ^irc^enreformen wie für ba§ SiBol^l be8 ©taatea ftarb ber junge tönig

(975). SBet bem 9?egierung§We(^fel brad^en bie alten kämpfe Wieber au8. (SabgarS

ältefier ©ol^n ßabwarb war bon feinem Spater unb bieten @blen jum S^ad^folger be=
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fttntmt. jDunftanS ©egtier »ollten burd) Srl^ebung be§ jüngevn ©o!^nc8 Slctbelreb, eineä

7jä!^rtgen Knaben, an'3 9?uber fotnmen. ©ie unterlagen, crl^oben aber bic SBaffen in

DJJercien unb bertrieben bie S3enebiftiner. ®ie[e fanben jebo^ SBertljeibiger in Oftang=

Iten unb Ifent. Um eine neue (Spaltung be3 9teid>e8 ju berl^üten, itjurbe ein 9?eic^gtag in

2Bind)efter unb bann ju Salne in ifiJiltf^ire gehalten (977). Qn bem 3u[ammenbred)en

beS SSobenS, tüoburc^ biele ber @egner umfamen, unb in ber tüunberbaren 9?ettung

jDunftanö fa'^en bie greunbe beö i.^e^teren ein ©otteSurt^eil. 3Iber feine ^^einbe fannen

auf 9?a(^e. (Sabtoarb fiel burc^ 9;)Zeud^Iert)anb (978) unb Sietljelreb beftieg ben Sljron.

2BoI>l njurbe ber lOjä^rige ^nabe 2)unftan8 Sinflu§ möglic^ft entjogen, aber bod)

fd^eint e8 ben ©egnern nic^t gelungen ju feijn, bem mächtigen Prälaten bie Bügel ber

9tegierung p entreißen. Bunt igeften ber ^ird)e unb beS ©taateö ^anbl^abte er biefclbe

big an fein (gnbe. (5r ftarb am 19. SO^ai 988, jVüei Sage nac^ ^immelfal^rt, al§ er

beim §o(^amte bie 3)oj;ologie f)3rac^, unb tourbe in ber ^af^ebrallirc^e in Santerburt)

beigefe^t.

(Selten Ijat ein SJiann eine fo Ijerborragenbe (Stellung in Äird^e unb (Staat einge«

nommen, ujie ©unftan. SDaju luar er aber auc^ befonberö befätjigt. @r tcar ein reic^*

begabter, für feine B^it gele^^rter unb üielfeitig gebilbeter 3)tann, l^od^ftrebenb unb f)errfd^=

füd^tig, bon ungemeiner 2;^atfraft unb unbeugfamem Söitten, ftreng unb unerbitttid^ gegen

i^reunb unb geinb, gegen ^od^ unb S^iebrig. 3}?u§te boc^ fein geliebter ^onig (äabgar

felbft iüegcn (Snte'^rung einer ^Jiobije 7 Satjre 5öu§e tl^un. 2(uc^ bem ^abfte wagte er

entgegenzutreten, al8 biefer bie "ilJartei eineS toon S)unftan e);communicirten (Sblen ergriff.

(Sein Seben ttar untabelig, mön(^ifd) ftreng. Slber bie Sugenben ber SJJilbc unb S)es

mut^ waren i'^m fremb. 9^üdfic^t8lo8 berfolgte er feine B^^ecfe. Unb boci^ war er biet=

leid)t eben burc!^ folc^e gute unb böfe (gtgenfdjaften allein geeignet, bie ^irc^c auö iljrer

S3erfuntent)eit ju ^eben, ben (Staat, toä^renb Knaben auf bem S^rone faßen, auf bie

§Ö^e ber 5[Rad)t ju ftellen. (Seine Äird^enreform War einfeitig, faft nur auf baS 2(eu^er=

lic^e gerichtet. (Sr glaubte genug ju tljun, wenn er bie ißenebiltinerregel einführte unb

burd^ ftrenge 5ttofter3ud)t bie ^abfuc^t unb ®enu^fucl>t ber @eiftltd)en in (Sc^ranfen wieö.

jDoc^ üerfäumte er barüber ein biel Sßic^tigereö nic^t. (So ift fdjon gefagt werben, toa^

er mittelft ber SBenebiftinerflöfter für bie Silbung ber ©eiftttc^en unb beS 33olfc8 tl^at.

©ein Söerbienft war eö, baß bie (Sic^erljeit im Sanbe unb bie ©erec^tigleitöpflegc l^er*

gcftettt würbe. 2Ba8 ba8 ?anb an it|m gehabt, würbe nur ju balb erfannt, aU nad)

feinem 2:obe ba§ ü^eid} bon ber §ö^e, auf bie er e8 erlauben, rafd^ ^erabfanf.

jDunftan ift auf bie üerf<^iebenfte Sßeife beurt^eilt werben. Sä^renb bie Sinen i^n

alg einen ^eiligen, al8 ben größten SRann feiner Beit bereljrten, fa^en bie meiften @e=

fc^ic^tfd^reiber feit ber ^Reformation in i^m ben e^rgeijigften Prälaten, ber fein SWittel

fc^eute, um bie ^errf^aft in feine §anb p bringen, unb ben (Staat ber Äirc^e, bie

Sfirc^e 9?om ^u unterwerfen. OJ^an Wirft i^m bor, baß er ba§ (Sölibat eingefül^rt, unb

toergißt, baß biefeä mit ben 5!JJÖnd)en, bie bie (Sac^fen befeljrten, l^erübergefommen unb

bon ßcgbert im 8. Salir^unbert burc^ bie fc^ärfften (Strafen aufredet gehalten würbe.

SDunftan gegenüber woKte man in bem fd)Wad)en Sabwig ben S3orläm)3fer ber religiöfen

unb politif(^en i^rei^eit feigen, wä^renb bie ^äm))fc unter il)m unb fpäter nichts weiter

waren al§ eineät^eilS ber 2öiberftanb, ben bie @eiftlid)!eit überall ber ©infül^rung ber

flrengen 33enebifttnerregel entgegenfeijtc, anbererfcitS bie (Streitigfeiten ber Parteien im

l'anbe. 2ßirb aber -Dunftan nid)t bom mobernen (Stanbpunfte auö beurt^eilt, fo muß,

o^ne feine ^errfd)fud)t unb 2eibenfc^aftlid)feit ju bertl)eibigcn, jugeftanben werben, baß

er für bie ftirc^e feiner Beit biel gettjan, unb alö ber 2;üc^tigfte im (Staat bie 9?egie*

rung ^^um 2ßol)l bc8 l'anbeS gefül;rt l^at. S. <Sä)M.

^upctxon, Oaqueß 2)abl), geboren 1556 in ber (Sc^weij bon reformirtcn (Sl=

tern au8 (St. i'o in ber iliormanbie, bie wegen ber Steligion auf einige Beit il)r ^akv
lanb Ratten tertaffen muffen, bon feinem 35ater forgfciltig erlogen, Würbe balb an ben

^of gebradjt, 1576, unb erhielt bei ^önig ^einric^ III. bon granfreid^ eine (Stette ol8
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^orlcfer. ©eine ©eftnnung gab [t<^ funb, al8 er cinft bor bem ^önig bie (Sjiftenj

©otteö gegen bie Slt^etften ftegrcicf^ bert^eibigte unb ^insufügte, er fet) bereit, auc^ ben

2lt^et^mu8 5U öerfec^ten. 5)a ber ^atf)oUci8mu3 if)m eine gtän3enbere ?aufbal)n berf^jrac^,

al« ber @(aube ber 9?eformcitoren , tonrbe er tat^oüfc^ unb 'j^riefter, unb al8 fold^er

eifriger ^rofel^tenmac^cr unb '^olemüer gegen bie Äirc^e, bon n^elt^er er abgefallen.

(gr ^atte öorsügtic^en 2lnt^eil an ber fogenannten Sefetjrung §einric^8 IV. , b. 1^. biefer,

ber au8 politifd^en ©cünben, nic^t o^ne innern ^arnpf, fid) ^ur Slbfi^tnörung be8 eüan-

getifd^cn ©laubenS entfc^loffen , ließ ©uperron nebft anbern ©eiftlic^en in feiner @egen=

Wart ju ©unfien beS fat:^olif(^en ©laubenS lange Sieben Italien unb ualjm bon iljnen

jum Steine Unterricht an. @r toar eS auc^, ber in SSerbinbung mit bem S^arbtnal

b'Offat, auf S3efe^l beg SÖnigS, bie Slbfolution beffelben in 9?om betrieb unb erhielt

(1595). ©arauf toei^te i^n ber ^abft jum 33ifc^of üon (Soreuj, »oju il^n ber ^önig

bereits befignirt l^atte. -Sn biefer Stellung toanbte er atle mögli^en fünfte an, um feine

el^emaügcn S^eligionSgenoffen abtrünnig §u machen, unb leiftete feinem Könige eine neue

§ülfe, inbem er bie Sluflöfung bon beffen finberlofer (g^e mit SD^argarettje ü. 53aIoi8 in

^om betrieb. Ueber feinen (Streit mit ®u ^Ieffi§ unb bie (Sonferenj in i^ontainebleau

f. b. 3lrt. 2)u ^teffig. öm ^<x\)X 1604 »urbe er (Sarbinal, jiDei -Sa^re barauf @ro§=

Sllmofenier bcn granfreic^ unb (gr^bifd^of t»on ©eng. Sm Oa^r 1604 lub i^n Sle=

mens VII. ein, an ben 5Sert)anbIungen ber congregatio de auxilüs über baS 9JfoUnifti^

fc^e ©t)ftem 3:^eil ju nehmen. üDaö Urt^eil, baä StemenS VII. bon biefer Slngelegen^eit

fällte , »arb i^m bon ®u)3erron eingegeben. 3" gleidier Bett tüirtte er für SluSfö^nung

be8 'iPabfteS mit ber 9?e|)ubüf ißenebig. Sein Slnfel^en in 9?om »ar fo l)oc^ geftiegen,

ba§ StemenS aufrief: -/Ritten ibir @ott, baß er ben ^arbinal ÜDu^erron erleuchte, benn

er !ann un8 ju SlKem, tcaS er tüill, bereben.'- -Sn i^ranfreic^ t^at er fid> nod^ ^erbor

auf einer in 'jpariS 1612 gehaltenen St)nobe, ibeldje auf feinen Setrieb baS 33uc^ be§

Sbmunb 9?ic!^er über firc^Iid^e unb ^olitifcfje Oetbalt berbammte, in ber 33erfammlung

ber 9tei(^§ftänbe ju ^ariS 1614—1615, too er in 3Serbinbung mit ber @etftli(^!eit , toie-

hjol^t bergebüd^, bie 2lnnal>me ber canones unb decreta beS (SoncilS bon Skribent betrieb

(cS ^anbelte fid^ nur um bie 2)i8ci^)Unar= unb 9?eformbe!rete). SDuperron ftarb 1618.

(Seine Sd^riften erf^ienen 1620 unb 1622 in 3 goltobänben in $ari8. ©er erfte 33onb

enthält fein trait^ sur l'Eucharistie gegen jDu ^leffiS Syfornal) junäd^ft gerid^tet. jDer

jtbeite 5Banb entl^äU bie Sitten feiner (Sontroberfe mit -Safob I. bon ^nglanb. S)iefer

Sfönig, ber fic^ au(^ fd^meid^elte, bie St^eologic ju berfte^en, l^atte gegen ^einrid^ IV.

bie anglifanifd^e S;^efe bert^eibtgt, ba§ er mit feiner Ä'ird^e jur lat^oUfi^en ^ird^e ge'^öre,

unb alles annehme unb glaube, toaS bie alten ^at^olifen für not^tt)enbig jum §eite an*

fallen. 3)aS gab bem (Sarbinat Slnlaß ju einer langen (Srtbieberung. -öm britten 33anbe

finbet fid^ eine Entgegnung auf ein Sd^reiben mehrerer reformirter ©eiftlid^er über bie

^Berufung, fobann ber SSerid^t über bie Sonferenj in gontainebleau mit 2)u ^leffiS

äJlornat), bie 3ufan"nenftellung ber SlrtiM, bie man in einer für bie Sefe^rung ber

©c^ibefter ^einric^S IV. ju beranftaltenben Sonferenj ju bel^anbeln gebac^te, enblid^ bie

äßiberlegung ber Sdbrift beS S)aniel SilenuS, ^rof. in ©eban, betteffenb bie apofto-

Itfd^en Ueberlieferungen. ©. Dupin, nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques.

Tome 17. p. 25 sqq. ^Clgog.

JDtt^Icfftö s 9Jtoritat> gemö^nlid^, genauer aber f/^^ilippe be 9Jtorna^,

Seigneur bu '^leffiS=9)Jarl^" genannt, nimmt unter ben 9?eformirten granfreid[)S

eine bebeutenbe, in einer S3ejie^ung biellei(^t bie bebeutenbfte (SteHe ein. Senn

toenn er aud^ als ^riegS= unb Staatsmann gegen ben 2lbmiral Solign^ toeit jurüdftel^t,

baS allgemein Ijiftorift^e , man fönnte ^iujufügen bramatifdtie Ontereffe toeniger, als

ber feurige unb originelle 2lgri^}3a b'Slubigne', in Slnfprud^ nimmt unb feine fo an^ie^enbe

©rfd^einung ift, als gran^ be la 9^oue, genannt (äifenarm, ber fi(^ burd^ feine fitt*

lic^e 9^ein'^eit bei ^at^olifen ben 9^amen beS j[ungfräulid)en erwarb: fo glauben ibir

i^m bo(^ ben ^reiS ber SSielfeitigfeit, ja ber Untberfalität juerlennen unb infofern ben
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fRan^ über allen §eroen beö franjöfifd^en Saltsintöniuö ankeifen ju muffen. Ärieger,

^ofmann, SDipIomat, ^ublicift, finanzieller unb abminiftratiber ^o^f nnb 35eomter in

gteic^bebeutenbem ®rabe, i^at er, aU S^rift, aJfJitglieb ber franjöfifdi^^reformirten ^ird^c

unb aU Sfjeologe unter feinen ©lauBenöbrübern einen rü^mU(^en 9^amen fi(i^ gemacht

unb big auf ben beuttgen ZaQ behalten, ber fat^olifc^en Volenti! aber bie Slnerfennung

eines »rec^tfdiaffenen a}ianneg" obgenötbtgt. !Der i^m Don biefer Volenti! gegebene

Seiname be§ »/fjugenottifc^en ^ abfiel« ift i^m in unfern Singen eben fo ebrenüoff,

geiDi§ aber ni(^t ebrenboHer als jene Slnerfennung , unter Umftänben, bie, toic er oft

!lagte, eS fo \ä)Votv machten, ein rec^tfc^affener SD^ann ju fel)n, in einem Zeitalter,

toelcbeS ber bie fittli(^en Slnf^rud^e !eine8loege8 fangninif«^ fteigernbe S3a^{e baö »/eiferne"

nennen mu^te. Saö aber jener SSiel^ ober SlHfeitigfeit i)or unferm ^Blid erft bie rechte

S3ebeutung gibt, ift bie, fo raeit fie fid) erlennen Iä§t, böHige Harmonie ber in i^m fic^

bereinigenben l^araftere beS ^rieg8=, §Df= unb (Staatsmannes unb ^ubliciften, unter

bem übertoiegenben ©influffe beS Sänften unb Si^eologen. S3eibe, loie bamalS nid^t

anberS ^u erwarten hjar, in itjm e^-clufio ^caloiniftif c^, gaben teobi feinen 21 n=

fiepten eine fc^neibenb ^olemifc^e «Scbärfe, bermocbten aber, auc^ unter ben fdjtoierigften

SSerbältniffen nid^t, einen feine i'o^alitöt, 9J?enfdjen- unb 33aterIanbSliebe crfcfintternben

ober fd^toäc^enben (Sinfln^ ju gewinnen. 31^"^ SJerftänbniffe feines c^riftlid^en, ür^Iic^en

unb tbeologifc^en J?arafterS, auf ben eS l^ier allein anlommt, muffen »ir auf jene (äigen*

fGräften unb 3iJ?ornat)'S äußeres Seben überbauet, einen SBUcf toerfen.

@r lourbe im Sa^re 1549 auf feinem ©tammfcbtoffe Su^i, in bem franjöfifc^en

SSejin, bon abeligen (Sttern geboren, radä^t i^re 2lbftammung njeit jurüdfübrten unb

berloanbtfc^aftlic^e 33erbinbungen mit ben böct}ften Käufern granfreic^S, ja felbft mit

bem ber Sourbonen, nacE^jutoeifen oermoc^ten ober fuc^ten. ©eine SJJutter toar fcbon

für bie f/Iutl)erifc^e Se^re« ober bie »/neuen SD'Jeinungen" , benen bamalS gerabc bie auS*

gejeicbnetften ©eifter unb ^erfönlid^feiten in granfreic^ me^r ober weniger entfd^ieben

fi(^ Eingaben, geloonnen, unb eS toar baber natürlich, baß biefelben auf ben jungen

^bitip^ eintoirften. ®iefe Sintoirfung getoann nac^ unb nacb um fo tiefere SBurjeln,

je me'^r fie, anftatt oon einem, bem S'Jeuen mit 33egeifterung fit^ ^ingebenben feurigen

©eifte, oon einem über baS jugenbUd)e Sllter toeit l^inauSgel^enben , ernften, befonnenen,

ja fritifcben ©inne unb 33erftanbe unb, bei glücflidjen natürlid^en Einlagen, »on einem

anßerorbentlic^en %ki^t unb äßiffenStriebe aufgenommen unb nnterftü^t tourbe. ©jsrad^*

Ii(^e unb »3iffenfcbaftlicbe ©tubien haaren beS Knaben einzige greuben, unb toenn ftc,

bie er f)3äter felbft in bem unrubigften unb betoegteften ?eben fortfe^te, aucb eine unge-

meine SluSbebnung gensannen, fo njar eS bod^ bie S;;beologie, bei hjeld^er er mit ent=

fdbiebener 53orliebe oerioeilte unb bie ibn, auf feinen Steifen, u. a. in ^abua bie dlab'

binen für fein ©tubium beS Sitten jleftamentS unb in töln ben fpanifd^en 2;i)eologen

^eter XimeneS (greunb beS berübmten 3reniiferS Oeorg (Saffanber), um mit i^m ju

bis^jutiren, auffucben ließ*). SS ift baber !aum ju be^toeifeln, baß, toenn er nid}t burd^

©eburtSs, i^amilien- unb B^itöerl^ältniffe auf ein toeitereS gelb feiner traft unb ü^bä-

tig!eit getoiefen ober getrieben toorben toäic, er fic^ unter ben 2;i)eologen einen bebeu=

tenben Flamen gemacbt b^bcn toürbe. Tlit eoangetifd)en (ginbrücfen, an bem alten

©tauben jtoeifelnb, aber für ben neuen nod) nidjt entfd)ieben, toiffenSburftig unb toabr==

beitsforfcbenb , toar er , als ein od)tjä^riger l^nabe , bon feinem ber fot^olifc^en 9?eligion

unb Äirc^e treu gebliebenen S3ater nad^ ^ariS gebrad)t unb bem Soü^ge be IHfieuj; jur

*) XlmeneS ()ielt fttb, bei freimütbiger Slncrfennung ber 3rrtbiimcr ber römtf^en Äirc^e,

binter beit Sonroctfen ber fic^t baren Äirclje, njeldje man nic^t »ertaffen bütfe. •Der 23jährige

SDupfeffie ijertangte unb er(}ielt «on f^m feine ®riinbe fdjviftlid; «nb fuc^te fie in einet ®(^rift

ju wibcrlegen , bie er , weif fie bie Arbeit t?on brei Jagen war, „Triduanum Scriptum" nannte.

XimcneS erbat ji^ 3fit ju einer 2)uplif, bie aber SD^Jorna^, tro^ feiner wiebetbolten Erinnerung,

ni«^t erlangen lonnte.
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toeitern (Srjte^ung unb SluSbilbung übergeBen tüorben. ©ort fcefanb er fid^ unter 2ii)'

rern, loetdje für ben neuen ©tauben piax gewonnen tcaren, aber, ba baö -Sanuarebtft

(1562) ben 9?eformtrten nod) ni(^t bte i^nen balb üerüimmerte ©etDiffenäfrei^eit geiüätjrt

l^atte, nt(f)t offenttii^ t^n ju befennen ttsagten unb bat)er nur [tiH unb üor[t(^ttg auf ben

Knaben eintüirfen meisten, ©o noc^ nte'^r auf bie fetbftftänbige Srforfc^ung ber 2öa^r=

1^ett getDtefen, rourbe er, naä) einem ^tDeiiäl^rigen 3Infenthalte in jener Slnftalt, ttieitS

um ber iöeerbigung feinet 9?aterä beiptDo^nen, t^eilS ^rän!Ii(^feit liegen, bon einem

^riefter in ba§ elterlii^e §anS ^urücfgel^olt. ©iefer, ttselc^er bie nod} berftol^tene 5lb=

toenbung ber ^Kutter 3)lornai)\^ l>on bem fat^oUfc^en ©tauben bemerft tjatte, t)ielt e8

für feine ^^flic^t, ben Knaben jum Seljarren in bemfelben ju ermat)nen. On Srftaunen

gefegt »urbe ber ^riefter unb bur(^ ein getoiffeä 35ernunftgefüt)t bon ftürmifc^em 2ln=

bringen auf ba§ finbtid^e ©emül^ abgetiatten, aU i^m ^^üi^p ertuiberte, er fei) ent=

ft^toffen, .feft in 3)em, voa§ er t»on bem 2)ienfte ©otte§ gelernt ^tte, ju ber^arren

unb, toenn i^m über trgenb einen 'ißunft Btt»eifet aufftie§en, fleißig in ben (Süangetien

unb in ber St^^oftetgefd^id^te 5U tefen. S)ie böUige (gntfdjeibung be8 jungen 9JJanne8 für

ben reformirten ©tauben erfotgte aber erft nac^ ber Sefetjrung feiner SOfintter unb feineö

S3ruberö ju bemfelben unb nac^ eigenen gorfi^ungen in einem franj'6fifc^4ateinifc^en neuen

Sieftamente, hjetc^eö man aug ©enf t)atte tommen taffen, enblic^ aber, nac^bem biefe

auf baS ^rant'enbette , bon bem auf^ufte^en fte »er^tüeifette, getoorfen, it)re Slinber er»

ma^nt unb ©ott auf ben ^aU it)rer ©enefung für fi(^ fetbft gelobt fjatte, "bie 2Bal^r=

:^eit ni(^t länger met)r in Ungered)tig!eit auf3ut)atten, fonbern öffentlich ju befennen.«

3)iefe (gntfc^eibung fiel mit bem 9?eIigionggefpräd)e bon ^oiffi) (1561) ^ufammen unb

tourbe burc^ beffen ftarfen (Stnf(u§ unb bie burd) baffelbe erregten nod) fltärteren §off=

nungen fe^r unterftu|t. 3)er neue ©taube tüar unferm ©upleffiö nun nic^t me'^r ©ad^e

ber oon i'^m auc^ unter ben uugünftigften 5[>erl^ättniffen nie aufgegebenen ©peMation

unb geleierten gorfc^ung, fonbern fein eigentlicher ?ebengquell, au§ bem er ftetS ^raft,

%xß\t unb «Segen f(^opfte. @r toar aber audj bag äugere 'panier, tcelc^eö er, bor

feiner ©efa'^r, bor feiner 3Serfud)ung fentte, gemäß ber ?e^re (Salbin'S, ber bem !atf)o=

lifd^en ©otteSbienfte and) nur jujnfe^en, tüenn eö nic^t mit einem @efid)te gefdje^e, auf

toetc^em ^acerrima ahominatio^ biefeg (S(^auf)5ieteg p lefen fet), für ©ünbe ertlärte*).

ßiner SSerfuc^ung l^atte er fc^on borl^er bon ©eite eineä Ol)eim8 mütterlidjer (Seite, 'pl^ilipp^

bu Sac (ober 33ec), bamaligen 23ifd)of3 bon 9?ante8 unb fpätern @rjbifd)of8 bon 9?^eim§,

toiberftanben, ber, nad^bem feine Slufforberung, bie ^ird)enle^rer ju ftubiren, tbol^l befolgt

tborben, aber ol^ne SBirfung geblieben toar, burd» bie ^u§ftd)t auf ba8 Siöt^um, baö er

il)m abtreten ö)ürbe, iljn ju getoinnen fuc^te. 2)ocE> toar biefe (gntfc^iebenljeit bon aller

f^tbärmerifc^en Slufregung frei unb mit einer SSefonnen'^eit berbunben, bie t^n toeber ©C'

fa^r, nod) S5erfu(^ung fud)en, fonbern iljnen, tbo eö o'^ne 25erläugnung feineö ©laubenS

gefc^e'^en fonnte, auSmeidjen ließ, eine 33efonnen^eit, njelc^e, berbunben mit ber 5ld)tung,

in ber bie 8e!enner be8 ^roteftanti§mu§ in ben toiffenfd^aftlic^en unb jum Slieil aud^

in ben !^öl)ern Greifen anfänglid^ ftanben, eö bem jungen 9J?anne möglich mad^te, in

ben 3^a^ren 1561 bi§ 1567 in bem aufgeregten ^ari§ feine Stubten fortjufeijen. -Sn biefem

Saläre l^teß i^n aber fein (Sifer für feine 9Migion, bereu S3efenner, nad) bier^igjäl)«

rigen gebulbigen Seiben fataliftifd)e 9?ott)n3enbtg!eit ^^u ben SBaffen getrieben unb

um ben längeren ^uljm beö 9Kärtt)rertt)um8 berfümmert ^atte, feine (Stubien aufgeben

unb na(^ ber Sc^lac^t bon (St. S)en^§ bie gähnen beg ^rinjen bon (Sonb^ auffud^en.

Slber ein S3einbrud) in ^olge eineg (Sturje^ bom ^ferbe l^ielt i^n bon ber neuen Sauf*

ba^n surüd unb feine einfttoeilige Untüdl)tig!eit jum ^rieglbienfte unb ber balb folgenbe

^rieben bon Songiumeau(1568) beranlaßten i^n Säber ju gebraudl)en unb nac^ feiner Leitung

feine Stubien, ju benen fein unglüdtlid^eS 5Baterlanb ol)nebie8 nur toenig einlabenb toar,

*) „De fugiendis impiorum illicitis sacris et puritate Christianae religionis observandae."

(P. 54 i>er Opusc. Calvini.)
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auf 3?etfen fortjiife^en. ©ie gingen in bie ©c^toeij, naä) -Qtalien, Ungarn, Defterreic^,

jtüeimal nad) 3)eutfc^Ianb, too er, namenttid; in bem bem franjöfifd^en (Salbinigmuö jo

befreunbeten ^eibelBerg, befonberä -3uri!g:pruben5 flubirte, unb enblicf) nad) ben 9iieber=

lanben. 5luf biefen Üieifen erlangte ber SüngUng, au^er einer njeitern, wenn auc^

r!^apfobifd)en iüi[fenfd?aftUd)en Sluöbilbung, im näl)ern Umgänge mit ben Bebeutenbften

@e(eljrten, eine umfaffenbe i^enntnig ber r^erfc^iebenen ftaattid)en Ontereffen faft aüer

euro|5äi|d)en l\inber, unb einen poUtifd)en ^lid, beffen ©ic^er'^eit ii)n, out^ unter ben

üerreicfeltften unb fc^toiertgften S5er;^ältniffen, !anm je terUe^. -3n ben bamalö gegen

®)?anien im Slufftanbe begriffenen y'äeberlanben fielen für ii)n bie Sntereffen feineö ®lau-

ben§ unb 35aterlanbeg fo glü(f(ic^ jufammen, ba§ er, toie balb barauf SoUgnlj, bie

Unterftüijung ber ^iieberlänber ju einer ?ebengfad)e unb =2tufgabe für beibe machte unb

al^ foId)e mit bel)arrlid}fter Sluöbauer verfolgte, ßttei ©toat§fd)riften, in öjelc^en er bie

9tieberlänber jur 2lbtt)erfung beg fpanifcben -Soc^eö aufmunterte, matten iljn benfelben

i^ort^eiltjaft befannt unb ein SJtemoire, in bem er ber franjöfifc^en 9tegierung jeneö it)r

ipoUtifdjeä Sntereffe nac^tt)ie§, unb ba0 ber 2IbmiraI nad^ bem treulofen ^rieben öcn

(Saint=@ermain (1570) bem §ofe borlegte, lt»ürbe beffen 2Iufmer!fam!eit auf il)n gelenft

l^ahm, tüenn man i^n ai^ beffen Serfaffer gekannt l)ätte. 2)ie 33art^olcmäu§nad)t (1572),

in ber 3)u^>le[fi6, nac^ '^ariS jurüdgefeiert , eine fafl tounberbare i^ebenäbemal^rung er*

ful)r, mad)te aber biefen )5oUtif(^en Sombinationen, benen auc^ ber §of, n)enigften§

t{)eila)eife, fic^ Ijingegeben ^atte, ein blutiges (Snbe, unb ttjarf benfelben mieber in baS

alte S3erfoIgung§ft)ftem unb mit i^m unter ben f^xmifd^en Sinflu^ jurüd. 21IS nad) ber

S3tutbüd)3eit bie ben Satoiniften fid) anfd)Iie§enbe Partei ber if^oüükx", unter bem

füngften ißruber beS S?öntg§, bem ^er^oge, bamal§ bon 2llen9on unb fpäter non Stupu,

ouftaud)te, roax eä ber ncc^ junge S)upleffig, ber, au§ Sngtanb, tüo er ber llönigin

(SüfabetI) unb i^ren ©taatömännern fid) balb bort^eil^^aft befannt gemacht l^atte, ,^urüd'

gefeiert, mit gteic^ rid]tigem c^riftlic^en unb ^olitifd)en Safte gegen ba3 Sünbniß mit

©nglanb fid) erltärte unb in ber über baffelbe geljaltenen SSeratljung bem loeit altern unb

erfal^renern la Ü?oue eintcarf, r/ba§ man bie ^2lngelegen]^eit ber S'Jeligton nic^t

mit ber Unsufriebenl^eit beö ^er^ogS vermengen bürfe, xoo'i)! aber er=

trägen muffe, njie bie ©ad)e ber 9Jeformirten, iceil ganj Ijeilig, burc^

i^re Serbtnbung mit ben -öntereffen ber äRenfd}en biel bon i^rem @e=
li3id)te i^erlieren njürbe.» ©lüdlit^er luar er fpäter in feinen 33orftellungen , alö

man eS im CSonfeil beä lt'önig§ Don 9iabarra jur ©|3rac^e brachte, für eine S)iüerfion ju

©unften ber Salbiniften in ©übfran!reid) mit ben 2:ür!en Unte»;Ll)anbtungen anjufnüpfen.

S)enn bie fran^ofifd)en ^eformirten iraren auf ber fd)lü))frigen 23al;)n ber ^olitif ,^u tief

hinabgeglitten, um burc^ jene S^orfteÜungen auf berfelben aufgel^alten p tuerben. Ueber=

ftimmt, tonnte 2)u^leffi§ fogar bem gefät)rlid)en 2(uftrage be8 ^er^ogö fid) nid)t ent=

,^ieben, Der f leibet ju bem bamalS bor SOiaftric^t fteljenben ©rafen Subiüig bon y^affau

fid) ju begeben, um il^n ju bcnoegen, in ba§ franjöfifdje ©ebiet einjurüden, xoo Slnjou

mit feinen ©treitfraften ju iljm flogen iDürbe: eine ©cnbung, n3eld)e ebenfoivenig , al8

alle großartigen Unterneljmungen beg it)nen feineSißegeS gett)ad)fcnen franjöfifdjen ^j^rin^en

einen gtüdlidjen Qrfolg batte. 9JJit Uebergel}ung aller iweitern ©djidfale 9Wornal)'g unb

feiner in ber Champagne erfolgten ©efangenne^mung unb glüdlic^en unb gefdjidten ?oS=

faufnng an§ berfelben, finben Jüir itjn im Oa^re 1576 bei bem ber @efangenfd)aft glet(^=

falls entronnenen bamaügen ilonige t>on y^ioarra, nad)^erigen .^einrid) IV., Don tüeldjer

3eit an feine militärifd)e, finanzielle, abminiftratiüe unb biplomatifc^e 33ebeutung in bem
äJiaße junaljm, ba§ ber f/33earner", in feiner gen^o^nten gaScognifc^en unb ftetS fc^la=

genben Siebeweife, Don iljm fagte, er fi3nne eber feine §unbe, als SDupleffiS miffen.

2)er ©egenfa^ beS ,g)errn unb SienerS, in faft aW il)ren ßigenfc^aften unb Bügen,

würbe, auSgcfül)rt, Don grofjem pfl)d)otogifc^en Ontereffe fet)n unb auf bie 5?arafteriftif

33eiber Sidjt werfen. 2)iefe ^iluSfü^rung fann aber l)ier fo wenig Derfuc^t Werben als

eine ©c^ilberung beS mit ber bamaligen fran,VDfifd)en @efd)id)te DerWad)fenen öffentlidjen
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SeBeng SOJornat)'^. Sin bieten ^riegSereigniffen jener ßeit einen toefentlief) en Slnt^eit

nel^menb, gctB eä tootjt faitm einen biplomatifc^en unb abminiftratiben 5l!t bon Sßi.'tziu

tung, bei bem er nidjt rat!^enbe§ unb au^fü^^renbeS 2Ber!jeng n)ar: vo'iz benn and^ bie

meiften unb irsic^tigften ©taatigfc^riften faft auSfdjtießtic^ aii^ [einer geber geftoffen finb

unb ^einric^ it)n fein (»©d^reibjeug" nannte. 5ene (Sd}rtften unb ber ißrieftüec^fel

5IRornai)'S mit ben kbeutenbften SJJännern feiner ^dt bürften auc^ t)eute nod) eine

Duette i)on Selel^rung für (Staatsmänner unb 'jpuMiciften fei}n, njie fte benn unjtüeifet^

I}aft ein Bebeutenbeä Ijiftorifd^eö 3)?aterial finb. Son feiner 2;ptigfeit atS 3)i))Ioraat

unb (Staatsmann greifen feine Unteri^anblungen mit bem englifc^en ipofe unb ben -J^ie^

bertanben unb fein toefentlidjer 2lntl)eil an ber S3erbinbung feineS ^errn mit bem fönig

^einrid) III., ctjne lDeld)e ^^ranfreic^ iDal^rfd^einlid) ber gewaltigen Sigue anl^eimgefaUen

unb eine S3eute auSlänbifdjer l^ürften unb ber eigenen front>ofallen getoorben träre, fo

tief in bie franjöfifc^e ©efd^ic^te ein, ba§ iljrer l)ier ö)entgften§ öorübergel^enb gebadjt

toerben mu§.

(Sein SabiniSmuö irar ber fittlid) [trenge berjenigen 'iPartei, h3elrf)e bamalS bie fcon^

fiftoriale'/ genannt, öon fpätern @efc^id)tfd)reibern aber aU bie "puritanifc^e// nic^t un=

paffenb bejeid^net ü3urbe, unb l)ielt jinifdjen ber fd)roff abftoj^enben unb republifanifc^en

9?ic^tung b'Slubigne'g unb ber politifd)en (SuEl)'S bie richtige 2}^itte. (So ftrafte er

nid)t, tüie jener, mit unziemlichen unb bittern (SarfaSmen bie bieten fittlic^en SSerirrungen

§einrid)'ä IV., noc^ fol^ er, lüie biefer, über fte l^innoeg, fonbern rügte fie in bemjenigen

S^one, ben ibm fein d)riftlid^-ca(Diniftifd)eg 33etüu§tfei)n, feine unerfd)ütterlic^e Unter«

'ttianentreue unb feine perfönlic^e SSerel;rung unb Siebe für feinen foniglid^en §errn

gleid) glücflid) eingaben. 3)ie ©efAidite !^at unS mehrere fold)er IRügen, aber aud)

toirlli(^ rü'^renbe 33en)eife il)rer gutmütljigen, faft finblidjen Slufna^me üon (Seiten bc8

3)?onar(^en aufbeaa'^rt. Qn bemfelben mit noücm 9ied)te bie mäd)tigftc äußere (Stü^e

feiner 9^eligion unb Äirdje feljenb unb auf il)n, toie biele bamalige fran^ofifd^e 9?efor=

mirte, fanguinifd^e Hoffnungen bauenb, mu^te S)upleffiö jene 23erirrungen um fo mel}r

bellagen. @o lüar er lange gleid^fam baS ben SJJonarc^en umgebenbe fittlidje, religiöfe

unb firc^lid^e ©emiffen, unb eS gereii^t, tt)enn man alle perfonlidien unb fonftigen

33er^ältniffe in l^iftorif^em SSlicfe pfammenfa^t, bem fönige getoiß me^r jum Sobe als

Säbel, bag er lange gegen baffelbe anfämpfte, anftatt eS bon fid) §u flogen.

ÜDiefe Slbftogung erfolgte nac^ feiner SlbfditDörung beS leformirten ©laubenS, toenn

aud>, bei ber natürlichen ©utmüt^igleit beS §errn unb ben großen 25erbienften beS

Wieners, nur aUmä^lig unb in bemfelben 3)?age, als biefer, nun enttäufd)t, nid^t feiner

Sot)alität, fonbern feiner tiefern ©efinnung nad^, bon il;m fi(^ abiüenbete. Ttit jener

@utmüt^ig!eit toar aber in bem "33earner" eine ftarfe 3)oftS gaScognifc^er Sift unb jenes

unüberfe^baren, altfranjöfifd^en „esprit prime saultier" berbunben, ioetd^er, tote äufjere

fo innere «Sd^iüierigfeiten leid)t überfpringenb, baS ^nbjiel in'S Sluge faßt, unb, tbie eS

mcl)t geläugnet toerben fann, bem tonige eine glüdli(^e Seid^tigfeit unter ^inberniffen

gab, benen gefeiltere ©eifter too^l erlegen tbären. v"pierbon liefert unS bie @efd)ic^te ein

Seifpiel, n)eld)eS unS sugteicE) in 9Jfornat)'S Sl^eologie eiitful)rt.

äBenn auc^ ^einric^ IV. burc^ bie gefc^idten Unter^anblungen beS SarbinalS b'Dffat

unb ©uperron'S, iöifd^ofS bon Sbreuj; unb fpätern (5'arbinalS, bon bem päbftlid^en S3anne

gelöst toorben tbar, fo '^atte boc^ bie Sigue na(^ i^^rer äugern 9'Jieberiberfung immer no(^

einen Sobenfa^ fid^ erl)alten, ber in tbieberl^olten SJiorbanfätlen bem fönige ftc^ l^öi^ft

gefä^rlic^ jeigte unb fo tbie fte bie 3«icüdberufung ber -öefuiten beranlagte, fo ben SD^o«

nard^en SllleS berfucE^en lieg , mit bem 'pabftc in gutem S3ernel^men ftd^ ju erhalten.

S)aju lam, ba§ er beffelben ju feiner ©d^eibung bon feiner erften ©ema^lin unb ju

feiner jtoeiten 55ermä^lung beburfte unb überall B^eifel an feiner aufrid^tigen Se!e!^rung

erhoben unb @erü(^te, bag er im ^erjen noc^ 'i]3roteftant geblieben fe^, berbreitet Iburbcn.

3)a beröffentlid^te S)upleffiS im -öa^re 1598 auS feinem ©oubernement (Saumur, ibo^in

er aus ber !at^olifc^en §ofluft ft(^ jurüdgejogen Ijatte, ein fel^r umfaffenbeS 2Ber! über

36*
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btc Sudjariflie *) mit einer umfangboUen Buetgnung »an bie §errn ber römifcfjen tirc^e"

unb einer au§erorbentlic^en %Mi bon (Sitaten au6 griec^i[d)en unb lateintf^en S3ätern,

©c^olaftifern unb fonftigen ^irc^enle^rern. ©d)on ber flüc^tigfte SUd auf bie[eg S3ud) jeigt

bie Slbfic^t feineg S3erfa[ferg, ber römifcf) = f'at!^oIi[d^en 5?irc^e ben fie jufammenl^altenben

dkxü ber 33erü)anbIungS= unb 9}?e§o|)ferIet)te bur«^ i!^re eigene 2)arftettung felBft, aU mit

ber (Sinfe^ung beS §errn unb ber alten (Sinfatt ber c^riftlic^en ^Äirc^e ftreitenb, ju burc^»

fc^neiben. ®ie 5?atI)olilfen, tcenn aud) an foldje unb ttjeit ftärfere Singriffe gemöl^nt,

:^ielten bcd) biefen für befonberö gefä^rlic^, ba er üon einem fo angefel^enen 2)ianne unb

einem ©taatäratl^e beS "ätteften ©D^neö ber tird^e« ausging unb bie ©djrift, toie felbft

ber fat^olifc^e be £^ou (Hist. Lib. 133.) Bemerft, ftoegen ber (SIegans t^reS ©ti^l^

burd^ Slüer ^änbe flog unb um fo begieriger gelefen tourbe, aU il)X 35erfaffer feine

Slnfic^ten burd> baä Slnfe^en unb bie Beus^iffe griec^ifc^er unb tateinifd^er ^ird^enöäter,

fottjie auc^ einiger ©c^olaftifer, öert^eibigte." ®iefe 5Sertl^eibigung toar übrigen^ ein

eben fo unerwarteter, alö broljenber 21 n griff: inbem 2)upIeffiS, anftatt lüie geiDÖ^nlic^

nur bie ^eilige ©d^rift alö Zxü^= unb ©d^u^ioaffe ju gebrauchen, burd^ 53erufung auf

^irdjenüäter unb ©c^olaftifer bie gegen bie ^roteftanten angetoenbeten SBaffen ben @eg=

nern nic^t blo§ au§ ben §änben ri§, fonbern auc^ gegen fie gerabeju um!e!^rte. (S^

entftanb ba^er eine au^erorbentlic^e unb felbft nad^ diom fid^ t>erbreitenbe 33etoegung,

unb e8 gelangten Don bort unb namentlid^ oon bem ^abfte bittere Sefc^merben über ben

fre(^en Saloiniften an ben IJönig. ÜDiefe toaren aber IeicE)ter ju erl^eben, al§ il)nen mit

drfolg ab3ut)elfen. 3)ie ir>iber bie ^e^er getoöl^nlic^ gebraud^ten 2Baffen gegen 5)upleffi8

ansutoenben, gematteten bie ßeitumftänbe ebenfotrsenig al§ beä tbnigS ©efinnung unb

(SI)rgefül^L SBaren fie bo(^ nid)t einmal gegen baö S3ud) aniioenbbar gefunben njorben:

ba ba8 Parlament Don iSorbeau^- fid^ geweigert l^atte, eg ben glammen ju übergeben!

Unb ^atte eine ^tufi) r>on fat^olifd^en (Streitfd)riften baffelbe nur nod^ berüfjmter unb

gefat)rbroi)enber gemacht! UebrigenS tjatte ber ^äbftüd^e Segat, bem toot)! baä ^^eligionS*

gefpräd> üon ^^oifft) borfd^toeben mod^te, üorgefteHt, ba§ "eine 3)i§putation, toelc^e bie

religiöfen SontroDeröpuntte in 3tt>eifel fteHe, gefätjrlic^ unb oljne päbftlid^e @enel;migung

unftatt^aft fei)." 3J?an mu^te ba^^er einen 3Beg einfd)Iagen, ber ungefä^rtid^er, auö*

fü^rbarer unb beS Ä'önigg 2lbfic£)ten unb ©efinnungen enlfpredienber toar. 5)a bie

2Iutorität ber Äird)enoäter unb ©d)otafttfer nic^t in B^^eifel gejogen njerben !onnte, fo

»erbreiteten fatl^olifd)e 23ifd^5fe unb fonftige S^eologen ba§ ©erüd^t, 2)u))Ieffi3 l^abe bie

aus it)nen angeführten ©teUen berfälfd^t, unb 2)uperron, ber ^offanonift unb =£1^60=

löge .g)einric^S IV., bem fd)on ber auc^ balb barauf i^m geworbene SarbinalS^ut »infte,

gab bie Bal;( berfelben auf fünfljunbert an. 5ßegierig ergriff ber Ä'onig biefe @ele=

gen^eit, in einem feierlid^en Sitte burc^ offentlid^e S)emüt^igung feineS treuen S)iener§

ber Äird}e aber aud) feinem eigenen Derle^ten @efüf)le unb feiner ^olitif ©enugttjung

ju r>erf(^affen. ©upleffiö tam felbft biefer W)\i<i)t baburdl» entgegen, baß er ju feiner

9iec^tfertigung eine Unterfud)ung njünfd^te unb bei feinem toniglic^en §errn beantragte,

(So ö)urbe ba^er eine (Sommiffion tion Saien beiber 9ieligionen niebergefegt. Slflein

fc^on bie äßal^I ber ÜJütgtieber ber Sommiffion geigte, iDenigftenS nac^ ))roteftantifd)er

3)arftetlung , be8 Königs ^^arteilid}lteit. 3)enn iüenn auc^ gegen bie äßal^l ber brei

tatt)olifd}en (Sommiffarien (unter benen ber l'eibargt beS ^t'önigg) nid^tS ein^utcenben ge*

wefen märe, fo muf3te bod) bie ber beiben reformirten um fo gröJ3ereS 3J?i§trauen er=

regen, al8 ber eine (ber '^arlamcntSpräfibent grßne (Sana^e) bem Ä'önige fdjon feinen

'*) „De rinstitntion , usage et doctrine du Sainct Saorement de l'Eucharistie, en l'Eglise

Aucienno. Ensemble, comment, quand et par quels degrez Ja Messe s'est introduite en sa place.

Le tout en quatre livres. Par Messire Philippes de Mornai , Seigneur du Plessis-Marli , Con-

seiller du Roi en son Conseil d'Estat . . . . A Geneve 1599." DI)ne bie lange unpagiiiirtc

„Preface de l'Autheur a Messieurs de l'Eglise Romaine" unl> t>ie „Sommaires des Chapitres."

1116 ©. in 8.
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iia(i)l^et erfülgten UeBertrttt jur !at:^olifd)en 9^eIigtDn jugefagt l^atte itnb ber anbete, bcr

berühmte ^^ilologe SafauBonuS, im 9^u[e ber ?au!)eit itnb ber SBereittciUigfeit ftanb,

alle 2:^eologie ber 2Belt ber Sluffinbung einer griecf^ifc^en §anb[d)rift ^u opfern *). ®u=

pleffiö VDurbe fd)on burc^ btefe 233a^I mit trüBen Sl^nungen erfüllt unb fprad) fic^ über

biefetSe gegen ben tonig bitttceife offen, allein gan;^ erfolgtoö an§. S)te ^arteilic^feit

gegen i^n ging aber in toaljre ^erfibie über, al§ er, nad) gleicher ©arftetlung, erft an

bem 2;age ber Sonferenj nnb jlcar um ein U£)r frül^ bon ©nperron baä SSerjeic^ni^

ber bon t^m al8 falf(^ au8geI)obenen Sitate unb eine ©tnnbe fpäter bie betreffenben

S3üd}er erlangen !onnte. 3)e Zi)cu toax einer ber fat^olifcben Sommiffarien, unb ber

Umftanb, ba^ er ftd> ber (5;onferen;^ entjieljen iüollte unb feine gan,^e, mit ber reformirten

l^ier jufammenge^Itene unb benu^te fet)r auSfü^vIic^e (Srjäl^Iung laffen icenigflenö 'äh^

ftt^tlic^feit gegen ©upleffis beutlic^ ^n3ifd)en ben ßeilen I)inburd^Iefen. 3)u)3erron eröffnete

bie (Sonferenj, todä^t al§ bie bon ^^ontainebleau (4. 9J?ai 1600) einen gef(^id)tlid)en

9^amen erl^alten l^at, bor bem tonige unb einer glänjenben unb 5a:^Ireid}en ißerfammlung,

mit einer lobenben Inerlennung ber S3ef(^eiben!)eit ^einric^g, ber, anftatt tüie jener

^önig bon Snba, n3eld)er baS 9tau(^fa§ ergriffen t)atte unb bafür mit bem SluSfa^e

bel)aftet tbutbe, fic^ irgenb priefterlic^eS Slnfeljen unb !ir(^Iid)e @eii3alt anjuma^en, biel=

mef)r ben ißeifpielen donftantinä , S3alentinian8 unb S:i)eobDfiuS' beö (grften unb ßtoeiten

folgenb, ben bon @ott berorbneten §trten ein freieä unb unge'^inberteS Urt^eit über

@Iauben§ftreitig!eiten unb ürc^lid^e Ingelegentjeiten getßcif)re. 2Iuf biefe Söeife gab er

ber (Sonferenj, auf tr>elc^er bod? nur über bie ^bentität bon (Sitaten eineö bidteibigen S3ud)e§

entfdjieben lüerben fottte, inconfequent, aber tüol)! !aum abfid)tIo§, ba§ ^Infe'^en einer

Slrt !irc^li(^en S^oncilS. @egen bie 3uberfic^tli(^!eit biefer 9lnfprad)e ftad)en bie bon ®u=

pleffi§ gefprod)enen tcenigen 2öorte fe'^r ah. 3)enn außer bem Sinbrude, ben baS ganje

gegen i'l^n beobad)tete SSerfal^ren unb bie i^urc^t, ber bon it)m erlannten unb bezeugten

kBal)r^eit unb feiner 9?eIigion unb tird)e etißaö ju bergeben, auf fein @emüt^ gemacht

l^atten, !»ar er aud) burd} bie S'fottjtDenbigteit , bie ©tunben beä ©cblafö auf ba6 9'fac^=

fd^Iagen ber angefod)tenen Sitate ju bertoenben, !ör|)erlid) abgemattet lüorben. ©o UJurbe

i^m eine fd)mäl)lic^e S^iebertage, toie feinen ©egnern ein glänjenber ©ieg bereitet. Slber

ber iua'^r^eitgüebenbe be S^ou fc^toäd)t burc^ feine, bon lfatf)oIif(^er (Seite aüerbingö

angefochtene ©arfteüung biefen ©lanj unb jene ©c^madi in gleid^em Wla^t, ©c^on bie

Sefd)ränfung jener mit folc^er 3uberfid)t angegebenen ©teflen bon fünfbunbert auf ein*

unbfed^jig trägt baju bei, unb bor bem nad)fte^enben auf bie 2lutorität biefeö fatf)o=

Uferen @ef(^i(^tf(^reiber§ fic^ grünbenben unb nirgenbS toiberlegten ©rgebniffe erbleici^t

boHenbS ber ©lan^ beS fat:^Dlifd}en ©iegeS: »1. u. 2. "Raä:) llnterfud)ung ber ©teilen

bon Öol)anneÖ ©cotu§ unb ©uranbuS über bie ©egentbart unb 33ern)anblung beö ?eibe0

be8 ^errn im 2Ibenbma!)I tourbe entf(^ieben, ba§ Supleffiö, burd) bie unter ben ©d>o*

laftüern getcol^nte SBeife irregeleitet, SSeiber Sinujurfe (objecta) für (Sntfd)eibungen

genommen Ijabe. 3, 4 u. 5. Man fanb, ba§ er jvoei ©teilen bon eijrt)foftomug unb

eine ©teile bon ^ierom^muö über bie Slnrufung ber |)eiligen, nidjt, luie er e§ l^ätte

*) SieS ta^ Urt^eil ber bamattgen jireitgen galüiiiij^en ober „Sonfiftorialen", Wet(|e8 aber

bie 3eit gemttbert ^at. ^ören wix if)u felbfi. för fdirieb im Oftober 1611 auö Sonbon an

Daniel ^einfiuö: „Clamant Pontiflcium esse me qui errores Pontiflciorum acrius quam ipsi fa--

ciaüt paratus sim confutare. Est -vero haec mea sententia: Quum uua sit futura atque esse

possit veia Ecclesia , non tumere recedeudum est ab iis dogmatibus fldei quae consensu om-

nium vetus Catholica Ecclesia probavit. Et cum Basin verae Keligionis praeter Scripturam

divinitus inspiratam nullam agnoscam , opto cum Melancthone et Ecclesia Anglicana
;

per Ca-

nalem Antiquitatis deduci ad nos dogmata fldei e fönte Scripturae derivata; alioquin qnis

futurus est novandi flnis? aut novarum rerum studiosis ingeniis quod fraenum poterit imponi?"

(5lu§ ber Srieffamml. „Praestant. et erudit. Virorum" bei Ancillon, M^l, Grit, et Lit. Art.

Casaubon.')
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tt)un follen, boUftänbtg citivt l^abe, t)a§ 6. eine bom l^eil. E^riHuS über bie Slnbetung

beS ü'reujeö angefül^rte ©teile ntrgenb3 6ei blefem ju finben fei), baß 7. eine Sonftitu*

ticn !i:i^eobDfiuö' unb 33alentinian'ö um einige Söorte terftümmelt t»orben icäre unb nidbt

au§ -ßetruS (5rinitu§, einem mobernen 2(utor bon geringer 3Iutorität, I)ätte genommen

toerben follen, ba§ er 8. jnjei (getrennte) ©teilen be8 l^eit. ißernl^arb über bie l^eil.

Jungfrau (in ber 2][b[id}t) jufaramengejogen IjaBe (um ju ktoeifen), baß fie nid)t für

bie SO'ienfc^en aU S3ermittlerin bei @o[t eintrete unb 9. in einer ©teile beS l^eil. S^eoboret

über bie Silber, in beffen Sommentar über ^f. 113., ©ö^enbitber unb nic^t S3ilber

!^ätte überfe^t toerben follen unb überl)aupt bie ©teilen über bie l^eibnifd)en Silber nit^t

bon ben ä)ri[tlic^en ju oerftelien ft)ären." Wit biefem fünfte irurbe, ba e8 fc^on f^3ät

getoorben ir»ar, bie Sonferen,^ abgebrod)en unb il^re gortfe^ung auf ben folgenben S^ag

angefagt. 2)a fonnte !Dupleffi§ ttiegen 5fran!^eit nid}t erfi^einen unb begab fic^ bon

i^ontatnebleau nad) ^ariS unb bon bort nad) ©aumur jurücf. ©o irar eS benn ganj

natürlich unb Ijatte SJJornat) eS ^um ^Ifieil eigentlid} fid^ felbft ju^ufdireiben , baß jene

an bie gabel be§ gebä^renben Sergeö erinnernben armfeligen unb I/oi^ft jloeibeutigen

neun ©ä^e bor ben ©egnern ju eben fo bielen glänjenben jTro^j'^äen fid) auffegte eÜten,

bie fie in Sieben unb ©d)r{ften fiegegtrunfen uml^ertr'ugen. ©elbft ber ßonig entblobete

fid) nicbt, in biefeS ©iegeggefd}rei mit 5ubel, ober aud) mit unebler SSerf^Jottung beS

Sefiegten einjuftimmen unb feine ^arteinal)me auf eine be§ ©oI)ne§ ber glaubenSi^elben*

müt^igen -Sol^anna b'Sllbret Iiiid^ft untoürbige SBeife ju jeigen. f'3c^ l^abe äßunber
getl^an," fc^rieb er bem C^rjoge iion ©^ernon, unb i'\v<x§ bünft eud) toon eurem
^abfte?" fragte er fc^on toäbrenb ber ®iS|3utation fpöttifc^ ben ^erjog bon ©utti^;

lüorauf biefer, in gleid)er 3Jfün,^e it)n bejalilenb, eriniberte: f'@8 fommt mir Kor, ©ire,

baß er mel^r '!|3abft ift, a(§ ©ie benfen, benn in biefem 3lugenbttd gibt er bem ^errn

bon (Süreuj: ben (SarbinalS^ut." 3)o(^ getoann balb eine QJiifc^ung bon 2Ba'^rI)eitögefü^t

unb gaScognifd}em ^umor bie Oberl^anb in ^etnrit^, inbem er ba§ ©iegeSgefd^rei jDu=

l^erron'S mit ben Söorten: »©efteljen toir bie äßa!^r!^eit: Bon droit a eu hesoin cPaide^

mäßigte.

önbeß berlor S)u:pIeffiS, ber, toie ©ulll) alö 3lugenjeuge erjä^It, fic^ 3)Meib er*

regenb berti^eibigt unb einen f(^mäl)ti(^en 9?üdjug genommen l^atte, burd) biefe ®emüs
tbigung nid)t§ bon feinem ^Infe'^en bei ben "Sonfiftorialeu" unter feinen ®Iauben§brü=«

bern, ^a, man !i3nnte el;er bel^au^ten, baß 9J?itgefübt unb UntoiHen baffelbe nod) ber=

met)rten. UebrigenS erioarb er fid) burd) fo biete ben franjöfifd^en 9?eformirten erzeigte

SBo^Itliaten unb i^nen geleiftete ii)efentUd)e üDienfte in bereu ^txyin ein 2Inbenfen, ioeldjeö

aud) bie berfd)ulbete ©i^mad) einer n)irflid)en S^iebertage nic^t bätte bertüifd^en tonnen.

Unb bie einzige bon i!^m mit großen D^fern errid)tete 2ll'abemie bon ©aumur blül)te

no(^ unb trug I)errli(^e grüc^te, al8 ber ©ieg bon gontaineblcau tl)eil§ längft fd)on

bergeffen loar, t^eilö felbft Ifat^oliten al8 ein Iäc^erlid)er, beö beften unb größten fran*

jöfifc^en ftönigg böc^ft untbürbiger ©taatSaft galt!

UebrigenS ibar burd) benfelben jDupIeffiS aiii) alö 2;^eoIoge nid)t au§ bem ^elbe

gefc^tagen, bie polemifd)e 2(ber ibm nid)t unterbunben tborben. ©ie floß reid)lid)er als

je in feiner unten nä^er angegebenen*) r/@efc^id)te be? ^abftt^um^/», beren aUe*

*) „Le Mystcre d'iniquite, c'est-a-dire l'Histoire de la PapauUi." 3<i) ^'^^^ "lil^ ll"^" ^tC

üon J)uplefri6 fclüft ücrfnBtc kt. llcbevfcljuiig t)erfcl}affcit tonnen, ©ie ilt ot)ne Sllnfirationen

unb ()at ben Xitel: „Mysterium luiquitatis, seu Ilistoria Papatiis. Quibus gradibus ad id Ja-

stigii euisus sit, quamque aoriter omni tempore ubique a piis contra iutercessum. Asseruntur

etiam jnra Imperatorura, Ilegum et Ptincipum Christianorum adversus Bellaiminum et Baronium

Cardinales. Auetore Ptiilippo Moruayo Secunda Editio, locupletior, ab ipso Authore

recognita. Salmurii 1612." £)t)ne bie ©cbtcation, bie „Praefatio ad Ecclesiae Romanae secta-

tores" nnb ben 3"^<^J ^420 ®. in 8. Unb bcnnod) war, nad) SDtDvna^'ö S3iograp()ie, bicö SBerf,

welches et im 3o^re 1607 untevnatim, bie ,5lrDeit ülmi weniger alö neun SDtonaten unb
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gorifd^e -Snuftrattonen mit tl;ten (Sittnfprüdien getüi§ eine größere Sl^eitnal^me erregen,

alä i^r umfangreicher O^n^alt. ^uf bem STitetfupfer ftet;t ber Babt)tonif(f)e Sljurm, auf

pljernen in ben 58oben eingerammelten ^fäf)Ien rul)enb, ben ein 3}lann, entblößten

^au|3te8 unb ärmlid^ geüeibet, in beiben ^änben eine i^acfel ^altenb, in ißranb ftecft.

3ur S^ed^ten be§ S^urmeg fie^t man einen -Sefuiten, ber mit über einanber gefreujten

Slrmen unb trauriger 50fiene ben na^e bebor[tet)enbcn (ginfturj beS ©ebäubeö betrachtet,

icelc^er i^m jum Ueberfluß nod» burc^ folgenbeg 3)ijtid)on berfünbet tcirb:

„Falleris aeternam qui suspicis ebrius arcem

:

Subruta soccensis mox corruet ima tigillis."

hinter ber an bic ^attjötifen gerichteten Sßorrebe ift ba§ Silb be6 ^abfteg $aut V.,

f/n5ie eS ju 9?om unb 23o{Dgna geftoc^en ujorben fei) unb er eg ben i^m zugeeigneten

Suchern ^abt ^injufügen laffen," mit einer Ueberfc^rift : „Vnltu portendebat Imperium.«

unb ber llnterfd)rift: „Paulo V. Vicedeo, Christianae Reipublicae Monarchae invictis-

simo et Pontificiae omnipotentiae conservatori acerrimo" U. f. VO. 3!)o§ fo au^geftattete

iöud^ galt natürlich als ein SD^eifterftücf ftnn= unb geiftreid^er 'ipclemif. Stber ben lla=

tl^olüen, befonberS ben -öefuiten, lüurben burd} feine Uebertreibungen unb ^rop^eten*

au§fprüd)e bie SBaffen beS Sä(^erli(^en in bie §änbe gegeben, unb ber Sefuit b'Slürignl)

lüußte fic eben fo gefc^idt gegen ®u|3lefft3, al8 gegen ben f^ätern Furien, ber ja ben

gaU be§ ^abfttbumö in ben Einfang be§ 18. -aatjrtjunbertg gefegt l^atte, ju gebraudjen.

ytoä) unglüdli(^er jeigt fid^ un8, bie tüir freiüd) rüdtoärtS feigen, bie Zueignung an

ben £önig Qatoh I., ber, nac^ feinem Slnttüortfc^reiben nur fie gelefen l^atte, aber il)n

fragen mußte, auf loelc^e ©teKe ber t;eiL ©d^rift er feine Stufforberung grünbe, bie

mit fo großem Stul^me gegen ben Slntic^rift gebrauchte ^eber mit bem ©d^voerte ^u ber=

taufd^en?

llngead)tet biefer burd) i^n, tnie burcf) bie meiften bamaligen fran^öfifcfjen Satbiniften

fid^ :^tnburd)5te^euben ftarfen )3oIemtfd)en Slber, gibt er bod) biele 33en)eife , baß bie bon

bem d^rtftlid)en 33ett3ußtfei)n gebilbeten SSanbe iljm nid)t burd) bie ©d}ärfe beö bogmatifd}en

S3egriff§ jerfd^nitten tourben, fonbern baß jeneS biefen milberte. ®ie§ jeigte fic^ namentlich

in feinen bieten Beziehungen ju ben it)m fo na^e ftel^enben S^ieberlänbern; befonberS

zur 3eit ber ®ortred)ter ©t^nobe, bie jtioar, nac^ ^ubioigS XIII. ^Serbot, bie franjöfifd^*

reformirten S^irc^en nic^t befc^idten, mit ber er aber in [tetem fc^rifttid^en S5er!et)r ftanb.

©0 fd)rieb er bem ©taat^rat^e ber ^Bereinigten ^robinjen, ban ber 5[Rl)ten, baß, fo

lange atS bie ©runblagen be§ ^eil§ nicfjt angegriffen finb unb ber ^ultu§ nid)t burd)

Sbololatrie ober Slbergtauben befubelt ift, man aud) in bem ^oüt, baß man felbft über

iDid^tige '5ßun!te ftd) nid^t vereinigen tonne, fid^ nid^t trennen bürfe. r/Unfere @egner

ber römifd^en l^irdje," fügt er l)inzu, "l)aben unS l^ier ein guteS iöeifpiel gegeben; benn

bie großen ©treitigfeiten z'roifd)en ben -öefuiten unb ®omini!anern über bie ®nabe l^aben

!ein ©d^iSma unter i'^nen !^erborgebrad)t.r/ Unb bem franzöfifc^en ©efanbten im §aag,

bu SJJaurier: "2Ba8 bie ©tteitigteiten in ber l^ollänbifi^en ^irc^e betrifft, fo t)erabfd)eue

i^ fie: fie gereichen bem ©taate eben fo zum 5Serberben, aU unfern Sfirc^en zur ©d)mad^.

(Sinige bebeutenbe ^erfonen '^aben mid^ über biefelben um 9?at^ gefragt: id^ billige nid)t,

baß man fie nä^rt. 2lber ujir leben nun einmal in einem Zeitalter, in lüelc^em man

bie j5)inge auf'g Sleußerfte treibt, unb eg fc^eint, al^ ob e§ eine gel)eime ©enjalt gebe,

»uvbe ücu ifim jut ©c^ottuug feines ®eftc{)tä bifttrt, wie e§ tton iEim in fünf SDJonaten

in'ö ßateinifc^e iibetfe^t fo fctmell biftirt würbe, ba§ ber ©c^reitier i&m tanm mit ber g-eber

folgen fonnte ! ©ieö IäJ3t bo^ auf bie i£)m »ovßeworfene Ungenauigfeit ber »ielen (Eitate unb

gcf^ic^tlid)en J)ata f(^Iie§en. ®. 1368 finbet f\ä) bie befannte 5leu§eruug 2eo'§ X. gegen ben

garbinal SSembo über ben ^fn^en ber g-abel »on (JEirifto („quantum nobis nostrisqne ea de

Christo fabula profuerit, satis est Omnibus saeculis notum"), beren 2Ied)t^eit Saöfe (Dict. yoc.

Leon X) mit, wie mir fcfteint , gewichtigen ©rünben, u. a. ia^ Sembo nii^t unter biefem

^abfte garbinal gewefen fei^, in Sw'fif'^t jie^t.
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toelc^e bie tlügften fortreij^t." 3)tefe irenifd^en ©eftnnungen fü^^rten tfyn abzt nod^

n)eiter. ©o [c^rieb er an ben @e[anbten ber ©eneratftaaten in ^^ranfreic^, »an Sangeratf

:

"3c^ toünfc^te Don ganzem ^erjen, ba§ man über biefe SJiaterien (ber ©nabentoal^l) fi(^

an bie Sluöbrüde ber l^etl. ©c^rift l^ielte unb auf fie befd)rän!te; ol^ne einen ©a^ nac^

ben i!^n begleitenben (Sd)tDierigteiten ju beurtljeilen: benn e§ gibt überall ©c^wierigfeiten.

S'^oc^ weniger füHte man bie 'i^rin^ipien ber SRenfc^en nac^ beren i^olgen beurtljeilen

:

benn eine getciffe ^erfon, tcelc^e gtanbte unb Ie!^rte, baß bie (Seele erzeugt lüürbe, l^at,

ba fie nic^t bebac^te, ba^ eine erzeugte (Seele fterblic^ fet)n mu§, nicfjt unterloffen, ben

SD'Järti^rertob ^u leiben." ObgIei(^ calüiniftifc^er ^ontraremonftrant, lie^ er bod) ber

©ortrec^ter ®i}nobe eröffnen, ba§ bie S)ogmen ber (5rö3äl)Iuiig, 2Ibcption unb beö S3ei»

ftanbeS beS f)eil. @eifte§ ^toar tröftlidEje Setjren toären, ba§ man aber in SSetreff ber

9?eprobation ben ginger auf ben SJJunb legen, bie ©eric^te ©otteö anbeten unb mit

bem 2Iu§rufe be§ Slpoftelö: »£) totldj' eine Siefe!" fi(^ an bem 9?anbe btefeä 2lb*

grunbe§ l^alten muffe. »«So fe!^r füllte," tüirb bei biefer ©elegen'^eit bemerft, "ber

berüfjmte unb hjeife 3)u!pIeffiS bie gan^e (Sdjtüierigfeit (tout rembarras) biefeS 3)ogma!"

®er dlü^m fbeS Orafell« ober »beä ^abfiel ber Hugenotten« rul)te ba^er auf einer

beffern unb fii^erern aU einer blo^ polemifc^en ©runblage. 3)u)3leffiö nal}m nic^t nur an

aßen üjic^tigen SSeri^anblungen unb SSefi^lüffen ber 9?eformirten , unter ben nad) bem

Slobe Heinrid)8 IV. über fie fid} jufammensie^enben Ungetoittern, ben njefentlic^ften be*

lel^renben, rat^enben unb l^elfenben 21[ntt)eil, unb trug burc^ feinen toeit verbreiteten

©influß nid}t nur ju einer lebenSooKen Berbinbung mit ben auglanbifc^en ^ird)en bei,

fonbern ltsu§te aud) ben oft ftürmtfd)en (Stfer feiner fran^ofifd^en ©laubenSbrüber ju

mäßigen, ©od; gelang e3 feinem ©influffe nicbt, fie i)on beosaffneter Sßert^eibigung il)rer

ftetS metir berfümmerten 9ied>te jurüd^ul^aUen. Qa, ber trefftic^e 9)iann fonnte bem

unter feinen güßen immer me!^r einfinfenben S3oben enblic^ fic^ fetbft ni^t gan;^ ent»

jiefien unb im Qci])xt 1619 nic^t aUe ©ebanfen an einen beiraffneten Söiberftanb aufgeben.

(äbenfoiDenig fc^ü^te i!^n feine Sot^aUtät gegen einen 2lnflug :potitif(^er yel)ren, icelc^e in

jener ^üt ber ©eiftergäljrung auf J^'atljolüen unb ^roteftanten einbrangen unb bei

biefen burc^ bie SBart!^olomäugnac^t einen gewaltigen Sluffc^toung erl^ielten. ©eine @e*

ma'^Un erlDäfjnt einer öon i^m in feiner Sugenb i^erfa^ten lateinifc^en (Schrift »über bie

rechtmäßige @eü3alt eineg ^^ürften über fein 33oI!." 2)a fie verloren gegangen ift, fo

iDurbe fie lange für bie einen äl)nlic^en XiUl fü'^renbe unb alö „Junius Brutus" be!anntc

(Schrift Sanguet'g, tceli^er an 3JleIan(^tt)on einen väterlichen greunb befaß, geljalten, bi§

S3ai)Ie it)n gegen biefe Derbäd)tige 2!utorfc^aft oert^eibigte. ©effenungeac^tet laffen mehrere

Umftänbe, unter benen aud) ba8 freunbfd)aftüct/e Sertjaltniß 53eiber, auf il)re politifc^e

(St)mpat!^ie mit (Sid)erf)eit fc^Iießen. (Sben fo feljen tüir un§ burd} baS unö iceit über

baS ^artei:= unb apologetifdje geljenbe gef d}id)tUd)e ©eloiffen unb Ontereffe genött)igt,

cineg no^ buntleren ^^unfteS in einem fonft fo Iid)ten Seben ju eriüä^^nen. ^voti Sage

nad) ber am 24. Stprit 1617 auf Subiüigä XIII. 33efe^l erfolgten Srmorbnng be§ 9}kr*

fd)allg b'Slncre fc^rieb S)upleffi8 frol)lodenb unb glüdttiünfdjenb an ben Ätönig: "3)iefe

Sliat ber SJMnbigfeit (ce coup de Majoritd) n3irb im Qu' unb Slußilanbe berfünben,

baß grantreic^ einen ^önig Ijat," unb an bemfelben S^age nennt er in einem 93riefe

an Herrn Don (Seauj: biefen äJforb einen "feierlid)en 2lft ber 9}iaiorität (solennel

acte de Majorite), bem @ott einen für ben Äiinig guten 2tuggang, irie i^n aKe

feine guten 3)iener njünfdjcn, geben njoüe!" Unb bod) l;atte er, nad) ber feiner üieltgion

unb ^irc^e jur tüirlUdjen Stellung gereid)enbcn Srmorbuug beä ^erjogö von @uife unb

feineö S3ruber8, beS Ciarbinatö von @uife, ouf S3efel)l Hei"i^td)g III. (1588), ben

SDZagiftrat von la 9?od)ene abgehalten, fie mit ©efc^ü^falven unb greubenfeuern ju be=

ge^en, bamtt man nid)t fagen !onne, baß fbie 9tefotmirten eine nur ^u jireibeutige

Hanblung burd) einen feierUd)en 2Ift billigten!" 3)aß l'ubtoig xni., in feinem Slnt*

toortfc^reiben an 2)u|3(effi8 vom 8. Ttai 1617, ben entfd)luß jum 3D?Drbe al8 "Von
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©Ott eingegeben" erHären konnte, fc^tüädjt ben @tnbrucE jener i^reubenfeeseugung be§

68ia^rigen 9J?anne§ getciß nt(i)t.

3)ie legten Men§j[a^re 3JJcrnat)'ö tourben burdj Prüfungen aÄer 2lrt, üBer tt3eld)c

i^n aber fein ftarfer unb lebenbiger ©lauBe er^ob, getrübt. ©d)Dn im Sa'^re 1605

l^atte er ben ©djmer^, feinen l^offnungäüoüen ©ol^n in golge einer bei ber ^ßelagerung

Don ©eibern erljaltenen töbtlic^en ©d^ußtonnbe ju verlieren. ®ie Sage feinet S5ater=^

lanbeS unb feiner tird^e ücrfc^üinmerte fic^ immer me^r unb im Qa\)xc 1621 iüurbe er

burd) einen 2lft empi3renber S;reubf{g!eit au§ feinem ©ouüernement ©aumur, baö über*

bieg ^n ben ben 9?eformirten eingeräumten f/©id)erl;eit§^lä^en" geprte, bertrieben. 5)ie

ibm im Oal^re feineg SobeS (1623) ongebotene (gntfc^äbignng letjnte er ah. 3)ie ben*

felben begleitenben Umftänbe unb feine Steußerungen auf bem £ranfen= unb (Sterbelager

finb fel)r erbaulid), eben fo fein -Teftament unb baS (Sobicitt ju bemfelben. ÜJlan fann

toß\)i ol^ne Uebertreibung fagen, baj^ mit ©upleffis ber mal^nenbe fd)ü^enbe

unb toarnenbe ©eniuS ber franjöfif c^=ref ormirten ^irc^en in baS ©rab

fanf!

Sßon ben bieten Bügen an9 bem reichen Seben 90^ornal)'ö möge nad)ftebenber, al3

einer ber bejeic^nenbften, bie^ eine ©tede finben. Qm -öa^re 1585 in einer tüidjtigen

(Senbung feinet ^errn an bem §ofe ^einric^ö III. fic^ auft)altenb, fragte it)n biefer,

toie e3 m'öglid) fei), ba§ ein fo frommer 50lann, loie er, ^ugenot fet)n !onne unb ob er

nie bie fatfjolifc^en Se^rer getefen Ijätte. (Sr antiuortete: r/3c^ Ijahz fie nic^t nur gelefen,

fonbern aud) mit Seibenfd^aft gelefen: benn id) bin }^ld\ä:i unb 53lut, iDte jeber Slnbere,

unb nid)t o^ne S^rgeij geboren. Qd) Ijätte gern ettoa^ barin gefunben, mein ©etoiffen

ju befd^toid^tigen, um ber ©naben unb (Stjren, tütidjt fie oerfd)affen, unb oon benen

meine 9^eIigion mid) auSfd^lief^t, ti)eilbafttg ju toerben; aber überall Ijaht ic^ gefunben,

toa8 meinen ©tauben ftärfte, unb enblid) mu^te biefe Seit bem ©etüiffen n3eid)en,"

2lu(^ bie l?atl;olifen oerfagten i^m i^re Sichtung nic^t. ^erefi^-e, @rjbifd)of bon

^ariö, urt^eilte, man b^be ®u))leffiö nid^tS oortoerfen fönnen, alä ba§ er ^ugenot toar

(Hist. du Roy Henry le Grand. Amsterd. Elzev. 1664. p. 72). ©er ^'efuit b'SlOrign^,

ber i^n fonft mit !at'^olifd)er ^arteilidjfeit beurt^eilt, erfennt ben (Soelmut^, toomit ®u=

^leffig bie glänjenben ?{nerbietungen ^urücfiDie^, bie man ibm machte, um i^n jur frei»

toitligen 9^ieberlegung feiner ©teEe in (Saumur ^u beroegen (Memoires chrono!, et dograat.

pour servir a l'Hist. Eccl. depiiis 1600 jusqu'en 1716. T. I. 1720. p. 156). ©erfetbc

nennt S)upleffi8 ben red)tfc^affenften (gbelmann feiner ©e!te (Mem. pour servir ä l'hist.

univ. depuis 1600 jusqu'en 1716. T. I. Paris 1757. p. 319). — Slnquetil, Oon ber (5on*

gregation ber l^eil. ©enofeoa ju '^ariö, befanntlid; ein nüchterner unb einfic^tSOoUer

^iftorifer, fagt in feinem unbebingt beften gefd)id)tlic^en 2ßer!e: »©upteffiS toar ein redjt*

fd)affener, feiner Religion febr ergebener Warn, lebhaft unb entfc^ieben in feinen Se*

fd)lüffen, freimütl)ig in feinen Statbfd)lägen. (är ioar feljr unterrichtet unb mebr Slieo*

löge, al§ 53iele, loelc^e au§ ber Sbeologie 33eruf machen" (Esprit de la Ligue. T. I.

p. XXXIX). — ©uperron, fein ©egnec, fagte oon i^m: „Ceux de la Religion n'ont

point un hemme qui escrive si bien ni si doctement que M. Dupl., il defendroit bien

une bonne cause, car aux passages qu'il a pour hiy, il les conduit bien, et s'en sert

expresso, et les autres qu'il trouve contraires, il les enerve par des moyens que les

autres n'ont point ; c'est un bon esprit qui s'est aheurte a defendre une mauvaise cause

oü chacun se trouve bien empesche" (Perroniana. Genevae 1669. p, 246— 248). —
©u^sleffiS batte, mitten unter trieggunruben unb unter ben i^m anoertrauten toicbtigften

bi))Iomatif(^en Slufträgen unb ©efcbäften, im Sabre 1579 oon feiner ©enbung na(^

$?onbon in glanbern angefommen, feine f^äter bon Slbbabie (f. b. 2lrt.) benu^te, ioenn

auc^ übertroffene Slpotogie ber d)riftlid)en 9^eligion angefangen, im Oaljre 1581 jn SInt*

tt)erj3en unter bem S^itel „Traite de la Verite de la Religion Chr^tienne" be^"^^u§gegeben

unb in ber golge in'3 $?ateinifd)e überfe^t. S)er berühmte §uet, ißifcbof bon Slbranc^eö

(f. b. 2lrt.), toelc^er im -Saläre 1679 in feiner „Demonstratio evangelica ad serenissimum
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Delphiniim" eBenfaHS baö gelb ber d^riftlic^en ^poloQttit betrat unb batjer baS 2Ber!

[eineö ^Sorgängerö ftubiren gu muffen glaubte, f)3ric^t ftc^ über baffetbe (©. 279 feineä

„Commentar. de rebus ad eiim pertinentibus. Amstelod. 1718") jtoar fel)r nac^tl^elUg

aug. 2Bir icerben aber über biefe 2lb^anblung 9)?orna^'8 ton ©at)ou6 (Etudes lit.

sur las Ecriv. franf. de la Reform. T. II. 1841. p. 181— 195), ber fie „l'oeuvre ca-

pitale, la meilleiire assnrement en tous points" nennt, anberö bertd>tet. ßu ben felbft»

raorberifc^en tritifen geI)Drt be§ bamatS fc^on latljolifc^en ©cto^piuS „Alexipharmacum

Regium felli draconum et veneno aspidura sub Philipp! Mornaei de Plessis nupera

Papatus historia abdito oppositum, et Seren. D. Jacobo, Magnae Britanniae Regi,

strenae Januariae loco mnneri missum. Mogunt. 1612/' toeld^er ^rtttfer an§ SÜJiornal^'S

„Mystere d'Iniquite" einen ganjen 5Banb t»Dtl ©olöctSmen unb 53arbari§men matten

!önnte, njenn er nid)t ben (Salbiniften ben ©d)merj erf|)aren ttsoüte, itjren §ector ber

diüti)t nic^t nur SafaubonuS', beS Dber^upte:§ ber ^ebanten, fonbern aud) be8 gering«

ften @d)ulbiener8 tüertl) ju feigen {Bayle, Dict. voc. Scioppius). — ^Inciüon (Mel. crit.

de litterat. T. II. 1698. p. 242) fagt, ba^ Sllle,^ tatl^olifen unb Inbere, fcon S)u))Ieffi8

tortl^eiltiaft gef:proc^en l^ätten unb nennt beffen „Eloge" »cn ^agquier (Lettres, Liv. 14.

T. II. p. 160), ben ,.Merciire Franfois" (T. IX. p. 735), baS „Museum Claudii Cle-

mentis" (p, 265); ber S^atbiniften b'Siubigne unb 2lnit)raulb nic^t ^u gebeufen. S3on

33ebeutung enblic^ ift ba§ B^^^S^iß ^'^^ S^^"^ er\Däf)nten ©efanbten Sangerad, ber in

33ejie^ung auf ©upleffiö SSerl^ältniß ju ben arnünianif(^en ®tretttg!eiten fagt: »Db-

gleich überjeugt, ba§ er ber 'ißartei ber (loutraremonftranten angehört, fef)e id) bod),

bog er i^nen tfuge, gemäßigte unb «on |3atteilid)teit freie 9?at^fc^Iäge gibt unb baß er

felbft mit 2Iufo^5ferung feineg l^ebenS jum ^yrieben unfere§ tl^euern S5aterlanbeö beitragen

möchte; nur ,^u n3ot)l lüiffenb, baß bie ©treitigfeiten be§ ^leruö oft in politifd^e über*

geljeU" {De la Roche, Me'm. lit. de la Grande Bre'tagne. T. VIII. 1722. p. 326—332).

2lußer ben fd)Dn angefüt)rten t!^eo(Dgifd)en Sßerfen, bieten ))olitifc^en ©c^riften unb

me'^reren f^eologifc^en Slb^nblungen l)at ©uV^teffiS folgenbe, unferm -Sntereffe nä^er=

ftel;enbe ©djriften berfaßt: 1) „Traite de la vie et de la mort. Geneve 1575", njol^I

nur baburd) mertoürbig , baf? er ben bem 26iäf)rigen I)ugenottifd}en Offizier auf SSer«

langen feiner 58raut berfaßt iüurbe unb bie ©teile eineS berliebten ©onettS bertrat.

2) „Traite de l'Eglise, auquel sont disputees les principales questions qui ont este meues

sur ce point en notre temps. Geneve 1579." ®iefe8 2Ber! tourbe bon ber ©t)nobe

t5on 33itre mit großem 33eifa(I aufgenommen unb begrünbete ben 9iuf feine§ 5Serfafferg in

ben franjbfifc^^reformirten St'ird)en. 3) „Meditations Chrestiennes sur quatre Psaumes

du Prophete David. 1591." DJJoruai^'S burc^ bie (Eonfereu^ bon gontainebleau !^erbor=

gerufene ©treitfd)riften muffen l^ier übergangen hjerben; iDie benn auc^ feine ber eben

genannten brei ©d)riften un8 borgelegen !^at, unb unfere Slnjeige berfelben baljer nici^t

auf bibUograpl)ifd)e ©cnauigfeit SInfprud) mad}t. üDagegen liegen un§ feine bieten ©taatö*

fc^riften unb fein 58riefroed)fel, unter bem Siitel bon „Memoires" bor, n)eld)e mit ber

„Suite" unb bem „Supple'ment" bon 1624 big 1651 burc^ 5Berf(^iebene, jutel^t aber burc^

Qljebir berlegte bier ftar!e Quartbänbe augmad}en, unb bereu SBic^tigfeit fd)on ernjätjnt

TOorben ift. ©o umfangreid) biefe ©ammtung aud) ift, fo t)at man bod), bermöge beö in

neuefter ßcit für bie @efd)id)te ber reformirten Äird)e granfreid^ä eriDa(^ten lebljaften

Sntereffeg, über i^re ItuboÜftänbigfeit unb Ungeuauigteit klagen erl^oben unb bie frü=

leeren Herausgeber fogar beS 33erratl)8 an ®upteffi8 befc^ulbigt. (Sine SluSgabe bon

1824 burd) Stngui« ift aud) nid}t boUftänbig , unb ^err Stbenel t)at unter bem 8. Ouni

1850 bem SD^inifter fce« bffcntlidjen Unterrid)t8 in 'ipariS einen fe^r ouSfül)rUd)en Seric&t

über 2}?ornat)'S titerarifd)cn yjad)taß erftattet. yiad) btefem 5öerid)te befinbet fic^ allein

in ber Sibliotlje! ber Uniberfität ein fe^r fd)öne8 9}?anufcript feiner SD^emoiren in elf

^räd)ttg gebunbenen i^^oüobäuben, mit bieten etgenl)änbigen ä'Janbbemerfungen unb =(Sor«

refturen beS 513erfaffer§. ®er 5öerid)terftatter gibt meljrere SSarianten gegen bie frül)ern

"iluggaben unb in bemfelben corrumpirte ©teilen atä groben an. ^Äber au(^ biefe



2)uröu§ 571

©ammtung foH lange ntcf)t toottftänbig fel^n (Bulletin de la Societe de l'Histoire du

Protestantisme Frangais. Deuxieme Annee. p. 100— 107-, tßo p. 630, 670 unb 649,

unb 1. Annde p. 292 unb 239 neu aufgefunbene', tntereffante S^ottjen über SD^ornai) unb

feine gamilie fic^ beftnben).

9?a(^ftel^enbe ©d^riften finb, ou|3er ben allgemein gefc^ic^tlit^en, benu^t lüorben:

1) „Histoire de la vie de Messire Philippes de Mornay. A Leyde 1647." 9?ad) 2ln=

ciUon (loc. cit.) bon ©aüib Si^-e ober be iHque§, einem Sbelmanne auä ber ^icarbte,

Bis jur ^älfte terfa^t unb bcn jtoet @e!retären ©upleffig bollenbet unb bie 3)ebicatton an

ben ^rinjen bon Oranien bcn bem berü^^mten fran^. Dieformirten Sonrart. „Les der-

nieres lieures de M. du Plessis", njetd^e ftdj am ©c^Iuffe befinben unb bereu aU fe'^r

erbaulic^ fd^on gebadet ift, finb ben bem reformitten ^^rebiger ©aiHe. 2) Sayous (loc.

cit.). 3) „Duplessis-Mornay ou Etudes historiques et politiques sur la Situation de la

France de 1549 ä 1623. Par Joachim Ambert, Ofiicier superieur. Deuxieme Edition.

Paris 1848" (mit bem SSilbnifje, beffen Original fit^ in ber ©allerie beS 9Jlarqui§

3ule8 be 9}^ornat) , im ©(^loffe 9Jtontd)ebreuiI befinbet, unb einem ^^acfimile 9}brnal)'ö).

3;ft mit mel^r Slbfid^tlid^feit be6 (Sffeft^v atö f)iftori[d)er tritt! berfaßt. 4) „Duplessis-

Mornay et son epoque." Qm -öal^rg. 1848 beä ©emeur. SDiefer trefflid^en, leiber ein«

gegongenen 3eitfd)rift teürbig. 5) Bibliographie universelle. Art. Mornay. — Slu^erbem

gibt e§ eine bon ber @attin SJJ.'g berfaßte Siogra^^ie, ein „Eloge de Duplessis-

Mornay, par Henri Duval, eouronne par l'Athen^e de Niort" in bem „Recueil" biefer

©efeÜfc^aft unb 1809 befonberS gebrutft, unb in ben „Vies de plusieurs anciens seig-

neurs de la maison de Mornay, par R. de Mornay de la Villetertre. 1689", eine „Vie

abrede", tbeld^e ber ^ere le ?ong in feiner Bibliotheque histor. de la France lobt unb

ber 35erf. für ein ©egengift ujiber bie erfte S3icgra^}I)ie nnferS 50?. ausgibt, ©agegen

mad^t bie Biogr. univ. ben Sintourf, baß jener, ebenfo taf^olü, tt>ie biefer Salbinift,

bter Oal^re nad) ber Sluf^ebung beö (Sbiftä bon 9?ante§ fc^riebü 2Bir

muffen aber l^injufügen, baß ber tatl^oUf au(^ 'ip rieft er tbar. D. Motens«

^urawö, -5oI)ann, eigentUd) -So^n ©urie ober 3)urt), geboren 1595 ober

1596 ju (Sbinburg, geftorben am 28. ©e|^t, 1680 ^u (Saffel*), ttibmete fein ganjeö lan-

ges Seben leiner Stufgabe fo fe^r, aU ber äBieber^crfteHung einer Union unter ben ^ro=

teftanten. ^reSbt)terianer, ibie fein 55ater, treuer für feinen SBiberftanb gegen l^önig

S'afob VI. unb beffen ©infü^rung fd)ottifd)er Sifdjöfe berbannt unb ju Setjben al8 @eift=

lid^er bortiger englifdier unb fc^cttift^er i5lüd)tlinge geftorben njar, ertjielt ©uräuS nad>

SSeenbigung feiner ©tubien in £)jforb fein erfteS geiftU{^e§ 'ämt ebenfalls im 5luSlanbe,

tourbe @eiftUd)er englifdjer Slnfiebler in Slbing, unb jtbar gerabe ju ber ^dt, too @u*

ftab 3IboIf biefe ©tabt bon ben ^oten erobert Ijatte. Daß i^n l^ier um baS Qai)X 1628

ein jbon ben ©d^toeben angeftetiter 9tec^tSgeIe'^rter (Safpar ©obemann, ein i'uttjeraner,

über einen bon i^m ausgearbeiteten (gutmurf ju einer Einigung bon Suttjeranern unb

ä?eformirten in ber Slbenbma'^lSle'^re ju einem ©utac^ten aufforberte, unb il^n baburc^

in eine jtoeijä^rige ^öefdjäftigung mit biefcn i^ragen l^ineinjog, fa^ 2)uräuS felbft**) alS

ben 2Infang feines nid}t eigennmdjtig ergriffenen SebenSberufeS an. Um biefelbe ^üt
!am ber englifc^e. (Staatsmann ©ir Sl^omaS Dtoe als ©efanbter nac^ (SIbing, interefftrte

fic^ für S)uräuS' (Snttbürfe, machte il)n auc^ mit bem fan,^ler £)j-enftierna befannt, unb

ließ i^n bann im Sd^x 1630 mit (Sm^fe^^lungen feines Unternel^menS an bie gemäßigt

teren unter ben engUfc^en ißifc^öfen nad) (Snglanb jurüdreifen. ItS eS nun im Qaijx

1631 in 3)eutfd)lanb p bem 9?eIigionSgefpräd)e ^u ^ei^jig unb f)ier ju einer feltcnen

5lnnä!^erung reformirter unb lutl^erifc^er 2:i}eoIogen gefommen njar, als l)ier bie S3ran=

*) Äeincr »on ©uräuö' Siogra^^^en temit fccffeit ©ebiuts- mit) lobeSja^r, »el^eö ©triebet,

Iieff. ©ele^rtengef^. 58i). 2. ®. 418 am einem gaffefer Ätrc^eutiudie käeitgt.

**) Epistola ad principem quendam imperü, Qüxid) 19. S'Jüü. 1661, hinter feiller npo-
öwpSoöÖis coüsultationum irenicarum. Qlmfterbam 1664. 8. ©, 118 ff.
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benburger unb §e[fen, ^ergtu§, (SrociuS unb 9^euberger, bie ganje SluggBurgtfc^e Son^^

feffion t»om Oa^r 1530 anerfannt unb fid) mit ben furfäd)f{fc^en anä} im (Sinjelnen über

26 ber 28 Slrttfel berfelBen einig befunben Italien, aucE> fc^on burd^ Unterfd^eibung ton

§au))tfragen unb 9^eBenpun!ten , tüelc^e (enteren man einanber el^er frei geben üjnne, unb

als äugleid^ Weitere ß^onferen^en friebliebenber Sltjeologen unter äRittcirfung c^riftüc^er

Dbrigfeiten ju weiterer 5lnnä^erung geforbert tearen*), ba fanb man in (Snglanb gerabe

biefen 3eit|3unft günftig, 2)uräu§ mit Slufforberungen ju folc^en treiteren ©d^ritten ber

Slnnäl^erung befonberS an bie i'utt)eraner auf ba§ geftlanb abgeljen ju laffen. <Bo be=

ginnt bon I)ier an 2)uräu§' öOjä^rige irenifd^e 2Bir![am!eit, ifeldje fi(^ aber na6) SSerän=

berungen in feinem S3erl)ältniffe jur englifd^en l^ir&e unb I)ierna(^ aud^ in feinem eigenen

S5erfa^ren in Heinere 3eiträume fc^eiben läßt.

Buerft bi§ ju (gnbe be§ -SatjreS 1633 reiste er in ©eutfc^Ianb uml^er mit (Sm)5fe:^»

lungen nic^t nur be§ ©ir S^omaö dtct, fonbern auc5 be§ (grjbifd)of8 Slbbot bon (kan=

terburt), einer Slnjabl pregbt^terianifc^ gefinnter STijeotogen, unb fold^er englifc^er 33i=

fd)öfe, ü3eld)e toie ber 53ifc^of -30^. 3)abenant bon ©alisburi) fic^ auc^ fonft aU irenifc^e

©djriftftetter unb für ba§ a^oftülifc^e ©ijmbolum aU auSreid^enben -Snbegriff aüeSgun-

b amentalen auSgef|3ro(^en Ijatten**); @uftaü Slbolf fpra(^ it)n in SBürjburg unb berfprad^

il^m einen offenen (Smpfeblungäbrief an bie |5roteftantifd)en gürften ©eutfc^lanbS; eS galt

bamal§, toie auf bem Sei^jjiger @efpräd}e, bie 1-utl^eraner nur juerft für fernere SSer-

l^anblungen über 2lnnäl)erung l^eranju^ietien; Slufforberungen in biefem (Sinne, toie 3)n=

räuS fie nac^ allen ©eiten ausgeben ließ, tourben bon einigen tl^eoIogif(^en gacultäten,

toie üon §elmftäbt, mit freubiger Slnerfennung begrüßt, bon anbern, toie bon -Sena

unb noc^ met)r bon ?eip^ig, mit 2(c^felenden unb faft mit ©pott abgelehnt***), ^oä)

1633 aber ftarb (grjbifc^of Slbbot, unb bieö, aud^ too^lB^eifd, toeld^e ber Legitimation

beS ®uräu§ bie reformirte ober aud^ nur bie englif(^e 2ird)e aU Unterl^änbler re|)rä-

fenttren ju fönnen entgegengefe^t toaren, beranlaßten it)n, nod) in bemfelben Qai}xt naä)

(Sngtanb ^urüd^uge'^en.

@ine 3toeite Beit bon 1634 bis 1644 fd)Iießt bie Saläre ein, toä!)renb toeIcEjer er bon

einen preSbtjteriantfc^en ©efinnungSgenoffen abgetoanbt ftc^ pr Slnfc^Iießnng an bie dpu
\tßpakn bequemen mußte. ®enn nid)t eljer unlerftü^te i^n SIbbotS 9?ad^foIger , (Srjbifd^of

Saub, ju einer neuen ©enbung, als bis er, nid^t of)ne ßuftimmung feiner preSbt)teria=

nifc^en greunbe, förmlid^ 3ur bifc^öflic^en 5l'irc^e übergetreten unb barin orbinirt toar.

y^^un erfi^ien er juerft 1634 auf bem (5^onbent ber ebangelifdien ©tänbe ju %xanh

fürt 0. Tl. in ©efeüfcfeaft beS englifd^en ©efanbten unb mit neuen entgegen!ommenben

2Ieußerungeu englifd)er Sifd)öfe, unb erreid^te aud), baß bie ©efanbten it)m eine fcf)rift=

lid^e (Srflärung barüber auSfteHten , toie fie feine 33orf(^Iäge i^ren Kommittenten borlegen

unb empfehlen tooUtenf), toaS aud^ ,v 53. in SSraunfc^toeig gefd)at). Slber bie ©(^Iad)t

bon D^örblingen ^erftreute ben donbent, unb trieb aud) 2)uräuS na(^ (Snglanb jurüd,

bon too er fi^ aber batb in bie ^J?ieber(anbe junädift, unb bann 1635 bis 1638 nad)

©d)toeben toanbte. ,§ier toar baS (Snbe langer 23erl)anblungen , toetdEje Oj-enftierna be=

günftigte, unb toetd^e ben fd)toebifc^en iBifd^öfen, befonberS Qol). 9tubbec£, fel)r jutoiber

*) Colloquium Lipsierjse beiitfcf) in 9^tcmel^cvä collectio confessionum Reform, p. 653

sqq., beutfc^ lutb lateiuifcl) in F. U. Calixli via ad pacera iiiter protestantes
, p. 16— 70.

**) ®o in einer ©cl)rift ad frateruam communionem iiiter evangelicas ecclesias restaurau-

dam, in eo fuudata, qnod riou dissentiaut in ullo fundamental! catholicae fldei articulo, Sam-

bvibge 1640 12. S. 92 ff. 5lnbcte ©djriften bcffelben Biogr. Brit. 3, p. 1601, »ovauö SKit--

tf)eiluni3en bei ®iefclev 3, 2, 463.

•••) Die Slntnjortfc^reiOcn biefev brci in ben unfcf)u(b. Dlacfjri^ten 1716, ©. 792-802. Dort

au^ Sßer^anbiungen bc§ Dnräuö mit ben «Proteflantcn in ^ranfreicl) (®eban) nnb in Siebenbürgen.

t) Decretum ordinum evang. die XIV. Sept. 1634 sancitum bei %X. lUr. Satijt a. a.

D. ®. 73-77.
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tüaren , ba§ biefe auf 3)uräu8' Einträge juerft ^nx ©runblage bon ^^riebenSber^anbtungen

jtl^efen ermieberten, tcelc^e fo gut aU 2Iblel^nung jener Inträge toaren*), bog fpäter

ein 3?erh3erfung§urtl^eil ber SSerfammlung ber [d)n3ebi[d)en ©eiftUc^feit bom öa'^r 1638

über feine ©adje inie über feine 'ißerfon erging, unb ba§ er l^ierauf burc^ einen fonig^

liefen Sefel^l aug @d)iDeben au^getoiefen tourbe. S)od^ fo(d)er SBiberftanb befeftigte il)n

nur; nod) bor feiner Slbreife in einer ^ranf^eit ber))fUc^tete er fic^ burd> ein feicrlic^eö

eibli(^eö ©elübbe bor @ott, ba§ er fic^ bie 33eforbernng beä ^irc^enfriebenö lebenslang

5ur Hauptaufgabe matten unb fte niemali§ in ben 2)ienft äu§erer :>3olitifc^er D^eben^ttjede

[teilen, fonbern um i'^rer felbft toiHen mit lautern 9}litteln unb mit einer auc^ unter

ißerlennung unerfd)ö|3flic^en ©ebulb betreiben tooHe**). S)effen beburfte e§ fogleicb 1639

in S)änemarf, tbo man itjm nur ertbiberte, er möge jubor bei ben 9?eformirten bie

iBerbammung ber calbinifd)en Srrtpmer unb aller gegen bie Sut^eraner in (Schriften

gefrierenen Singriffe, fotbie bie Slnerfennung feiner griebenSgrunbfä^e burctfe^en. Mt^x
Slnerfennung bereitete 'ü)m balb barauf Salij:tuö bei ben ^erjogen 2Iuguft unb @eorg

bon iöraunfc^meig ***). 3)oc^ fd^on riefen iljn 1640 bie erften Unrul^eu in (änglanb bort=

l^in jurüd. Qm Qai)xt 1641 tburbe er nod} ber S^oc^ter ^önig farlö I. bei i^rer 5>er=

l^eirat^ung an Sßilljelm II. bon Oranien in ben ^aag al§ anglitanifc^er ©eiftlid^er mit*

gegeben, unb biefe ©teEe legte er im Sai^x 1644 freimiHig nieber. Slber fc^on 1642

l^atte er baS lange '^Parlament burdi eine 'ipetition "für bie toa^re Religion« angerufen;

fc^on 1643 toaxt) er nad) bem ©turj $?aubä bon feinen pre§bl^tertanifd)en greunben ^ur

(2t)nobe bon SBeftminfter eingelaben, unb fo trat er jej^t ju iljnen, hjeldje er nur au0

Stnbequemung berlaffen l^atte, noc^ burd> Uebernal^me einer ©teile bei Flüchtlingen au8

biefem l^reife in 9^otterbam, unb bann nac^ feiner 9?üdfe&r 1645 ^urüd.

(Sin britter 3eitraum bon 1642 unb 1645 bi§ 1649 umfaf^t bal^er ibieber Oa^re

bon 2)uräu§' 2öirffam!eit al§ -|5regb^terianer , o^ne 9ieifen auf ba§ geftlanb unb oI)ne

anbere gortfe^ung feiner irenifd^en Sntnjürfe, aU etlba burc^ ©riefe, bielme^r mit pax-

lamentartfdjer, Ijomitetif(^er unb fd^riftftetterifc^er Sljätigfeit für (Sobenant unb langet

Parlament, unb gegen S3if(^öfe tüte gegen -önbepenbentent); er bezeugt felbft, bag er

al§ SDZitglieb ber ®i:)nobe an ber Sonfeffion unb bem 5?ate(^i§mu8 bon SBeftminfter mit=

gearbeitet i)at; nur für ben Sob beö £Önig§ ftimmte er nid}t, unb berfud^te felbft 33eis

träge ju beffen njirlfamerer 35ertl)eibigung in bie ^änbe beffelben ^u bringen.

2lber eine bierte 3eit ^bn 1649 biö 1660 brachte bann SromtoellS 9?egiment über

il^n unb fo biele anbere in (Snglanb; benn nid^t nur trat er bom covenant jum engage-

ment, bou ben ^regbt)terianern ,^u ben -^nbepenbenten über, fonbern er lie§ fic^ aud^

bon SromttjeU im -Sa^r 1654 n^ieber auf bag gefttanb fc^iden, unb jtbar bieämal ^u-

näc^ft nur jur (Sinigung aller ^teformirten. (Sin ©(^reiben Sromtoettö an bie j£ag§=

fal^ung fc^affte ii)m in ber ®(|tt)eiä bie günftigfte Slufna^me bei S;i)eotogen unb (Staate*

männern; etibaS ungleich blieb aber bie Slufna^me in ©eutfc^lanb auc^ tro^ bem, ba§ er

*) iDie X^efen bei SBenjel (2}Jos^eim) de Duraeo ®. 86, woju noi^ @. 106. ©iiräuä'

consultatio theol. super negotio pacis ecclesiasticae promovendo, exhibita submissaque judicio

facultatis theol. Upsaliensi öom 3- 1636 ift öfter gebrucft, j. S. ßoiibon 1641. 4.

**) ©ebiucft tu Jo. Duraei irenicomm tractatuam prodromus, Slmficrbam 1662. 8. ®.

190—200, Oinä) fc^oti hinter feiner informatio de üs quae in studio ecclesiasticae concordiae

inter Evangelicos prosequendo agitare instituit Jo. Duraeus , erga ecclesiaruin Danicarum theo-

'logos, SSremen s. a. (1639?) 12.

***) F. V. Calixti via ad pacem p. 97—100.

f) Wood fasti Oxon, ed. Bliss T. I. p. 421 : üpon the turn of the times occasioned by the

presbyterians 1641 he sided with them, was one of tlie preacliers before the long parlia-

ment etc. Afterwards he sided with the independents , took the engagement as he had the co-

venant before, and all other oaths, tili bis majesty's restoration. ©eine 9teu§erungeu über

feine SDtitarkit an fcer Confessio Westmonasteriensis in Secfmannö S$\^. »ou 2ln6a(t %ij. 6.

®. 156.
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fid^ je^t nur an bie 9?eforniirten inanbte, in ^ranlfurt unb in ber Sßetterau, in Reffen,

5)^a[fau unb 2lnl)alt, in Bremen, Smfcen unb am 9{ieberr!f)cin
,

foiioie julej^t in ben "iRk-

berlanben; gegen ältere 33e!annte, vok 33ergiu§, luelc^er i^m einft com ^eipjtger (SoIIos

qutnm 9?ac^rt(!^t gegeben unb ii)n baburc^ eigentlich Suerft IjerüBergerufen ^tte, je^t aber

wc'^l bebenfUc^ fei)n fonnte, ob SDuräuS [i(^ nad) fo mancherlei 2Becl)fel nod^ jum grie=

ben^ftifter eigne, Ijatte er 9J?ü^e, fid) tcegen feine§ S3er]^ältni[fe§ ^ur Einrichtung beS ^ö=

nigg nnb jeljt ju (^romtDeH ju ttertljeibigen*), unb ber alte 3ol). ©rociuö in SO^arburg,

auc^ einer ber S!^etlnel)mer beö ?et|)^iger SottoquiumS, empfat)t i^m, üor gri3§ern Un*

ternel^mungen nur guerft an bie S3cilegung ber ©Haltungen unter ^Inglicanern unb (Sc^ot=

ten ju beulen**). @rft im ^rü^ja^r 1657 lehrte er im @anjen fe^r befriebigt nac^

(Snglanb jurüc!***), unb f^on foüten bie 3>erbinbnn,gen, \üeld)e er ongefnü|)ft Ijatte, ju

naiveren 33er!^anblungen mit ©d)iDetjern, S)eut[c^en unb yäeberlänbern benu^t lüerben,

als 1658 burd) (SromiüeCtl 3:ob unb bann 1660 burci^ bie 9?eftauration bie§ aUe§ \vu=

ber unterbrochen tourbe.

®o folgten al§ eine fünfte unb le^te B^it i)on 1660 big 1680 für S)uräuS noc^

jtoanjig -Saläre, njo er fd)on in l)ol)em Sllter fern t>on Snglanb unb ©"^ne ö)ir!fame ^ülfc

oon bort^er in ber gcembe für feine Slufgabe nur nad) eigenen Gräften üerfuc^en fonnte,

toaS möglid} lüar. Obgleich er beim fönige 5tarl IL fi^ öon bem SSerbaci^t ber 2!Jiit=

toirhmg an ber Einrichtung feineS Sßoterö reinigte, fo n)ar er nun bennoc^ nac^ aUem,

toaS gefc^e^^en max in bem reftaurirten Snglanb "unmöglich genjorben;» auf Inträge

auf neue Unterftül^ung erl^ielt er bom Könige feine unb bom (ärjbifcijofe -3upn nur eine

au§n)eic;^enbe 2lntn)ort; er oerIie§ 1661 (Snglanb für immer, nnb toagte eg nun auc^

feinem ©elübbe geraä§ bie größere 5(ufgabe ber 5Serfi3!^nung ber ^uf^eraner mit ben ^z==

formirten tcieber aufzunehmen. 5)amit trafen gerabe bte neuen llnionSüerfud)e be8 Sanb*

grafen 2Bil^elm VI. toon Eeffen^^^ffel unb be§ großen turfürften öon Sranbenburg,

aber aud) bie neue Erbitterung barüber bei ben ftrenglut^erifd)en S^eologen jufammen.

S3eibe gürften, unb noc^ metjr nad} bem früljen jlobe beö erfteren beffen SBittuje, bie

©d^lnefter beS leiteten, ^ttm'iQ ©opl;ie, tueldje Don 1663 biö 1683 in Saffel bie 9?egie=

rung faft allein fortführte, unterftü^teu barum 3)uräu8 bi§ on feinen Siob; alte unb neue

eigene SQianifefte unb 3^ugniffe 2lnberer über feine 2Iufgabe unb bie 9J?Dglid^feit iijrer

33ertt}trt'lici^ung Iie{3 er noc^ immer mit i^rer ^ülfe auSge^enf), unb erhielt barauf bon

reformirten 2;^eologen biSmeilen anerlennenbe , aber oon tutl)erifci^en , mc £onr. üDann»

*3 3'!^ 3- 1656, alfo nod) bei Sebjeiteu unb unter ber .^errfi^aft grom^cenö, üerfuc^t S)u-

räuö in einer langen Slpotogie bem iranbenturgifd^en JljecUnjen fo tevfiänbli^ unb plauftbel aU

möglich ju mad)en, rcaö in (Snglaub in beu legten S^^i^c« gefct)e^eu ijl; unb otwo^t er fi(^ in

ber volitif^en '^xac[,t für uid)t infiruitt genug jnm llrtfjeilen bcfennt, vü£)mt er bo^, waö tum

ber ®l)nobe uub bem '^Parlamente gef(^el)cn ii^ ,,ad ecelesiae non modo conservationem sed re-

formationem ; uam de justa conscientiarum libertate definienda , de recto in cultu ordine et

decoro observando , de discipliuae ecclesiasticae moderata auctoritate sancienda, ita ut nee do-

minium saeculare et legum civilium jurisdictionem usurpet, nee tarnen scandalis erumpentibus

frenura laxet, statup.re non fuit res levis momenti et perfunctoriae deliberationis, uti optime

nosti." Der 3irief in ber SBrcmifdjcn Bibl. bist. pbil. theo]. 1720, IV, p. 683—710.

**) Daö 5[Rarburger (Sntac^ten nom 16. ^ow 1655 in Xilemann ®d)enrf§ vitae theol.

Marburgensium p. 202— 4.

***) 2luejüge anä vielen 5lutw)ürtfc^rciljen juftimmenber X^eologen beiSeffet, Opp. bist, et

eccl. T. 2. p. 795 sqq.

t) (Sine ber fpäteren nnb türjeren ßufammcnftennngen finb bie axiomata communia, quae

procurandae et conservandae iiiter evangelicos concordiae iudicata sunt observatu necessaria,

trcldje er 1671 nad) SBeimar vidjtcte, in ben unfdjulbigen 9kc^ri^ten 1732 @. 1005— 11. Qwd
weitere Slpologieen, in anbern ßeiten etwaö anberß tt)ie bie üom 3- 1656, finb »om 3- 1661 bie

epistola ad principem quendam Imperii (f. oben 5'?ote2), unb »om 3- 1672 ta& ©d)reiben m6)

2)effau in Sedmaunö ^ifi. »on Sln^alt a. a. D.
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Iraner unb 53att^. 33eBet in ©traPurg , ^o^, ,^üt|emaiin in Sei^jig unb 3o^. 9)iei8ner

in SBittenberg, J^unntu§, ^tmmet, $?o[d)er u. a. nur immer entfc^iebener aBIel^nenbe (gr»

iwiberungen*). (So iwar tüo^I auc^ manche Ungleid}^ett unb manc^eö Un^raftifd)e in

[einen Union^gebanfen; Balb iDoüte er, t»ie feine englifd)en S3orgänger, neben Stnigf'eit

über gunbamentatte^ren Ungteid)t)eit in 9MenIel)ren für fernere frieblid)e !5)iScuffiön frei*

gegeben fe^en, batb atte§ burd) ein neu jufammenjufe^enbeS iße^enntniß formuürt l^aben;

balb fottte, tüaS funbamental fei) ober nic^t, nur na^ bem (Sonfenfuö be§ 3t(tert^um8

ober ber neuern 33efenntniffe beftimmt, batb nur nac^ bem ®rabe ber ©emeinfc^aft mit

©Ott unb S^riftuS unb nai^ ben grüd^ten berfelben ))ra!tifd), nid)t "fd)oIaftifc^" gemeffen

toerben; mit bem legieren @eban!en oerbanb fi(^ eine nic^t ^ur ä^teife gebiel)ene 2l^nung,

ba§ ba§ (Sl^riftentl^um überl)au|3t nic^t fo fe'^r eine Set)re, fonbern eine auc^ neben ungteid^er

Se^re unb (Sprache moglidie Sebenömittbeilung fet)n foHe, unb baß Ijinter oerfd)iebener

©prad)e fic^ ptel§t bei SlHen ein gleic^eä iBetoußtfei^n , loelc^eS barin einen Sluöbrud

fuc^e, oerberge**). 2lber ben irenifc^en (Sonfequenjen biefeö ©ebanfenS fegte bei itim

jelbft toie bei feinen ßeitgenoffen bie 35orau§fegung , baß bie Sßal^r^eit bot^ nur eine feljn

fönne, einen nic^t ^u bucc^brec^enben 3)amm entgegen, unb fo enbigte er julegt feine

Saufbaljn in klagen, toie über ein oerIorene§ Seben: „le fruit principal qui m'est re-

venu de mon travail," fc^retbt er 1674 ber Sanbgräfin in ber Zueignung einer (Schrift

über bie 21[po!aIt)|3fe ,
„est ceci, qu'au dehors je vois la misere des Chretiens, qu'elle

est beaucoup plus grande que celle des payens et des aiitres nations
;
je vois la cause de

cette misere, je vois le defaut du remede, et je vois la cause de ce ddfaut; et en de-

dans je n'ai d'autre profit, que le temoignage de ma conscience." 3)ort JU (Saffel, in

ber 9?ä^e feiner 33ef^ügerin, rodijt i^m gute SBo^nung , S?oft unb anbere ^orttjeite ge*

toäi^ren Iie§, ftarb er im 85. Oa^re.

S)ie ^auptfc^rift über ©urciuö ift bie diss. de Jo. Duraeo
,
pacificatore celeberrimo,

maxime de actis ejus Suecanis, unter SD^oöl^eimS '^räfibium oertVibigt Oon d. %. 53en=

j^el, ^etmftäbt 1744. 4., bereu alleiniger ober r>orne]^mfter 33erfaffer aber noc^ ©ttjl unb

S3e^anblung fotoie nac^ ber 2lrt, ttiie er fie in feiner tirc^engefi^icbte felbft citirt (Institt.

H. E. p. 929; f. aud? ^faff, bist. lit. theol. 2, 184) fidjer ber ^räfe0 9}lo§^eim felbft

ift. ®arin unb bei '!}3faff a. a. O. auc^ eine jiemlid) oollfiänbige ^lufjä^Iung ber

©c^riften be§ 2)uräu8, toorin nur befonberS bie englifd^en ©treitfc^riften noc^ au8 9?ob.

JBatt, Bibl. Brit. ((Sbinb. 1824) I, 324 f— k. ^u ergänzen finb; in 9Jfo8l)eim8 In-

stitt. 1. c. auc^ 9^ad)tt)eifung ber älteren ^ülfSmittel. S)tefe toerben noc^ burd) ;panbs

fc^riftUc^eS bon unb über ®uräu8 au§ öielen Slrc^ioen, j. 33. au8 bem caffel'fc^en unb

toolfenbiitterfc^en, ju üerme^ren fetjn. (£. §enle,

:5)ttrattÖ he @t, ^ourcattt !^atte oon bem Otäbtc^en ®t. ^ourcain in 2luoergne

feinen SSeinamen, toar in Stermont in ber 3tuoergne in ben S)ominicanerorben getreten, letjrte

einige B^it in ^ariS unb bann am :päbftti(^en §of ju Sloignon. 1318 oerlie^ i^m -So«

I)anne8 XXn. ba8 SSiStbum bon 2lnnect) unb 1326 baö oon SKeauj:, loo er 1333 ftarb.

Sr I)at einen Sommentar über ben Sombarben, bann eine !ir(^enre(^tUc^e ©c^rift de

origine jurisdictiouum quibus populus regitur unb eine Slblpubtung de statu animarura

post Separationen! a corpore auf 2lnlaß be§ ©treiteg gefdjrieben, ber über bie bon

5o^nne6 XXII. in einer ^rebigt auSgefproc^ene SSel^auptung entftanben toar, ba§ bie

©eeten ber ^eiligen bie Sßefen^eit ©otteä oor bem jüngften Sag nic^t beutlic^ fällen,

unb ba§ bie Slnfcbauung , toelt^e bie Seelen nun Dom göttlichen Söefen t)ätten, am jung*

ften j^age aufi^ijren toürbe. 3)uranb iourbe biefeS SBiberfpruc^ö toegen oor ben ^abft

getaben, entging aber burdj ben ®d)ug be§ ^Önig§ oon f^ranfreic^ einer S5erurtt)eitung.

©uranb ioar ber erfte t^omiftifc^e 9?ominaIifte, unb e8 fteHt fic^ in i^m ber ^Jfomi*

*) Otufjä^tmig wn ©egenfcfiriften bei «Pf äff, Mst. theol. lit. 2, 183.

**) SSenjel ober SÜRos^eim a. a. 0; ©. 76 unb 92 mad)t ifjm fein „verbum Dei idem est

iii omnium cordibus" u. bgl. juin Sßorwiltfe.
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naItSmuö be« 14. -öalivljunberts beutltc^ bar. üDie früheren ©c^olaftifer l^atten aU 9?ea*

liften angenommen, bajj baö men[c^Ii(f)e (Srfennen jur SSorberettung auf bie Offenbarung

bienen fönne unb ba§ ber menfd)lid)e S3erftanb ben georbneten SBtUen ©otteS in ber

yktur ju begreifen vermöge, ©ie ^^atten bieö leitete baburd) ju bereifen gefuc^t, ba§

fie barauf l^iniüiefen, njie boc^ angenommen werben muffe, ba§ bie 9'?atur nad) allge=

meinen ©efe^en ©otteg gebilbet fct) unb ba^ biefe ©efe^e fi^ In ben 5(rt= unb ®attungg=

begriffen augbrüdten, lueldje (entere (bie allgemeinen 33egriffe, universalia) be§!)alb

abfolut lüa^r unb real feijn müßten. ®iefen S3ef)auptungen ber 9?ealiften entgegen be=

l^aupteten bie 9Jominatiften beS 14. 3al)r^unbert§ unb mit i^nen ©uranb, baß ber

9}?enfc^ bon 9?atur bie ©efe^e ®ottt§ nid^t ^u erfennen bermoge, unb baß e8 eine 2ln=

maßung fet), baS aud) nur berfudjen ju toollen. ©ie f^srad^en bamit jenen allgemeinen

^Begriffen bie Stealität ah unb e8 trat baburc^ eine boflftänbige Trennung bon jt^eologie

unb 'i)3l)ilofD^^ie ein. ÜDer 9?ominaIiSmu§ bec! 14. -Sa^rljunbertg befeitigte jeben Slnf^rudi

beS 2?erftanbe§ fotool^I alä ber ml^ftifc^en ^Infc^auung auf bie (Srfenntniß göttlid^er S)inge.

SDiefe (grfenntniß Bnne allein au§ ber ^. ©c^rift gefd)öpft hjerben, beren richtige @r=

flärung auäfc^Iießli^ ber römifd)e ©tut)! ju geben bermi3ge. ©o f(^lo§ er in le^ter

Onftanj allen StationaliämuS , alle S3erfu(^e ber ^^ilofop^ie, bie ©ogmen bem 33erftänb=

niß nä^er p bringen, allen ^ietiSmuS unb alle ^raftifd^e unb fpeculatibe 9J?t)ftif au§

unb beruhigte fid^ bollftänbig bei ber ej;egetifd^ bogmatifc^en Sluctorität ber römifc^en

ßurie. ©ein ©laube an bie ©cf)rift tüar ein ©laube an 9?om unb biefer ©laube ging

i^m über alleg ^^etoeisbare I)inau§. ©uranb to3iberf))ra(^ ber Innaljme be§ Sl^omaö bon

Slquinum, baß man bie ©d}icf[ic^!eit ber ©loubenSletiren benseifen ober burd) Snf^jiration

ben ©lauben erfejjen fönne unb er gab nidjt ju, baß, tbie Sljoma^ ibollte, bie ©lau«

ben§Iet)ren nichts Unmögliches entölten !Önnten, bielmeljr tüieö er auf bie i^eljre bon

ber ©reietnigfeit al8 auf eine i^e^re !^in, tbeld^e in ber 'S^'ijat Unmöglid^eö entölte, unb

erflärte, baß bie SBerbienftlic^feit be§ ©lauben§ mit feiner ©d^lbierigteit ttsac^fe. @r

fte^t nid}t an, gu be^au|)ten, baß bie Sl^eologie felbft nid)t bie tjöd^fte SBiffenfdtjaft fei),

töeil fie ja bon ber (Srfenntniß ber ©eligen übertroffen tberbe, ja er muß, feinen 2tn=

fiepten bon ber (Erfenntntß überbau:pt infolge, erflären, baß fie eigentlich gar feine 2Bif=

fenfc^aft fet), weit fie ni(^t bon an ficb als roai)x feftfte'^enben ©runbfä^en auögel^e, fon=

bern ^ule^t aUeS in i^r bom ©loubengartifel ab'^änge. ©ie tl^eoretifc^e ©eite ber XljtO'

logie Ijat er bamit aufgegeben, er entfd)äbigt fie bamit, baß er fie al8 eine borjugSlbeife

^5raftifd)e ^Difci^Iin faßt, ©ott fönne nid^t ©egenftanb ber Xi^toloQk fe^n, toeil, ibenn

bag ber '^o.ü ibcire, '!|3räbifate, benen ©ott untertborfen ibäre, bon i^m auSgefagt toer*

ben müßten, unb ein Unenblic^eS in unfern enblid^en ©eift eingel^en müßte; bielmet^r

fet) allein ba§ bom ©lauben abl^ängige berbienftlid^e Seben al8 biefer ©egenftanb ju be=

jeid)nen, bie ©c^rift l^abe feinen anbern Btt)ecf, aU un§ ben 2Beg jum endigen Sebcn

ju bjeifen, unb fo be3ie^e fid^ bie 2;i)eologie auf ben SßiUen, unb fet) eine |3raftifcbe

2Biffenfd)aft. 211Ierbingö fe^ ©ott baä ^auptobieft il)rer l'e^ren, aber nidjt ©ott an

fid), fonbern ©ott in feiner Se^iel^ung ju ben ©efd^öpfen, infofern bie ^enntniß biefer

5Se3iel)ung bem .^eile be3 9Jienfd)en btent. 2)er leiste B^ecf beä SWenfi^en ift ber ©enuß

0ctte8, ber ,^'ibar (Srfenntniß borauSfe^t, aber fein ^Ict beg SSerftanbeö, fonbern beö

SQBitlenS ift. (5ine abftrafte ßrfenntniß ©otteö läugnet ©uranb gerabe^u, im ©el)n beS

©innlic^en tritt un8 nic^t ba6 ©ei)n ©otteS entgegen, baS Uebernatürlic^e fann fid) nie

im y^atütlid)en barftellen. 6r fd^eint fic^ ^u tbiberfprec^en, inbem er boc^ baS 3)afet)n

©otteS aus ben ©rfa^^rungen bettjeifet, bie tbir bon ben @efd)ö:t3fen l^aben, unb bel)aups

tet, baß tbir burd) biefc (Srfal)rungen nid^t nur erfennen fönnten, baß, fonbern auc^

toaS ©Ott fe^, inbem ©ott al8 Urfad)e ber ©efd)Dpfe aud) ©ubftanj fe^n muffe. 3)er

SBiberfpruc^ löst fid) aber baburc^, baß er auSbrüdlid) betont, baß tbir mit ^ülfe ber

Grfabrungen nid)t ©otteS inneres SBefen, fonbern bloß fein SSerl)alten ju ben äußern

S)ingen erfennen, inbem bie @efd)öpfe nid)t bon berfelben 2(rt, tbie ©ctt fet)en.

©0 benft \iä) 2)uranb baS iBer^ältniß bon ^^ilofop^ie unb S^eologie, bon ©lauben
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unb 2Btffen, bon ftjmbotifc^er Seijre unb tl^eologifc^er (S|)eculatton, Don 9Wt)ftif unb bem

auf ben ©runb ber Surte tul^enben ©laitBen. 3)te ©c^tüiertgfetteit, bie er ju übemitis

ben, bie @egen[ä|e, bie er ju lofen berfui^t, l^aBen nac^ il)m Bio auf unfre S^age bie

S:^eoIogen befd^äftigt, unb in allen (Sontroüerfen über baö 'ißrin^i^ ber S)ogmati! taud}en

immer »ieber bie ^^ragen auf, bie ftc^ iljm aufbrängten, unb bie er, cBgleid) doctor

resolutissimus , tou feine fc^oIaftif(f)en 25orgänger unb ÜJad^foIger, in (Srmanglung einer

ri(]^tigen ©c^riftauölegung unb bon bem Sänne ber ^äbftlidjen Seftimmungen gebunben,

eben nur burc^ bie ^Berufung auf einen iljm untrügUd^ geltenben Siid^terftul^t ju beant=

»orten toeiß.

©ein Kommentar über ben Sombarben ift ju ^ari§ 1508 f. unb p SSenebig

1571
f.

gebrudt toorben. ®ie ©c^rift gegen -S'o^annea XXII. l^at 9?at)natbu§ a. 1333.

§. 48—69 unter ber 2luffd>rift libellus episcopi Meldensis im Sluö^uge gegeben»

^laä) einer in ber S3aticana befinblic^en §anbfc^rift beö SarbinalS -3acobu8 tituli S.

Priscae toar über bie betreffenbe grage aud} ©uranb ^um ©utac^ten aufgeforbert

toorben, unb !^atte bie§ on ^o^anneS XXII. erftattet. '$in6^ bieS befinbet fid) in ber

SSaticana. S)ie Don ^^aljnalb mitget^eilten ©tüde aber finb au8 einer ©d^rift beS er=

toä^nten Sarbinalö 5acobu§ genommen, toelc^er 1334 als Senebict XII, ^abft tourbe

unb om 2. gebruar 1335 eine ^rebigt Oom Infdjauen ber ©eligen l^ielt, in toeldjer

er ber ?e:^re Ool^ann'ö XXII. toiberfprac^ unb am 4. gebruar in einem Sonfiftorio aUt

2][nl)änger ber lnficE>t ^ol^ann'S XXII. aufforberte, bie ©rünbe biefer Slnfic^t anzugeben.

S)ie8 gef^a^ unb er toiberlegte biefe ©rünbe in einer 2lb^anblung , bie er im S'ult 1335

bon einigen S^eologen unterfud}en ließ, unb fie, na^bem biefe fie gebilligt l^atten, in

einer ißulle Dom 29. -Öanuar 1336 beftätigte. 2)ie SBeftätigung tourbe bon ben ©tjnoben

toon gloren^ unb Srient erneuert. — 9iac^ Oubin !^ätte ©uranb jtoei (Kommentare

über ben Sombarben gef(^rieben, ben einen, ba er noc^ ©ominifaner »ar, ben anbern

al§ 33ifc^of, ba er in freierer ©tellung feine Ueberjeugung ungefc^euter Ijabe beroffent^^

liefen fönnen. ©er gtoeite fet) ber gebrudte, ber erfte befinbe fic^, ioie aud) bie©d)riften

de statu animarum unb de origine jurisdictionum l^anbfc^riftÜC^ in ^ariä. ©ngcI^OrÖt»

!©tt ^etqiet (ober bu ^erger), Oo^ann be ^auranne, toar 1581 ju

S3at)onne in einer angefeigenen gamilie geboren, ©einen 9?amen ©t. (Sl^ran erl)ielt er

als 2lbt beö gleid)namigen tlofterö in S3renue bei ^oitou. S)ie t^eologifc^en ©tubien

machte er Ijau^jtfäc^Uc^ Su i^btben, ibo meljr bie 5^ir(^enbäter, namentlid^ Stuguftin, als

©djolafti! getrieben würben (f. 5öaiuS). (gntfd^eibenb toar bie greunbfd^aft, l»el(^e er

mit einem bebeutenben B'c'Siinge jener Hniberfität, S. S^anfen, 1605 in ^ariö fc^lo§.

©ie blieb eben fo innig, als fie frü^ auf große ^mät gerichtet ibar. ©er SBiberibiUe

gegen bie an ber ^arifer Unioerfität l^errfc^enbe ©c^olafti! trieb fie, bie reine, gefunbe

Se^re in ben alten üirc^enbätern , jumal in 2(uguftin ju fuc^en. ©iefe Ijatte für fie ben

ganzen Steij be8 mtertiumS , ber 9^eul)eit unb be§ ©e^eimniffeö. S3on 1611 big 1616

lebten fie bereint auf einem Sanbfi^e bei S3at)onne ganj biefer gorfdjung, auc^ burc^ bie

i^nenbom Sifc^of aufgetragenen ^irdjenämter toenig abgezogen, hänfen lehrte 1617

nac^ SÖtoen ^urüd.

©er Sarbinat 9?i(^elieu foH ©t. gijran al§ einen '$ftann bon brennenben @inge=

toeiben !ara!terifirt l^aben. (är ^atte bon3^atur ettoaö Si^arreg, ©tac^ligteö; r^er brannte

bietmel^r alg er leuchtete,« fagt ©t. S3eube. ©c^on 1609 berfuc^te er fid) als cafuiftifd^er

©c^öngeift in ber „Question royale", tt(etd)e eine Sinologie be§, befonberl jum S3e=

ften beg tönigS begangnen, ©elbftmorbeg icar. ©o fc^rieb er nod| 1617 jur 9?ed^tfer*

tigung be8 i^m günftigen 33if(^ofg bon ^oitierS, tbeld^er in feiner bifc^öflid>en ©tabt

an ber ©^jii^e bon Siruip^jen bie Steformirten betäm^ft l^atte, unb l^äufte S3eifpiele oug

ber 33ibel unb ber ^ir(^engefd)id)te ^u beffen (g^ren. — ©er Sefuite ©araffe l^atte 1625

bie beliebteften ©(^öngeifter ber Beit be8 lt:^ei§mu8 befc^ulbigt. ©urc^ ba8 2lergerni§,

toeld^eö biefer burdj feine taftlofe SBel^anblung gab, fd^ien unferm Slbbe »bie SD^ajeftät

@otteg ente!^rt". (Sr f(^leuberte gegen i^n feine „Somme des fautes," toaS i^m bie

fReaUmmopäbit für SC^eotogie unb Ätr^e. III. 37
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•Sefuiten nic^t bergaßen, tt)ä^renb fie il;ren 2lntor ^urütfjogen. — SSenn i!^n baju baS

5lnbenfen an feine eignen fdjriftfteöerif^en ^ugenbüerirrungen leitete, [o Ijätten toir e8 i'^m

bc^pelt ^od} anjuredjnen. (Sr flagte, baß er bi€ ^u feinem breißigften Sa'^re fic^ feiner

^eibenfd^aft beö Söiffenö ju fe^r ergeben tjabe; erft ba§ ©eBet l^aBe i^m auc^ bie 3Bur=

jeln be§ i^orfc^enö hjie fein natürlid^eS %tnn gereinigt unb belebt, inbem er fic^ übte,

Rodungen tt)ie i^einbfeligfeiten @otte f/anbetenb unb f^iueigenb ^u o:pfern."

2)ie beiben greunbe blieben, jumat feit ©t. Stjran fic^ in ^ariö niebergelaffen

l^atte, in ftetem S5er!e^r über iljre gemeinfame "große Slngelegenljeit«. @t. S^ran fprid^t

in feinen ^Briefen mit D'Jac^brucf auö, baß er nic^t weniger »esprit de principaute"

^abe, aU ßiner, ber nac^ ber SBeltljerrfd^aft traAte (bielleic^t aU: 9^id>elieu), er fudje

aud^ feinen SBertrauten r,un desir de royaut^" unb ben l^öd)flen S^rgeij einzuflößen. —
®r t)atte ©elegenl^eit, bebeutenbe Äird^enmänner

, 3. 33. SSincent be ^aula fic^ ju ber»

pflichten. -Sljn fud^te er mit feinen S^eformibeen ju entjünben; eine0 S;ag8 fagte er ju

bemfelben: ir^ä^ befenne (Su6, baß mir @ütt toirflii^ große Srleud)tung gefd^enft I)at; er

l^at mic^ erfennen laffen, baß eg feine ^ircf/e me^r gibt — nein, eS gibt teine ^irc^e

mel)r! — unb jttjor feit fünf ober fec^§^unbert 3at)ren. ^^rü^er toar bie ^irtj^e ioie ein

großer gluß mit flarem 2Baffer; fe|t aber ift, tt)aS unö alg ^ird)e erfc^eint, lauter ^ot^.

2)aö S3ett biefe§ fd^önen ©tromS ift nod> baffelbe, aber, aber eS finb nic^t me!^r bie«

felben SBaffer." — @egen Slnbete ließ er fic^ alfo berne'^men: »»©aö ßoncil ^u jTrient

toar bor Mem eine poUtifc^e SSerfammlung," nnb "bie erften ©d^olaftifer unb ©t. Si>o=

maö felbft Ijaben bie größten S5er^eerungen angerid^tet."

®abei tjüHte er fic^ geirö^nlid^ in ba8 größte 9}?t)fterium ein unb berfc^mä^tc politifctje

SO'Jittel nid^t. ®ie (Sorrefponbenj ber beiben greunbe tourbe immer mt)fteriDfer unb feit

einem 35efud^e bei Saufen in Sötoen im Qoifx 1621 tüirb fie in einer @el)eimfprad^e toei»

ter gefponnen.

SSielleid^t berontaßte il^n bie i!^m ongebotene (SteÜe eine§ §ofprebiger§ bei ber @e=

ma'^Iin ^stönig 5?arl§ I. jum SSerfud^e, bie gaüifanifd^en ©runbfä^e aud) für bie fatl^o^

lifc^e ^ir(^e SnglanbS p berfe(^ten unb nac^ ben Slnfc^auungen ber Äirc^enbäter ju

bergeiftigen. SDlaxc SCnton be SDominiS ijatte unter Safob I. fd^on 2te'^nlid)e8 angeftrebt.

jDie 3)?önct)e, namentlid) bie ^ettelcrben, tüo^u fid^ avi<ii bie -Sefuiten jäl^Iten, ^at=

ten feit (grric^tung eine§ anglifanifc^en @pifto)3at8 ba8 9}?eifte für bie !at^oIif(^e fird^e

in ©ngtanb get^an. Sben bei @etegenl)eit ber 33eret)Iid^ung SarlS I. mit Henriette bon

i^ranfreid) ^atte ber ^abft einen Snglänber ©miti; mit bem Slitel eineö apoftoIif(^en

33ifat§ unb Sifc^ofS bon (S^atcebon in partibus nac^ ©nglanb gefc^idt, toelc^er bie bi=

fc^öfücf)en 9?e(^te feft ju Rauben natjm; er ))oi> bie ju ireit auSgebel^nten ^ribilegien

ber 9)iönc^c auf, namentlid^ bie 35otImacE)t berfelben, ot>ne (Sriaubniß ber bifd)öflid^en

23e![)örben bie (Saframente ju erttjeiten. — ÜDie baburd^ am meiften betroffenen S'efuiten

ftettten nun 33et)auptungen auf, iooburd) ber (Spiffopat gegen bie 9}?önd)e fe'^r l^erunter*

gefegt erfd)ten. jDie (Sorbonne, burd^ bie bifd)öfUd} gefinnten Itat^oüfen um §ütfe

angerufen, oerbammte fo(d)e ©ä^e ber ^efuiten. On ba8 tieffte ©el^eimniß ber 2Inont)-

mität gel)ütlt fd)rieb ©t. Gt^ran 1G32—33 ein lateinifdjeS 2Öer! (gebrudt tbar eö m^l
erft 1G35 boÜftänbig), lüorin af(e mögtid)en einfc^Iagenbe ^^ragen ebenfo geleiert al8 rl^e*

torifd) erörtert njurben. 2ßie feljr er babei in (äin^eit beS ^laneö mit 3'anfenS bogma»

tifc^em 2Berfe Ijanbeltc, er'^ettt ou8 bem Sitel; ber große firdjenle^rer ber ©nabenlel^rc

l)ieß Slureliuä 2luguftinu«. Söie 3^anfen ben le^teren Spanien feinem 225er!e gab, fo

nannte fid) ©t. (i^ran in feinem !ird)enred)tlid^en ^auptujerfe ^etru§ SlureliuS. (ix

fagt: "(58 Ijanbelt fid) um bie bifd)DfUd)e ©etoalt; fann ol^ne fie eine befonbere tirc^e

beftel)enV Q\t man jeber befonbern tirct)e nad) göttlidjem 9^ied^te einen 5BifcE)of fc^ulbig?

23ebarf bie Hird)e eineö Sifd)ofg in ber Verfolgung, audt) n)enn feinetl^alben eine ftärfere

SSerfoIgung ^u fürd)ten njöre?" — 2)enn Se^tereS loürbe in ©ngtanb eintreten, bet|au^3=

teten bie Oefuiten, teenn man burd) einen ^äbftUd)en S3if^of ben anglifanifc^en (Spiffo=

^at rei3e. 2Bie bie Äirdje nac^ bem 2;obe eines ^abfteS seitentoeife eine§ ^abfiel ent=
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Beirren fonnc, fo !i3nnc eine ^robitij berfelben au(^ unter befonbern Umflänben eine§

S3i[d)of§ entrat^en. — 2lureUu0 bagegen hti^anpkt, bamit würbe bon ben öefuiten, wie

öon ben ^roteftanten eine unfid^tbare fird}e mit bIo§ un[i(^tBarem §au|5te, (5t)rifto, jum

SBeften il^reS OrbenS aufgerid^tet werben, toätjrenb 2lureliu3 felbft ba8 9?ed)t ber öurig*

biftion für ben Sifcbof wefenttic^ an bie (Salbung beä innern ®eifte§ binbet. 3)ie -3e=

fuiten aber toerfen bem @alli!anigmu§ i^or, er mac^e au8 bcm tirc^enregiment eine

Slriftofratie , wolle fie mit parlamentarifc^en Sonciüen unb SJfapritäten bem Buf^Il ^reig=

geben, wä^renb SlureliuS baö 9?e(i)t ber STrabition eben baburd) bertreten fie^t. ®ie

SBel^au^tung ber ^efuiten, ber ^abft fet) ber allgemeine SSifc^of, bon i^m emanire bie

©ewatt ber SSifc^ofe, — fet) eigennü^ige (Sd)mei(^elei , Woburcb fte bie geraubte bifc^Öf*

lic^e ©ewalt an fid) ju bringen fud^ten. — Sä^renb bie Sefuiten bie großen 9^ed>tc ber

Siebte in (Snglanb ba^er ableiten, baß baS (S^riftent^um burd^ SJlöndje bafelbft eingc=

füfjrt werben fe^, beruft ftc^ Slureliuö auf bie großen Sßerbienfte ber gattifanifc^en ^trd)e,

nament{i(^ auc^ um bie englifc^e, jumal jur Ueberwinbung beö ^elagianiSmuS, ben jel^t

wie einft bie Wönä^t wieber einfc^muggeln. — ®a ba§ 9?ec^t, bie girmung ju ert^eilen,

ben ißifd^öfen vorbehalten war, fe^jten bie ^efuiten bie ^fotl^Wenbigfeit ber girmung l^erab,

fic fe^ neqüe necessitate medii, neque necessitate praecepti jum §eil notl^ig; jumal

wenn (Siner bei ber Zaufc baS SfjriSma empfangen. ^Darüber fpann fi(^ ein (Streit jwi«

fc^en (Sirmonb, bem berül^mten Oefuiten, unb 2lurctiu§ au8. ®ie ganje (Stellung ber

SBeltgeiftIi(^!eit unb Orben ju einanber, welches ber toorjüglic^ere Stanb fei), tarn jur

grage. — 'Slaä^ 2lureliu8 ift baSjenige i^äretif(^, toaS einem flaren Slugfprud) ber 1^.

Schrift wiberfpric^t, unb gilt i^m bieS ou(^ für l^iftorifc^e 3:^atfad)en. — 3)ie assem-

hUe g^n^rale du clerge oboptirte ba8 ißuc^ mit großem S)an!e, fie ließ e8 1641 unb

abermatö 1646 auf i^re toften neu auflegen. @rft al8 ber (Streit über Sanfenö Slugu*

ftin entbrannt wor, berbammte fie eä 1656. 2Bir benü^ten bie SluSgabe: Petri Aurelii

theologi opera, jussu et impensis cleri gallicani denuo in lucera edita, Parisiis 1646,

excudebat Ant. Vitre, regis, reginae regentis et cleri gallicani typographus.

SDie beiben greunbe waren längft einberftanben, baß fie al8 ^träger für t^re 9?eform=

öbeen einen Orben nöt^ig tjätten , ba folc^e bie einmal angenommenen Slnfic^ten mit ber

größten ßä^igteit »ert^eibigen. (Sie bitten bur(^ Dielerlei ©efäHigfeiten fid> bie Songre*

gation beS Dratorium§ gewinnen WoUen, toa^ tljeilweife gelang, ^iel wid^tiger aber

war e8, baß St. (Stjran 1635 ©ewiffenSlenfer ber Slbtei $ort=9?o^al würbe, mit beren

@ef(!^ic^te fein Seben bon feinem 56. SebenS|a^re an jufammenfättt, ba'^er ba8 äßefent«

üd^e baüon tl^eilö unter %. 5lrnaulb fd}on erjäblt Würbe, t^eill unter ^ort«9?o^aI ge=

metbet werben foü. (Sr war 3)irecteur, ber geiftige 5ßater ber "(äinfiebler« Se*3Jiaitre^

(Sact), wel(^e fi(^ na'^e bem ^lofter ^ort=9iot)aI bei ^ariö feit 1636 fammelten, unb bie

er burd^ feine Sonferenjen über bie 1^. Schrift anfpornte »/Wie ein §lbler feine jungen

iiuxi) glügetfd)läge.'< — ©er 2aj;beit gegenüber, welche in ber römifc^en ^irc^e betrf(^te,

fteüte er befonberS baö (Sat'rament be§ '^rieftertljumö in bag fc^ärffte Sic^t. "3)ie $ri=

batprebigt im S3eid)tftubl, wo bie Seelen geseilt werben, bie öffentliche ^rebigt — r;ein

fc^redUc^ereS ^ERl^fterium alö baö 3Dfeßopfer" — worin bie Seelen in @ott gezeugt wer=

ben, erforbern eine ganj befonbere @nabe ®otte§." ^'n aller Strenge faßte er baö

SBort Don %x. b. ©aleS: r/Unter 10,000, welche bie ^riefterweilje erhielten, ift !aum

@iner, ber jene ©nabe befi^t." — ©er ^at^oIijiSmuö ber ^anfeniften erprobt fic^ be=

fonber§ au^ baburc^, baß biefer namentlid) bie Hebung ber ©aframente an ber

ftrengen ©nabenle^re fdiärfte. !Die r/fd)redtid>e aJiajeftät ©otteS« War St. S^ran ftetö

gegenwärtig.

®er S'Jeib anberer, lajcerer SSeic^tbäter Würbe il^m erft burc^ baö SDlißtrauen 9?id^e*

lieu'S fatal. 3)iefer fül^Ite ftci^ al§ (Staatsmann in feinen ^J3Ianen, al§ Sbeologe in fei*

nen Slnfic^ten burc^ einen SDtann geärgert, welcher für Sc^mei^elet unb SSerfpred^ungen

ebenfo wenig jugänglid^ War, wie für bie i^urd^t. ®iefe beiben empfinblic^en ©eiten

S^ic^elieu'ö ftießen mit ber Seljre ©t. (Sljran'ö sufammen, baß jur S3ußc !2iebe ju @ott

37*
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Qt^'ön. (Sr iüurbc am 14. 9J?at 163Ö (a(^t 2^age borl^er toar Saufen geftorBen) in ben

2)onion i^on S3incenne§ aBäefü^rt, iüo er fünf 3al}re bleiben mu^te.

Qn biefem Ijarten ©efängntffe aber "jeugte er noc^ mel^rere ©öl^ne ber ^u^tn, na=

mentlic^ ben Dr. 21. ^Irnaulb; alä 1640 SanfenS Sluguftin erfc^ien, rief er bie ©einigen

5um lu^nften Kampfe für ®otte0 @nabe auf, unb toarf jebe jRücffic^t auf fein unb it|r

©c^idffal toeit l^inter fic^.

@nblid) jtüei Wloxiate nac^ 9ii(^elieu'§ S^ob, 6. ^^ebr. 1643, iüurbe er, aber lör^erlid)

gebrodjen, in greÜ^eit gefeilt, ©eniä^ feinem: stantem mori oportet füljrte er fein 2Ber!

at§ Dberbeic^tüater unb in ©d}riften mit aller ^ü^n^eit fort, »um bor @ott nic^t ju

fd)eitern." @r erlebte noc^ bie burc^fc^lagenbe ©d>rift 2lrnaulb0 bom f)äufigen Sommu^»

niciren; am 11. Oktober ftavb er om ©c^Iage. (Sin (Sinfiebler bon ^ort=9?ol^oI, ber an

Brüden gefommen t»ar, !el)rte, nadjbem er feine güße gefügt, ol^ne jene Ijeim. .^erj,

(Singeaeibe, §änbe behielt ^ort=9^o^aI aU 9?eliquien.

2öegen feiner loeiteren ©c^riften, toelc^e er at§ gereifter SJJann fdirieb, feiner ©riefe,

ber SluS^üge barauö unb ber OueÜen über fein Seben bertreife id) auf ben jtßeiten ©anb

meiner @efc^id)te bon ^ort^^tol^al , «Seite 636 u. 637. — ®n treffU(^e§ Portrait biefeä

feinet Urgroßo^eimö befi^t ber aU 9?ebner in ber franjöfifc^en S)e)3utirten!ammer be=

fannte, auä) unermüblid^e ^rofper ©ubergier be §auranne. (S6 ift bon bem ^ort=9^ol)aI

befreunbeten ^l). b. (S^ampagne gemalt. Sfeui^nit.

I^anemarf, 1) (äinfü^rung beö ß^l^rijient^umö *). 3)ie 33en3of)ner ber

Ebenen unb Snfeln 2)änemar!g, au§ gotI)if(^em ©tamm entf^^roffen , icaren bon ber

9?eIigion unb Kultur ber c^riftlit^en ^Mfer bi§ ^um 9. -Sal^rl^unberte in i^rer ^eimaf^

fel}r tcenig berührt rcorben. 3)ie SluSfagen unb bie 33erid)te berjenigen, toelc^e bie

Sßanberluft unb ber §ang nad^ Slbenteuer in bie gerne getrieben, n)aren bie einzigen

Duellen einiger S?)enntni§ beg Seben§ unb @tauben§ ber S^riften; aber lebiglid) bie

9?ei(^tpmer unb ^unjlerjeugniffe berfelben fprac^en baS rol)e unb freie abgöttifc^e 33ol!

an, fo ba§ auö bem nic^t feltenen SSerfeljre mit ben ÖJömern beiber 9?eid)e unb mit

beriöanbten 53Dlfern, bie ba8 Sfjriftent^um im neuen 33atertanbe angenommen (Oft=

golden, Songobarben, Slngelfac^fen) , fein ©influg auf ben retigiöfen Buft<infe erfolgte,

(grft als bie Slngelfac^fen if)r aJ?iffionögefd)äft anfingen, ^og auc^ jum erften dJtak ein

SSote beö @(auben8 an bie bänifc^en i?üften. SBillebrorb foU im Stnfauge be8 8. -Sal^r*

f)unbertg au8 Utred)t nad) ©überjütlanb ober (Sd)Ie8tbtg, untreit 9?t|3en, übergefc^ifft

l^aben unb gaflfreunbU(^ bon einem bafigen S?önige empfangen toorben fe^n; aüein er

fanb, nac^ ber 2(u§fage SItcuin'ä, ba§ bie 3)änen grimmige ?eute toären unb ber

Stonig graufamer atg ein tbitbeS 2;^ier unb l^artl^er^iger al8 ein (Stein. S)oc^ gelang eS

i^m breißig St'naben l^ab^aft ju njerben, bielleid^t jum ST^eil burc^ Äauf, unb biefe ge=

badjte er im C£t)riftentl)ume unb ju !ünftigen 9}?iffionären ^u er^^jiel^en. (giner berfelben,

au8 einem bornel)men @efc^led)te beä $?anbe8, toar ber l^eilige ©ebalbuS ((Sin3alb),

ber aber nad} jDeutf(^lanb ging unb al3 9JJiffionär im Men unb fettiger nad) bem

•Tobe in ben ©egenben ^JfürnbergS SSiele j^um ß^riftentl^um be!e^rt l^at. ©er Slnberen

gebeult bie ©age nid)t, unb leine grud)t beS bcrftänbigen llnternel^menS ift im S5ater*

lonbe berfpürt toorben.

Sltlmä^lig rüdte aber bie d^riftUc^e ©taatö» unb ?eben8bilbnng an bie bänifdjen

(Srenjen naiver l^eran. Staxl ber (55ro§e l^attc bie ©ac^feu unterjod^t unb il^nen bie

tirc^lid}c unb bürgerlidje 33erfaffung be8 fränlifc^en 9?eid)8 aufgebrungen. @r fegte aber

feinen 2i3affen ujie feinen 5öelel;rungen ba3 ^ie^ ^^ ^^r ßiber, ließ baS norbalbingifdjc

©ebiet oi^ne boüftänbige £ird)enberfaffung unb mad)te, als er grieben mit ben benad}*

borten üDänen fdjtofj (811 unb 813), leine ^öebingung ju ©unften beS (Sl;riftent^um§.

*) E. Ponloppidan , Annales eoclesi.ae Dan. diplom. 1. 2;^. Äopcit^. 1741. 9Jiünter,

Äircf)en9ef^id)tc DOli 35änemarf unb S'lcrwcijcii. Sio^tn^). i. Xi). Seipj. 1823. iR. SP?, ^eterf en,

©anmatf» ^iflorie in ^eöenoll). 1-3. 2). Ät^. 1834— 37.
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Obgleich berma^ett bie Slnfätige beffelBen in ben nädjften Slngrenjungen (^olfteiu) fe^r

fd^lüacf) inaren unb ftrf) faft auf bie Umgebung ber jtcei ober brei g-eflungen, bie ben

äRiffionären @cE)u^ boten, befc^ränften, toav bo(f> ber c^riftUc^e ©taat an bie @renje

S)änemar!ä gelangt, nnb bie 2lnfc^Ue§ung an'3 S^riftent^um ioar ben 3)änen bie gor=

berung ber ßeit unb bie S3ebingung ber Kultur geworben, ^roax mu^te bie S3e!el)rung

ber ©änen ben Karolingern nic^t nur toegen ber eigenen l^anbeggrenjen toidjtig fel)n,

[onbern aud^ ioie bie bei ganzen y^orbenö toegen ber 9?aub[uc^t ber loilben 33i!inge,

todä^t bie Ä'üften unb ©eeftäbte überall mit ^ünberung bebro^ten; aber bie ®änen

loaren ein freies Sßolt unb getiorcbten feinem auSlänbifc^en ©ebieter, ber Sigtpmer unb

anbertoeitige ftrc^Ii(^e Orbnung al8 SBorfc^ute be§ na(^foIgenben Unterrichte unter i^nen l^ätte

errichten fönnen; faum get)orcE)ten fie, in mehrere üeine tönigreid)e jerf^eilt, ben eigenen

^errfc^ern, an bem freien (äinjelnleben feff^altenb unb nic^t geneigt fid^ einem georbneten

(Staatöoerbanbe ansufc^Iie^en. S)arum mu§te bie Sefe^rung ber 3)änen toefentüd) burc^

bie Kraft beg SBorteS erjielt toerben; gütige ^Vermittlungen unb ^ßenu^ung ber ^oIiti=

fc^en Umftänbe fonnten biefetbe unterftüljen , unb !irc^Iiä)e ^Verfügungen an ben ©renjen,

auf bie SRiffion bered^net, fonnten ben ^eit^boten bie TliM unb bie äußere ©tü^e be=

reiten. (Sg mangelte auc^ bamafö nic^t an 9iJiännern, bie ber ©eelen §eil über Slüeg

fic^ jum ßiete festen unb, alle @efaf)ren unb SD'Jü^feligfeiten oerad^tenb, im y?amen be8

§errn arbeiteten, bi8 bie (Srfenntni§ ber 2öa^r!)eit unb bie aHmäfjüge Hmbilbung ber

©itten im öffentlichen unb ^ribatleben e§ jute^t ben einf)eimif(^en 9?egenten geftatteten,

i^re burd^ biefelbe Umbilbung erweiterte unb erftarfte ©eioalt jur (Srric^tung ber Tnö^-

liefen -Snftitutionen ju bertoenben. Slber barau0 erflärt e8 fid^ aud), wie e§ gefd^efien

fonnte, baß jWei Oa^r^unberte barüber fiingingen, wä^renb baä (5f)riftent^um in anberen

©egenben weit größere §inberni[fe oon ©eiten ber S^ationalität unb (S|3ra(^e fanb unb

biefe ^inberniffe in weit fürjerer ^ät überwanb. 5Iber ber fange Kampf war anä}

nid^t ebne ©egen; benn afg jule^t bag d}riftlid)e ^ebenSelement, burd) beutfd^e Se^rer

eingeimpft unb gepflegt, ben (Sieg errungen unb burcE) engltfc^en Stnffuß fid) ooflftänbig

geftaltet ^atte, War ber ©laube allgemeiner unb fefter al§ bei ben anberen norbif^en

35Ölfern, in bie ©emütlier ber ®änen gepflanjt.

®er erfte 2lnfang be6 SefebrunggwerfS würbe burc^ politifdje S5er^ältniffe einiger

9?egenten im füblid^en 3ütlanb p bem fränfifd)en -Kaifer eingeleitet, unb e8 befd^ränfte

fid^ faft l^unbert Sabre binburc^ auf einen Sljeil be§ bänifdjen 33olf8, benjenigen auf

ber jütlänbifd)en §albinfel, befonberS im felsigen (3d)le§Wtg. (gS war bafelbft furj oor

bem Slbfterben KarTö beä ©roßen ^u einem (Srbfolgeftreit jwifc^en ^wei föniglidjen

@efd)le(^tern ber @runb gelegt Worben, unb ber fromme Kaifer Subwig üerfänmte e§

nid^t, bie SSer^ltniffe 3um ^ort^eil beö d)riftlid)en 2i3erfeg ju benu^en. ©ein erfter

©efanbter an ben feinen 33eiftanb fuc^enben König §aralb Klaf war ber ©r^bifdliof

(Sbbo oon 9?f)eim8, ein ©ad^fe oon ©eburt, ber für bie ißefeljrung ber Reiben

großen @ifer bewies. Om -3abre 822 betrat er, ;\ugleidE) als päbftlid)er ?egat für bie

Reiben, baS ©ebiet beS genannten Königs in ber ©tabt gebebt), ie|t ©c^teSwig, unb

prebigte baS Sßort bem Könige unb bem SBolfe. Qm folgenben öaljre würbe er aber=

malS mit onbern faiferlid^en ©efanbten an ben §of ber ©egner abgeorbnet, unb fam

baburd) tiefer in baS Sanb l^inein; aber feitbem befdljränfte fid^ Sbbo, in ^olftein ber=

weilenb, auf fleine Steifen über bie bänifd^en ©renjen, f>örte jebod^ nid^t auf, eingebornc

jDänen in einem 5lnbau, Cella Wellana (SBelnau), ju unterrid)ten unb für bie SJiiffion

ju bilben. 33on feiner ©d^ule ging unter Slnbern SlnSfrieb auS, ber fpäter nad^

©d^weben gefdljidt würbe; aber baS ftiUe SBirfen (gbboS, ber aud) nad^ einigen -5al)ren

ju feinem Kird^enamt jurüdffe^rte, ging in baS größere SBerf ber 9'Jad^fotger auf. SflS

nämlidl) König §aralb ben ©ö^nen ©obofriebS im Qai^xz 826 wei(^en mußte unb fid^

ju bem Kaifer flüd)tete, na^m bie bänifc^e 9}liffton einen fräftigeren 2luffd)Wung. König

§aralb, beffen Slnfnnft @bbo bem Kaifer anfünbigte, ließ fid^ mit grau unb Kinbc

bei -öngell^eim taufen, unb biete feiner $?eute folgten bem ißeifpiele iljreS Königs. S)er
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©lanj be§ faiferliefen ^D\t§, ber 9?eiä t»cr tultur unb ber ^unft, unb bie i^retgebiQleit

beS ^aifer0 machten einen erfolgreicfjen (SinbrucE; aber baö SBebeutenbfte babet toax boc^

bie bamit berBunbene SluSfenbung beö Sl^oftelS ber ÜDänen, beS SlnSgar. (®. ben

^Irtifet S3b. I. 367.) (Sr legte ben @runb , Bezeichnete bie DJlittel unb fäete bie Steime

beö (5^ri[tentt)um§ [o tceit unb fo glücflic^ au§, ba§ eö !eine8 neuen 2lnfange0 Beburfte.

2)er 9?ac^foIger im 2(mte 9?emBert (865—888) fc^Io§ fic^ enger an 9^eu=Sortoet)

an unb jog 3)?itarBeiter au8 bemfelBen ju fic^. @r taufte ben ^tüeiten Äöntg, ben e^e=

maltgen 33erfoIger 870, mu§te aBer einer neuen lüilben (ärregung ber Reiben iüeic^en.

®er (Solin be8 getauften ^önigg [teilte eine graufame SSerfoIgung an, unb bertrieB ben

(gr^Bifc^of au§ S3remen felBft, toäl^renb ju berfelBen 3eit bie ü^auBjüge ber 9'Joxmänner

üBeraH ben I)öd^ften ^unft erreiditen. 16er 9?ettiBert erleBte ein für ba§ Sf)riftentl^um

in ©änemarf fe{)r glücflid^eö ©reigniß, ba§ ein mächtiger ftönig, @orm ber 5llte, ba8

ganje 9ieid) unter feinem (Scepter bereinigte, tüoburc^ fotool)! ber Bürgerlichen al^ ber

fird)tic^en Orbnung ein großer S3orfc^uB geleiftet tüurbe. 3^^i^ l^ulbigte ®orm fetBft

ben SlBgottern, aBer feine ©eraa^lin 2;^t)ra üDaneBob toar ben (S^^riften juget^an,

unb i^r Slnfe'^en im ißoüe mußte ben ftillen Fortgang be8 ©lauBeng förbern. ^u ben

jtoei bon SlnSgar geftifteten ^irc^en in ©c^IeStnig unb di\pm lam eine britte l^inju; e3

entftanb nämlic^ bie fird)e ju 2(ar]^uu§ in -Sütlanb, ungetoiß mie unb iioaun, benn bie

9?ac^ri(^ten üBer bie 2}iif[ion, lüelc^er uo(^ immer ber Bremifc^e (grjBifc^of Slbolgar

aug yZeu=(5orbet) unb feine 9?a(^fotger öorftanben, l^ören für biefe ßeiten gänjtic^ auf.

-3n ben fpäteren S'a^ren be§ alten !!önigS na'^m aBer bie ©ac^e eine neue SSenbung:

ber aBergtäuBif(^e Äi3nig, bon ben ^rieftern aufgelje^t, unternahm ungefäl^r im Saläre

915 eine graufame Sßerfolgung ber Sl^riften; er ließ bie Sfird^en uieberreißen, bie äJJif*

fxonäre ertßürgen unb auStreiBen unb berBot ba6 S^riftent^um im ganzen füdä^t. Bugleid)

Beunrut)igten fcie S)änen bie beutfc^en ©renken, S)amalg tbar aber ber beutfd)e ^önig ftar!

genug geworben, um fic^ ber ©ac^e ber OlauBenSgenoffen anjunel^men; ipeinrid) ber

35ogter überwog ben 53erfo(ger mit frieg unb erjtoang im Qaijxt 934 einen ^rieben?*

fc^tuß, laut tüelc^em bie 9Jienf(^enopfer fernerl)in aBgefteUt »erben unb bie S3er!ünbigung

be8 Sljriftent^umö im 9^ei^e frei fel)n foHte. ©ogleid) jogen ber bamalige (ärjBifc^of

Unni, au8 9^eu-(Sorbel) , unb biete 9J?iffionäre au8 bemfelBen ^lofter in baö Sanb; fie

gingen je^t burd^ baö ganje 9?eic^
,

i^ütinen unb ©eetanb folbie aud^ ©djtbeben tourben

bon Unni felBft Befuc^t; bie Äirdjen tburben n)ieber Ijergefteüt, unb ein Unterfönig

in Oütlanb jeigte fo großen (Sifer, baß er gar an ben ^aBft ©efanbte unb ©efc^enfe

abfi^idte unb fic^ bon bemfetben 2??iffionäre auSBat. ©urc^ bie alfo erneuerte '»ßrebigt

!am eS ba'^in, baß unter OormS ©ol^n, ^aratb SBtaotanb (©(^ttjarjja'^n), ber

UeBergang bom eilten jum Dienen im öffentlid)en ?eBen fic^ f{d)tBar aufünbigte. 2)ieÖ

ift bie 33ebeutung ber langen 9tegierung biefeö ^ijnigö (941— 991); bie einzelnen SBegeBen=

]^eiten aBer unb bie lufeinanberfolge berfelben unterliegen großer Unfic^erl)eit, unb fein 33ilb

ift bon ben ni(^t unparteiifd}en 33eric^terftattern äußerft ungleich gejeid)net. 2Infang0, tbie

c8 fc^eint, gleidjgültig für bie 9?eligiDn, ließ er gefd)el^en, toaS bie SWiffionäre unter»

nat)men. Sr^Bifdjof loar nac^ bem ÜTobe Unni'^ (936) faft burd^ bie ganje 9?egie=

rungg^eit be8 5l'önig8 2lbalbag, ein 9Jiann, ber al0 el)ematiger ^anjler beS ^aiferS

in bcrtrauter 5ßerBinbung mit bem laiferlid^en §ofe ftanb, uub burd^ Organifirung unb

Slnrufung beS faiferüc^en ©c^n^eS bie Straft be§ 2BorteS ju unterftül^en tt^ußte. ®d)on

um'8 Sal)t 947 berlbanbelte er bie brei alten Ä'irdjen in ©änemarf in 5öifdt)of8tpmer

(©d)Ieämtg, S-Ripen unb 3lar^uu8)), iubem er, ibie e8 fd)eint, brei eingeBorne DJiänner

mit ber Bifd)öfüd)en 2ßürbe Belteibete, fo\t3ie er au(^ fünf anbern ^rebigern biefelBe

2Bei^e crt^eilt ^aBen fotl. Oenen Bifd)öflid}en 5?irc^en ertbarb er im S^a^re 965 einen

Freibrief, ttjoburc^ ber Äaifer bie bamaligen unb jufünfttgen Sefi^ungen berfelben bon

aller SlBgaBe an fid) unb bon aller frcmber OuriSbiction frei fprac^; unb al8 Batb

nac^l^er ein SiSt^um oud) in Obenfe errichtet njurbe, ert^eilte ber ^aifer (988) nod^

außerbcm fämmtlid^en bänifd^en S3ifd)'öfen baS 9?ed)t, i'änbereien im ganzen 9?etc^e
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ju faufeti, unb i'^ren beuten btc boHe Boöfrei'^eit in bemfelBett. (So toax bteS ein 2lft

ber allgemeinen (Sc^u<5l)errfc^aft üBer bie ^ixdjt, bie freiließ in einem unabl^ängigen

i)?eid>e oI)ne rec^tlic^e Straft xoax, aber boc^ für bie (Stellung ber ^irc^e im ?anbe unb

bie Slnfijru^e ber §ierard)ie on bie ein^eimi[d)en Slönige nic^t o^ne 5Bebeutung gewefen

fetjn mag, befonberS aU in benfelben Briten, bieHeic^t nic^t o^ne (Sinfluß ber gefc^el^enen

@rri(^tung ber SiStl^ümer, reiche unb angefe^ene SJlänner fc^on i^re ©üter an bie Äird^e ber*

fdjenften ober in'ö 2lmt mitbra(^ten. ®o gebenft bie ©efc^ic^te jtoeier Tlänmv beS 9^amenS

Obinfar ^bibe, bereu ber ältere ein Sart im nörblic^en -Sütlanb tbar unb bie beibe

baS bifd^öflic^e 2lmt befleibeten unb große ©iiter ber S^irc^e jubrad^ten. Sluc^ ba3

bebeutungSboUfte (Sreigni§, bie S^aufe be§ ^önigä, irirb an ben Dramen beS beutfc^en

^aiferg ange!nüpft. 3)ie (Sage l^at biefe ^Begebenheit bielfac^ ouSgefdjmücft unb abge»

änbert; balb foH fie bom SD^iffionär, bem nacfjtjerigen SBifdjofe, ^op)3o, bem baö Sßunber

beö gtüt)enben @i[en8 ju berfc^iebenen 3eitett unb an berfc^iebenen Orten nac^gefagt hjirb,

batb bon einem ^aifer Dtto burd) @el»alt, ober burd) beibeg jugleic^ beibir!t toorben feljn;

balb foU fie in -Sütenbe! bei ^o)3l)olj, balb auf ber -Snfel Tlox§ am ©eftabe be§ SeimfjorbS

boöbra^t fet)n ; ber 3ug, burc^ ben jie er^tbungen tborben fet), ibirb fämmtli(^en Ottonen ^u=

gefc^rieben. (28 fanben jioif^en ^önig ^aralb unb ben jtbei erften Ottonen auc^ me^rmolö

i^einbfelig!eiten ftatt; eö fdjeint aber, ba§ nur Otto II. im Oaljre 975 ben großen ^üq
unternommen ^aben !ann, h3oburcb ber ^aifer fic^ ganj SutlanbS bemächtigte. Söa'^r^'

fd^einlic^ ging auc^ bann bie STaufe beö Königs unb feineS balb na(^l)er berftorbenen

©ol^neS bor fid) ; biet fpäter fann fie nid)t gefegt toerben. (Sie ift ö5enigfteng ein Beugniß,

ba§ baä (J^riftent^um im 53olfe, tbenigftenö in ^ütlanb, ibo ^aralb fic^ meiften§ auf*

l^ielt, bem Siege na^e gefommen ibar; bie grud^t ober mar nur geringe, benn jur

(Sinfü^rung beS S^riftent^um6 aU StaatSreltgion fc^ritt ber getaufte Äönig nid}t. 9^eue

ßirc^en fotten erbaut ioorben fetjn (namentlid) eine in 9^oe§!itb), abzx ta§ S3ebeutenbftc

bürfte in ben SBorfe'^rungen im öffentlichen ?eben gefuc^t ttjerben, bur(^ bie er ben ein*

tretenben Uebergang be,^eid)nete. 5lnftatt beS ölten ^eire erl^ob er 9^oe§!ilb ^ur d)rift*

liefen §au^tftabt beg 9?ei(^ö; eine neue Sanbeöeint^eilung, bie ^orbeötl^eilung, n)irb il^m

j^ugefd)rieben, unb an biefe fc^loß fidö bie ^irc^e an, fo baß anfangt nur @ine Äird^c

in ber §arbe ecclesia baptisraalis voax; ein @efeg jur SlbfteHung beö gerichtlichen ßtbei*

Iam:()f8 toirb ilim aud| beigelegt, ibie er über'^oupt bon ben c^riftlic^en Sc^riftftellern al8

großer ©efe^^geber gelobt ibirb. Iber nur ein S^eil beS SSolfö ftinimte bem Könige bei

:

auc^ an ber S^ige ber Reiben [tauben ongefeljene ©efc^lec^ter, unb e§ gelang juletjt bem

^olnatofe ben legten So'^n be8 fiJnigö, Sbenb, ben Un^ufriebenen alö ^aupt ju

geben, ^toax regte ftc^ nun ber SBiberftonb in i^orm be§ 2lufrul)r§ unb mußte

ben fefteften ^altj^unft außer beö Sonbeg fud}en (SomSborg); ober ber Äampf tbar long

unb blutig, unb ber Äonig erlog in bemfelben. Ob aber Sbenb 2^bef!jäg (991

—

1014) al^ Äönig in bem feinbfeligen S3erl)alten gegen ba0 (S^riftentl^um fortfulir, ift

ungeibiß; iebenfoClS bouerte eö nic^t lange, ©od^ gel^t eine traurige 2Be!^!lage über bie

l^orte 35erfolgung biefer trüben Solare burd) bie d^riftlic^e ^Irobition: biele 3}iärt^rer

follen gefallen fet)n; ber gelehrte ^önig Sbenb (Sftrit^fen, ber im folgenben Oal^r*

l^unbert bem 51lbam bon iöremen über bie SSorjeit SluSfunft gab, fogte t^m, baß eS

im 9?ei(^e unb unter ben 2Benben ber 9}tärt^rer fo biele gegeben l)abc, baß ein S3uc^ !aum

bie 9?amen berfelben foffen fi3nne; bielleic^t backte er bobei an bie gon^^c @ef(^id>te ber

S3e!e^rung ©änemorfö, bie freiließ auf mel^reren fünften mit S3lut bejeic^net tbor; ober

fe^r tbenige Dramen biefer Beugeit finb auf bie Q^Joci^tbelt gefommen ; ber crfte SSifd^of bon

9ti^3en, i^eofbog, tbirb foft allein genannt unb geljört nid>t ber genannten SSerfolgung

an; bomol§ retteten fid^ bie meiften angefel^enen l^e^rer noc^ S3remen, bi§ bie S5erplt*

niffe bie ütüdfel^r geftatten möd)ten. Sn ber langen SSerfolgung voax bie ^irc^c beröbet

iborben, bie brei SSiötljümer in Sütlonb fc^motjen ju jtoei jufammen; ba§ fül^nifd^e

ging ein , unb auf ben -Snfeln mögen befonberS bie Reiben getoüt^et l^aben ; bürfte man
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ben djriftltc^en ©dtriftfteüern unBebingt trauen, fo toax e6 faft um ba3 S^rtftentf>um in

©änemarf gefc^el^en.

Slber ber ^önig jerfiel mit ben Reiben; er felBft Iie§ fc^on feinen SSater in 9?oe§»

ülb c^riftlic^ Beftatten, h)o bie ©eBeine beS erften getauften 5?önigS 6i§ je^t in bem

fpäteren firAengebäube gejetgt to erben; jugleid) gab er ber h-iegerifc^en Sßut!^ ber Reiben

eine anbere 9^i(^tung, inbem er fie in ein (!)riftUd)eö Sanb fc^icfte unb ©änemar! einem

neuen toirtfamen ©influffe r^on d)rifttid)er Sel)re unb Kultur eröffnete: burd) bie (Srobe*

rung @ngtanbS fütirte er ben Sieg be§ S^riftentl^umS I)erbei. Sßci^renb biefer blutigen Büge,

bie fid) faft über feine ganje 9^egierung erftredften, führte ber tönig auä) felbjt fein

^olt bem S^riftentl^um entgegen: er gab ba§ @efe^, baä überall im 9?orben mit bem

S^riftenti)um entftanb, über ba§ Srbrec^t ber SBeiber, beffen Slnlag aud^ bie bänif(^e

©age fabelhaft auSgefdjmütft fjat; feine Tlixn^z, bie erfte bänifd)e (freilid^ in (gnglanb

geprägt), trägt ba0 B^ic^ett be§ treuje^. 'änS (gnglanb fonbte er aud> Se^rer l^inüber,

befteHte uamentli^ me^^rere berfelben an ber neuen IJirc^e in 9?oe§!iIb, bie er, fotcte

eine anbere bereinftige 2)om!irc^e in ©d)onen erbaute. Qn biefen fo üeränberten ßeiten

toar aud) b?r (Srjbif(^of Don 33remen tl^ätig getoorben, baS zerrüttete tird)enn)efen iüieber»

I)ersufteIIen. Siebentiuö, ber nie felbft nac^ ©änemarf fam, befteHte einen 33ifc^of

für <Sd)Ie§tDig unb Obinfar ben -öüngern für ba§ übrige -Sütlanb; eg fc^eint aber, al8

iüenn bie traft ber beutfdjen ?DZiffion in bemfelben Tla^t abgenommen, aU bie tÖnige

au8 (Sngtanb neue träfte ^jineinjogen. !I)er in Snglanb fterbenbe tönig ©oenb riet^'

feinem ©o^ne, bie Sinfü^rung be§ S^riftent^umS in jDänemar! ju ooöenben. tnub
(tanut) ber ©roße (1019— 35) folgte bem 9iatf)e unb bebiente fic^ babei üorjüglid^

ber 9JiitteI unb träfte, bie ftc^ i^m in (Snglanb barboten. Sr erneuerte ba3 SSiöt^um

für gü^nen
, ftiftete jtoei neue für ©eelanb unb «Schonen , unb fie aUe befe^te er (1022)

mit ©nglänbern, bie oom @rjbifd>of ju Santerburl) gei»eil)t tourben. (gbenfo 30g er nadj

2)änemar! oiele Se^rer unb ^rebiger au8 ©nglanb, bie fic^ jum S^eil auc^ über ben übrigen

9?orben oerbreiteten. 2lu§ ßnglanb i^er^jflanjtc er auc^ baS tloftertoefen nad^ 2)änemor!;

ißenebiftinermönc^e tourben t^eilä in tteinen SSereinen (cellulae) at8 3D'Ji|ftonäre, t^eilö in

größerer ^ai)l bei ©tabtfirdjen alö ©eiftüc^e angebracht, tirc^en tourben in SD'Jenge er*

baut, auc^ ^rioat))erfonen atjmten baS Seif^jiel beä tönig§ nad). (Snglifd^e 5ßauart

|)rägt fi(^ in ben bänifc^en tird>engebäuben (©c^IeSroig aufgenommen) fet)r beutlic^ au§

;

bod} fann bieS auc^ auö fpäteren ßeiten l)errut>ren, benn ber ißerfefir mit gnglanb

bauerte toeit über tnub'6 Briten fort; i^on biefen !ann man !aum einige ©tabtürc^en

(©d^Iegiüig ©t. Oo^annigürd^e, ©t. Max'ia ^u SBiburg) nac^loeifen, bie meiften anbern

toaren ^ol^gebäube ober finb boüftänbig umgebaut tnorben. 2luf bieg alleS ttiurbc oiet

@elb aug ber ©taatgfaffe oertoenbet; tnub unterhielt oiele ©eiftlic^e baraug unb fing

an, auc^ bie tird^en mit Sänbereien ju botiren. 2lud) ift'g n3a^rfd)einlic^ , ba§ tnub

bie Privilegien ber englifd^en ®eiftlid)en auf bie Sefit3tt)ümer ber bänifcfeen tirc^e über=

trug; bod) fann nur im lueiteren ©tune gefagt loerben, baß er ben Orunb ju einem

geiftlid)en §errenftanb gelegt 'i)aU; in ©ngtanb ^atte er feine geift(i(^en 9?ät]^e toie bie

toeltüdjen; in 2)änemarf galt eg i^m nod) ollein um bie $?e^re unb 33Dlfgbilbung.

©old)ergeftalt ootlenbete fid) bie (ginfüljrung beg (5£)riftent^mg in Sänemarf burd^

bie enge öemeinfdjaft mit einem nalje oertoanbten 33olfe. ÜDer bremifdje (Srjbifc^of

behielt jn^ar bie fird)lid}e ©uprematie, toelc^e tnub freilid) nid)t fel^r Ijod) adjtete, aber

bcc^ auc^ iljm nic^t ju oerfagen gebadete; er ließ eg gefd^e^en, baß bie 00m englifdjen

er5bifd)of geioeitjten bänifd)cn 58ifd)öfe i^m l)ulbigten; er erfd^ien felbft mit il)nen auf

ber großen '©t)nobe in ©d)legmig 1022, unb eierte ben dlaüj beg (Srjbifc^ofg; biefer fu^r

fort, bie 33ifd}öfe für Oütlanb ^u beftimmen; ob er aber ber 2J?iffion immer eingeben!

genjefen, ift 3U bejtoeifeln, unb toenn cg nadj^er i^on einem f|)äteren tönig (1061) be*

Rauptet iDurbe, baß bie 00m grjbifdjofe in ©c^legmig beftettten Sifdjöfe ber ©prac^e

beg S3olfg unfunbig fet}en, bürfte oietleidjt ein natürlicher @runb, toarum bie beutfc^e
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SD^iffton fo fel^r bon ber englifc^en berbutiMt iüutbe, in bem Umftanbe gefacht tuerbetr,

ba§ tüäl^reiib jtüei -^al^rl^unberten ein Unterfc^ieb ber ©^rac^en fid^ enttoirfelt Ijatte,

ber in ben ßeiten Slnögar'S nic^t toerf)3ürt lüatb. 2110 firc^lic^e Obrigfeit traten bic

6remif(^en (grjbifrf^öfc aber fortÄä{)renb jur 2lu[red)tl)a(tung ber ©efe^e unb jur SluS*

Übung eine^3 nidjt unnötl^igen 9teformation§red)tg auf; i^re (Suprematie blieb jebodj im

SSerlauf ber ßeiten ni^t immer unbeftritten , big jule^t auc^ biefer 9?eft aü§ einer be=^

beutungSüoHen SBor^eit im 12. Sa^r^unbert burd^ ein neueö (grjbiSt^um für ben Sterben

aufgel^oben warb.

S5ott 9?om backte ber ^i3nig Änub noc^ weniger bie SanbeSüri^e getrennt ju Ratten

;

bie . engtifdje ftanb f(^on lange in bem innigften S3unbe mit bem '^abftt^um; er felbft

pilgerte nac^ 9tom unb bal^nte ben ©änen burc^ mehrere hospitia Danornm ben 2Beg ba^in.

®o(^ ben ^eterS|)fennig öerf^jrad) er für 3)änemarf nid)t; benn icaS bie ^äbfte bis jum

14. -Salir^unberte als jäl^rUdjen SenfuS [päter einfammeln ließen, toar eine freie ®ahz

ber ©laubigen.

mit ber 9?egierung ^önig Änub'S fd>lie§t ftc^ bie @ef6id)te ber ©infü^rung beS

dljriftenf^umS in S)änemar! in fo toeit ab, als nunmehr bie ^rebigt beS ©laubenS alS

alleiniger 9?eIigion bon einl)eimif(^en ^e'^rern unb in ben baS ganje $?anb umfaffenben

ßrganifc^en formen fid) t)onbra(^te; nur toie eS in aUtn ^dkn gefd>at), iüurben !^ic

unb ba SJJonc^SfoIonien unb einzelne SJcänner auS ber f^rembe, befonberS Ijäufig im

11. -öa^r^unbert auS (Snglanb, f^äter auS granfreid) unb ©eutfc^lanb in baS ^anb gebogen,

unb bie formen beS ürdjlic^en SebenS erlitten SriDeiterungen unb Slbänberungen im 35er«

laufe ber Reiten, (gin eigenes ®efe^, tocburd) baS g!^riftent:^um ^ur ©taatSreligion erlauben

töirb, gibt eS in 3)änemar! nid^t, in ber Irt tüie tnub'S geift{id}eS @efe^ für (änglanb unb

bie norttjegifc^en ^anbeSgefe^e, bie mit ber gorbevung beS ©laubenS anfangen; überf)au)3t

l^at ^nub weniger burd} ©efet^e als burd) bie S^at für ©änemarf getcirft. O^ne ©efe^e

gingen aber bie Ueberbleibfel beS ^eibent^umS ftille unb tangfam unter burc^ bie bereinigte

©etoalt beS ;2e^ramtS, ber bürgerlid^en ©efet^gebung unb ber neuen SebenSgeftaltung.

S)ie 5nfel SSorn^oIm würbe bom ?unbif(^en Sifd)of (ggino als ber te^te noc^ ^eibnif(^e

Sanbftrid^ um'S Sa^r 1060 befe'^rt. -ÖSlanb , ©rönlanb unb bie gäröerinfeln ge'^orten

bamalS gu S^orwegen unb nafimen mit biefem Steidje baS St)riftentl^um ungefähr ju ber=

felben ^dt wie SDänemar! an.

2) S)ie bänifd^e tird^e im 9}JittetaIter *). I. Qn ber ^eranbilbung ber

neugeftifteten Äir(^e jur boUfommen mittelalterlid)en ©eftaltung War anfangs ber eng*

lifd^e (Sinf{u§ ber größere; balb mad^te fict> aud) ber römifc^e, borjüglid^ in iöejie«

f)ung auf bie Dted^tSber^Uniffe in fteigenbem SD^aße geltenb. 2l(S aber Der S3er!e^r

mit ©nglanb im 12. -^a^rbunbert allmäl^Iig aufljorte, fd)Ioß bie bänifd^e ^'irc^e fid^

nä^er an granfreidt> an als an ©eutfc^tant). — ®ie Orbnung ber ^irc^e war bon

^nub bem ©roßen bei weitem nid^t boUenbet worben. ©ein 9^effe, ©benb (Sft*

rit^fen (1042 — 76), berme^rte fc^on im S^al^re 1048 burd) Stellung ©c^onenS bie

*) «Ponto^j^iban a. SB. 1-2, Z^ SÖJünter a. 2Ö. 2. Z^, 51. ^üitfelb, ben

geifilige ^ifloric oüer alt 2)anraarf§ «Kige (vulgo: 33ifpefrönif). Ät£). 1653. gof. «p. %. to--

iiigäfetbt, be fat^olfte ßrfebiffo^per oc{ Siftop^jen 33anmarf, in „tjijloriffe Stnrboger »eb ben

banffe ^iftoriffe gorening" 3 bie SDeef. kb^. 1851. 3. 93. ^laiigaarb, om be banffe Älofire

i SDIibbcIalberen. ^b^. 1830. 4to. 9t. m. ^eterfeii, Sibrag tilbcn banffe Siteraturö ^ijioric

1 9lfb. m. 1853.

2){e ©efc^i^te ber bäuifc^en ^ixä)t im SUJittcfalter jetfänt in jttJei StSt^eilungen, ttoüon bie

erjte bie Stuötiilbung ber neuen Äir($e unb be§ d}ri|llic^en @taate§ imä) SDla^gafce ber angemeinen,

mittelalterli(|en ©ejialtung entpit unb pc^ ii§ gegen 3Witte bei 13. 3al)r^unbertö erfirecft; i)k

anbete aber bie allgemeinen mittefalterüc^ien S3erf)ättuiffe, bie ©treitigfeiten jwifc^en ®taat unb

Äir(^e, ben 5lf)ergtau6en unb bie Sßerweltlic^ung ber Äirc^e ktrifft. 3tt^ ©renjc fe^en wir ben

iob beö großen ©efe^geberg Sßalbemar II. 1241.
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S3i§tl)ümer in ben öftüd^en ^robittjen, unb Befehle biefeI6en mit engli[(^en Septem;
nac^ljer, im Saläre 1065, jerlegte er baö gro^e S3i§t]^um 9?ipen in bie je^igen feier

©tifter S^orbiütlanbö; aud} ba tourben Snglänber unb 3)änen befteHt, fo iüie er frütier

in ©(^Ie§toig einen ®änen gegen ben SBiUen beg (grjBifdjofg 1061 eingefüljrt ^atte.

©affel&e ^erfaljren mag auc^ je^t für aKe tirdienämter gefe^Iidf) geiDorben fetjn, benn ber

fönig Um bur(^ einen SJergleic^ ^u ©d^Iegtoig 1063 mit bem (Srjbifc^ofe überein, ba§

er, toeil bi§:^er bie meinen $?el;rer Sluglänber getoefen, bie fid^ ber 3)oImetfc^er im Slmte

bebient Ratten, je^t aber ba§ Sanb felbft bie nöt^igen Gräfte barböte, fernerl^in feine %u§--

länber me^r befteffen bürfe. -^n berfelben Bufammenfunft ir>nrben auc^ bie SJJaßregeln

jur SluSrottung beS §eibent^um§ bef^jroc^en; ber (Sr^^^bifdiof SIbalbert liegte für biefelbe

großen (gifer, unb üon met)reren bänifc^en i^ift^öfen au§ biefer ^dt lüirb berichtet, ba§

fie für biefen ^tr^td tf)ätig geittefen unb namentlicf) Diele Eirenen erbaut t)aben, fo (ggino

in 3)albl) unb (nacb ^Bereinigung ber fc^onen'fd)en SiStl^ümer 1060) in ?unb
; fo au^

ber mit bem Könige im i'eben unb jTobe treu berbunbene SBill^elm in 9?oegfiIb

1048—76), unb fein 9bc^folger ©Denb 9^Jorbbagge (9?orbmann f 1088). 3)ie letit:»

genannten S3ifc^öfe erbaueten bie große Somfircbe ju 9?oe§fiIb (ein fd)öne§ 9}Jonument

got'^ifd^er 33au!unft). SKetjrere £ird)en in ben ©tobten ©eelanbS (fo ©t. 9)ii(^aeU8 in

©lagelfe) i^erbanlen aud) bem 33ifc^ofe ©oenb i^ren llrfprung. SIuc^ ber ^onig erbaute

biete ^irdjen, fo baß Slbam bon Bremen, ber ii)n in ^fjoeöülb befuc^te, in gü^nen

100, in (Seelanb 150, unb in ©c^onen 300 borfanb, aber e§ fte^t ju bermut^en, baß bie

^ir(^en auf bem Sanbe, bie meiftenS I^oljerne inaren, jum 3;:i^eil nur ta^jelten geloefen.

(S§ toar bte§ bie erfte große ©poc^e beö 5?trc^enbauen8, in ber auc^ ber SJ'önig An üb

ber ^eilige (1080—86) bem S3eift)iele beä 33ater§ folgte, unb bie fic^ für ©c^Ieötbig

big in§ 12. ^a^rbunbert unter i8ifd)of Sllbert (1125—35) erftredte.

!S)er Sfönig (Soenb ging ouc^ mit bem ^lane um, bie bänifd)e £ird)enberfaffung

nad) oben burd) ein einl^eimifc^eS (Srjbiötl^um ab^ufd^üeßen. ®urc^ mehrere Bufß"i=

menftoße tiatte er bie 9J?ißlid)feit eineS au§Iänbifd)en £)bert)au|3te8 feunen gelernt; er

pflegte Unter'^anblungen barüber mit bier ^äbften, unb l^atte feinem ©efuc^e borgearbeitet,

inbem er bie 58igt!^ümer bermebrte, um bem neuen (Sr^^bift^ofe ©uffragane in gebül)ren==

ber 2ln,^a^t anjubieten; jule^t t)atte er bie ©enel^migung @regor§ VI!., bem ber bre=

mifd)e Siemar untreu getoorben, aber fein jTob fam bajtDif(^en, unb erft fein bierter ©olju

na^m bie ©ac^e tbieber auf, nad)bem er mit bem (Srjbifc^ofe bon ^Bremen me^rfac^e ßertbürf*

niffe gehabt Ijatte. ^öntg (Sri! (giegob (1095—1103) madjte eine ptgerfal^rt nad) 9?om

1098, unb erhielt um fo leichter bie Buftimmung UrbanS II., al8 ber (grjbifc^of e§ mit bem

^aifer l^ielt. (Sarbinal 211 berief ging alg ©efanbter nac^ ©änemar!, unb in 2tbtDefen^eit

beg Slijnigö (auf einer ^i(gerfal}rt nad) -öerufalem) tbäl)lte er Sunb jum ©i^e beö neuen

(grjbifc^ofS unb belteibete ben bamaligen 33tfd)of, einen ^ertoanbten beS föntglic^en ^au'

feS unb 3?eic^§ber\vefer , Slfcer ober Slbjer (eigentlid) ^InSgar) al8 erften (gr3bifd)of

mit bem Pallium 1104. 2)a8 neue (Sr^bigil^um befd)räntte fid) nid)t auf S)änemarf,

fonbern umfaßte bie brei norbifc^en 9veic^e sufammen, bie alfo tmd) einen ©d)lag bem

bremif(^en (Sr^bifd)of genommen iburben. ÜDiefer fa'^ fic^ betrogen, bietoeil er baS ^a=

triard)at über ben 9'Jorben ertoartet l)atte; aber aüe 3lnftrengungen feiner 9?a(^folger, bie

©uprematie über bie bänifdje ^irc^e lieber ju erringen, tijurben bereitelt. ®em lunbi=

fc^en (gr5bifd}ofe n)iberful)r nad)t)er ein (Sleid)e8, al8 ^Jtorhjegen ju 9^itbaro8 1152, unb

©(l^tt)eben ju U^jfala 1164 i^re eigenen (ärsbifc^öfe erlangten; nur bie 2öürbe beö gebor=

nen päbftlid)cn Legaten unb ein j^iemtid) unbeftimmteS unb oft ftreitig gemad^teö Primat

über ©c^weben berbliebcn bem bänifd)en (£r5bifd)ofe.

Unterbeffen l)atte bie innere Orbnung ber Siird)e einem Könige baS ?eben gefoftet.

.lifnub ber ^eilige, ber fd)Dn bor feiner ^rtbä^lung ben 9^eliquien beS engtifc^en §eili=

gen 2llbane; eine ^ird)e ju Obenfe erbaut l^atte, mad)te fid) in mel|rfad)er SBejiel^ung

um bie @eift(id)feit l)od) berbient. Sr legte ben (Srunt) jum geiftli(^en §errenftanb.

Siic^t allein baß er bie erften ©efe^e über bie ^jemtion ber ^lerifer bon toeltlid^en @e=



2)äncmar! 587

ttd^ten in geiftUc^en ©ad^en o^ab, unb $?änbereien mit !önigli(^er ®erec^t[ame an ^ir(f)en

unb 2lemter berf(f)en!te (baS ältefte ©iplom in ^Dänenmrf, baS noc^ übrig ift üom Qal^xt

1085); fonbern er tv^oh auäi bie 33if(f)öfe, jioar nid)t toie getool^nlic^ gefagt tüirb in

ben 9?eic^örat^, ber nod^ nic^t ba toar, aber jur SBürbe ber Oaric ober §erjoge nnb

©tatttjalter, bermajjen ba§ fie an ber ®]pi^e ber ©tänbe erfc^ienen, tcenn bie SJoIfSber*

fammlungen ge'^alten tonrben, in benen bie n)i(^tigften Slngelegen^iten bcm Könige nnb

^olfe au§gemad)t tourben. ß^lttst lüoUte er aud^ ben ße^nten erj'roingen. Iber barüber

brad^ in -^iitlanb ein Slufrntir gegen ben auc^ in anberen fällen geftrengen ÄÖnig lo^;

er flüchtete ftc^ na(^ gü'^nen, tuurbe aber in Oben[e eingeholt nnb bor bem 5I(tar in ber

Stlbanüird^e erf(plagen 1086. ®ie ®ac^e aber, für bie er geftorben, ging fort: eS foIg=

ten trübe nnb l^arte -^al^re toä^renb ber ganjen 9^egierung Dlnf §ungerS(1086—95);

bie ©eiftlic^en benü^ten bie 33er^ältniffe, fie fagten, biefe garten -Sa^re fel)en eine ©träfe

be§ §immel§ für bie (grmorbung be8 Königs
; fie übertiäuften ben föniglid^en 9J?ärtt)rer

mit $?obeSerl^ebungen ; eö gefd^al^en fd;)on SD^unber am ©arge, üon benen ^önig Oluf
ni(^t0 pren toollte; aber fein S^iac^fcfger, (Sri! (Siegob, gab i^nen ©e^ör nnb erbat

fi(^ bom ^abfte bie §eiligf)3rec^ung £nnbg; unb a(§ im Qai)xz 1101 bie Uebertefte be§*

felben auf ben ^oc^attar ber oon il^m angefangenen fteinernen Iird)e, bie i^m felbft ge=

toei^t toarb, ber jegigen ©omfirc^e, erI)oben hjurben, erfannte baS 35oI! feine ©ünbe nnb

gettö^nte fic^ allmä^tig an bie (Sntrid)tung be§ 3e'^"ten. Qn ben erften tird)engefe^en

bon 1162 nnb 1171 tourbe baö ditä:it ber 33if(f)Dfe auf ben brüten Z^^tii beö Sehnten

beftätigt, unb nad) bem legten 35erfu(^e ber ©egentoeljr im fd^onen'fc^en Slufrntire 1180

legte fi(^ ber 2Bibertt)ilIe, am f|)äteften im ©tifte 9?i^en unb ©d)Iellüig, ir»o nocft im

Satire 1216 ^abft Onnocen,^ III. bem S3ifd)ofe ,^u feinem 9iec^te jn ber^elfen nött)ig

fanb. S)ie ©ad^e tüurbe alfo burd) bie Ä'ird)e fetbft bnrc^gefe^t, unb toa§ 9?ec^tenS fet)

unb iDie bie Sßiberf^enftigen mit ©elbbrüc^en ^u beftrafen fetjen, tDurbe in oielen fpäte«

ren ©tjnobalbefreten beftimmt; eine bürgerltd^e iBeftätigung fam ,^nerft im Saläre 1443

bur(^ ein Urtt)eit be§ 9?eic^§rat^8 l^inju, aliS bie iütifd)en Sauern in boreiligem S5er=

trauen auf bie S3afeler Sxeformation ben 3ef)nten obermalö bertoeigert !^atten. ©eitbem

l^ielten fic^ nur bie ^ribilegirten ©utgbefi^er me'^r ober h)eniger jurüd, biö fie julegt

unter ber 2lnbro'^ung ber ^Deformation 1527 toirüic^ bie 3e^ntenfrei^eit erlangten, ^ür

bie ^riefter toar e8 @efe^, baß fie fid) auf feine Ibt'ofung ber Be^titei^ einlaffen burften.

2Bie fic^ ba§ ^'eben im 33oIfe unb ©taate aümätilig an bie d^riftli(^en formen an»

gef(^Ioffen t)at, baS ift !aum möglid) im (Sinjelnen ,vx berfolgen. (Sinige 2lnbeutungen

mögen l^ier genügen. -Sn ber 9?ed)t§))f(ege ftellte im ©eifte beS (S^riftent^umö ber ^onig

§aralb §itin (1076—80) bie Orbalien ah, unb führte auc^ für ben 9?einigung§be=

toeig bie norbifd)e ^^orm beö (gibeö burd) SJtitfc^tnörer ein; in getoiffen gällen evl^ielt

fi(^ jeboc^ bie gener^robe, fogar in geift(id)em 9De(^te, US ber ^äbftliä)e ?egat 3222 fie

gänstic^ unterfagte. ®er beiUge .^nub, bem ba8 Soo§ ber ©claben unb freigegebenen

foiüie bie 2lu8rottung ber ©eeräuber ernftli(^ am ^er^en tag, fetzte neue unb gefteigerte

©trafen auf metjrere SSerbrei^en, tuie bie S^cbeSftcafe für 3Jforb, 3)iebftal^I unb 3?äu=

berei; aber ber I)cr!ömmlid)e S!ara!ter ber norbifc^en unb germanif(^en 9?ed>tgpf(ege ließ

fi(^ in ©änemar! nic^t änbern, ba^er fein inquifitorifc^er ^rojeß in llriminalfällen, fon=

bern nur ber ^3riüatred^tti(!^e , oom 35e(eibtgten ober beffen Öiäc^er au^ge^enb, biö jur

9Deformation mit h3enigen 2lu!gnaiE)men in ber n3eltlid)en 9ied)t8pf(ege ftattfanb. (Sben

barin lag aber eine Slufforberung für bie i^ir<j^e, fid^ ber ^rjietjnng be^ SßolU nic^t

allein burd^ 2Bort unb Sef)re anjune^men, unb je me^r fie jugleic^ alö ein ©taatS!öv:t3er

fieroortrat, ber eine l^eilige ©efe^gebung ,^n ^anb^aben ^atte, um befto näber motzte eö

liegen, au(^ burc^ geriditUc^eg S5erfa^ren bie 35erle^nngen berfelben ju berfolgen, nic^t

nur too auf ben geiftlic^en $?änbereien bie O'uriSbiction ben ^e^enSträgern ^ufommen

fonnte, fonbern auct» im ganzen SSolfe, ba§ ber d^riftlic^en Orbnung untert^an fel^n

foHte. 2Bann ©olc^el angefangen, fann !aum gefagt toerben. ^nfangö traten bie tir*

^enoorfte^er jum ©c^u<§e ber fittlic^en öntereffen nur mit geiftigen SJJitteln auf; gegen
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Äönig (Sbenb Sftritfjfon felBft tcanbte fid^ jtoeimat biefe geBteterifd^e SDJa^t, einmal

alö er 1055 burc^ bte t»ereintgte ©emalt bänifc^er 33i[c^Dfe unb beg l^amburgif(f)en (Srj«

bt[c^of3 burd^ 2lnbroI)ung bei SatineS genötl^igt tuurbe, feine geliebte unb eble ©ema'^Iin

irtegen entfernter fanonifd^er SSermanbtfd^aft p entlaffen; ba§ anbre 9JJal dS er 1071

üom Sifc()of 2BiIf)eIm toegen einer Blutigen Untl)at bor ber l?ird>entpr aBgeäjiefen unb

ju einer bemütl)igen Su§e gejtoungen ü3urbe. 3)er ^önig ga6 ben (Srmatjnungen nac^,

aber ob bie @eiftlid}!eit Wittd l^atte, ben Unbu§fertigen ju ^toingen, ettoa burd^ üjeÜIi*

c^eä Urf^eit, iriiffen toir nid)t, benn fein einl)eimifc^e§ @efe| l^at bie geiöÖl^nlic^e I)öc^fte

(Strafe ber 53ogeIfrei^eit auf bie SSerac[)tung ber ^irc^e gefegt; nic^t einmal für bie 33e*

leibigung ber firc^en unb !ir(^Iid)en ^erfonen finben fic^ in ben ©efe^en ©trafbeftim=

mungen, nod^ toeniger für firc^Iid^e 33ergel)en, toie fie für ^BabhaüiS^» unb gaftenbrud^

in anbern norbifdjen @efe|en gefunben hjerben; nur bei ben burd) ürc^Iidje i8e.^ie!^ungen

aggraüirten SSerbrec^en (Ootteöfriebe, 5lird[)enfriebe) ift einige ü^üdfid^t auf bie ^ird^e ge=

nommen, aber eg toirb babei eine !irdf)U(^e 9iec^tö:>)flege ijorauSgefe^t, an bereu ©pi^e ber

Sifd)Df j^anb, buri^ bie er aud> bie 9?ec^te ber ^ird^e fd^ü^en unb bie ©efe^e berfelben

l^anb^aben fonnte. 3)er Sifc^of !)anbbabte ba§ dit(i;t n3al)rfd)einlid^ burd^ Scanner auS

ber Witk beg 35ol!e8 getoätjlt. S)ie Urtl)eile betrafen Unfrieben in ^»eiligen B^^l^"/ ®^2*

fa(^en, ^^u^^rei, SJ^eineib u. bgl. (Sine fold^e !ird}tid^e 9?ed^tg|?flege toar im 12. -Sa^r::

!^unbert im betten @ange; fie möge nun öon ber S3erabrebung £önig ©tjenbS mit %ttl'

bert 1063, ober bom ^nub bem ^eiligen ober üon ben ßeiten be§ SÖnigö 5J?ieIg

(1104—34), ber bie ©eiftüc^en in atten (3ad)en oon ber lüeltlid^en -öuriSbiftion log=

fprad^, itjren Slnfang genommen ^ben. Sind) fennen toir ba§ ältefte unb attgemeine @e*

fel^ nic^t, ioornac^ ber ^rojeß bon ber SJird^e gemad^t Ujurbe; man mut{)ma^t, baß Srj*

bifc^of Slfcer ein foIdjeS gegeben l}abe, ober baß bie ©efe^e 5fnubg beä ©roßen für

(ängtanb ober gar bie Kapitularien Ü'arlg beg ©roßen befolgt Sorben fetjen; eg ioar

jebenfattg ein ^arteg ©efel^, benn bie 33auern befc^ioerten fid) bermaßen über baffelbe,

baß ein 55ertrag über meijrere ^unlte, um eg ju mitbern, jtoifdjen bem Sifd^of unb bem

S3oI!e eingegangen ipurbe; eg liegen nod^ in bem fd)onen'fd^en unb in bem feelänbifd^en

Äird)enred)te bon 1162 unb 1171 jujei Srudjftüde eineg S5ertraggred)tg bor, «bie unter

anberen ben S3etrag ber i^eiftungen unb ber iBrüd^en (unb ftatt bereu i5^aften unb $eit=

fc^en), foaie bie formen beg '^rojeffeg in mehreren fallen entfjalten. 3)iefe geiftli($e

@erid^tg))flege ging in 3)änemar! ben geiüDl}nten ©ang, unb breitete fid^ feit bem

13. -Satir^unbert burd» 2(neignung ber (Sibeg=, jTeftamentg^^ u. bgt. ©ad^en über ein immer

größereg ^^etb aug; bod) !am eg nimmer ju bebeutenben SoIIiftonen über bie ©rängen

berfelben, mätirenb fie fe^r iüefentlid» burd) eine inquifitorifd^e Sered^tigung, bie ber bür=

gertid)en 9?e(^tgpflege abging, biefelbe ergänzte unb barum and) bom ©taate bermaßen

benü^t hjurbe, baß bag iütifd)e ©efe§ ben Sifd)of mit ben beften (erften) SDJännern beg

©aueg alg 06ergerid)t in allen burd) (Sib unb 3s"3niß entfd)iebenen ©ad^en auffteHte;

ba^er eg auc^ burd) immer junetjmenbe Slppettation an bie geiftlidjen ©erid^te jule^t ge=

fc^al^, baß biefetben bag Ujettlidje ©erid)t faft ju berbunfeln broljeten. — ®ie ürd^lid^e

^öniten^, über bie ber gr^^bifd^of Slnbreag ©unefen im Slnfang beg 13. Sat^r^un^:

bertg bie erften augfü^rlid)en Statuten gab, lag freilid^ ber Obee nad) außer biefer ©e*

ridjtgbarteit, inbem ber griebe ber kix^c auf anbere SBeife burd^ d'^fi^^, ^ilgetfd^aft,

S3uße u. f. ©. 5u erfaufen it)ar, unb bie ©enten^ ber ^ird)e bon ben ©eiftlid^en unmit=

telbar auggef^)rod)en irurbe; aber bie beiben ©ebiete liefen bod) fo in einanber, baß man

bem ©erid)t burd) 33eic^te unb S3uße entgel)en !onnte, unb fidl) ben 23ann ^ujog, nsenn

man fic^ in bag llrtl)eil nid)t fügen njottte; bal)cr aud^ bag 35ol! auf ber -Snfel ^glanb

1380 bie ^^reil^eit ^u ftetnen ©ünben erfaufte, inbem eg bem 33if(^ofe eine iä!^rli(f>e 2lb=^

gäbe berfprad), um bor ben ^Inftagen in fleinen ©ad^en betoal^rt 5U hjerben. Slber bei

oüer 23ern)irrung ber begriffe mag bie geiftlid^e ©erid)tgbar!eit immer für bie SBilbung

ber (Sitten i^re gute Sßirfung gcl)abt ^aben.

2(uf biefelben ö)ie auf bie (Sic^er^eit ber Söürger mag aud^ bag nad> 2)änemarf, tüic
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e§ fd)eint, juerft au8 (Snglanb I^tnüftergefü^rte ©ilbeniüefen uortl^eU^aft getiDirft l^aBen.

S)ic erfte @ttbe !nü|)fte [t(^ an bte 55ere^rung t'nubS be§ ipeiligen an, bie jnjeite

an tnub §at»arb, ber 1131 erft^Iagen unb 1170 fieilig gef^jrot^en tonrbe, bie britte

an ben l?önig @rif ^loug^enntng, ber im 13. -^a^rljunbert ermorbet tDurbe; aber

außer biefen. brei königlichen ©üben Bilbeten [ic^ unsät)Itge anbere faft nur toie §anb=

toerfg» unb ^anbelöjünfte, bie aber aüe i^re 53erbrüberung burc^ bie 9?eIigion l^eitigten

unb bie Sfircfjen mit Elitären unb 5ßicarien bereicherten. @ie überlebten lange il^re ßeit,

unb [d>abeten julei^t ben ©itten mt ber 9^ec^t§pflege.

2ln ber größten S3eränberung be§ ©taatölebeng im 12. -^al^rtiunbert I)atte aucf» bie

Äirc^e iliren Slnt^eit. 5ßon SInfang biefeS ^a^r^unbertä an übte S)eut[c^Ianb einen

neuen ßinfluß auf ©änemar! auS. unb jtoar in §infic^t ber tultur unb be§ (Staates

lebend, ^nub Satüarb, ^er^og in ©c^IeSiuig unb ^önig ber Dbotriten, ber ^rcn|)räten=

bent ©üenb Sric^fen unb ^'nub§ <Bo^n, ber uad^l^erige fönig Sßalbemar ber

@ro§e toaren bie 9}iänner, bie babon am meiften berührt iDurben. @§ gelang ben beut*

fc^en f aifern ebenfohjenig bamalö al§ im 10. ^aljrl^unbert bur(^ ba8 geiftlid)e S3anb eine

rec^t^fräftige £)ber^err[(^aft ju erringen, unb ber (Srjbifc^of Slbfalon leitete unb ftü^te

bie S'önige in ^anbl^abung ber Unabpngigfeit k>om beutfd^en 9?ei(^e. Slber bie i8e!annt=

fd^aft mit beutft^en 55ert)ältniffen in 33erbinbung mit öielen inneren Unruben förberte ben

Uebergang bom bemo!rati[c^en jum ariftofratifc^en ÄÖnigtljum. S'Joc^ @ri! @iegob

l^attc \i&) mit bem ganzen S3oIfe über aEe Slngelegen^eiten beratbfdalagt, aber unter S3al=

bemar bem ©roßen (1157—1182) tourbe e§ ben Sauern »erboten, bewaffnet an ben

9ieicE)§tagen ^u erfc^einen, unb mit ben 2Baffen üerlor fi(^ baö ©etoic^t it)rer ©timme,

unb 5ule^t blieben fie gan,5 auö; nur im @erid)t§H)efen erf)iett fid) bie alte ©erec^tfame

aller freien S[Ränner. 3)ie fönige fingen an, na(^ bem SBorgange ber S3ifc^öfe, fic^ bon

@otte0 ©naben ^^u fc^reiben, unb aU baö 33olf ficf) mehrmals über bie fönig8l»at)I ent=

jtDeit ^atte, unb SiSalbemar burd^ bag ®d}iDert feinem ©efd^Iec^te ben 2:^ron errungen

^at% ließ er fic^ Dom (Srsbifd)ofe frönen 1157, unb nad)f)er feinen unmünbigen ©oljn

jum 9?ac^folger toä^Ien unb frönen 1170. 2tuc^ bie §eiligf^red)ung be§ ©tammDaterS,

fnub SaiDarbö, bie mit ber frÖnung beS föniggfo^nö in 9?ingfteb berbunben toar,

unb i^n jum »orne'^mften ^eiligen beö 9?eic^8, toenigftenl ©eelanb§ unb ©c^onenS,

machte, biente aud> baju, bie fönigüc^e SSurbe ju er!^öt)en. Um ben fönig [teilten \x6)

bie ^errenftänbe, bie immer mel^r ba§ ganje 55oIf bertraten. S^re ©ntwidlung liegt im

©unfein, aber bie unru'^igen Beiden 1134—57 mögen iljr einen großen Sßorfc^ub ge=

t^n l^aben. S)ie ©eiftlid^feit fammelte bamalS große ©üter jum S^^eil bur^ ben ßin=

tritt bieler 9}?änner au8 ben angefefienften ©efc^Iec^tern in ben geiftlic^en ©tanb (ein

fönig ging 1147 in'8 flofter), jum S;^eil bur(^ ©d}enfungen, icag fc^on um biefe ^tu

ten eine gefe|Iic^e Sefc^ränfung jum S5ort^eiI ber (Srben beranlaßte; bie ^arteifäm^fe

nac^ bem Sobe fönig 9Hel8 nöt^igten bie iöifc^Öfe unb bie mit i^nen berloanbten SSors

nehmen, fid> an bie ©pi^e ber öffentlichen Slngelegen^eiten ju [teilen, unb alö 2öalbe=

mar baö 9?eic^ toieber unter feinem 33efeI)Ie bereinigt ^atte, 30g er ben SIbel l^erbor, unb

befteüte ou8 bemfelben föniglid)e 35ögte (Seljenömänner) über baS ganje 9?eid^. ©egen

beibe ^errenftänbe ibar ber fd^onen'fd^e lufrul^r 1180 gerichtet, tborin bie Slbfteltung be§

ganjen ©rjbiötljumS fotüie ber föniglidjen Sel^enöträger geforbert njurbe; er biente ober

nur baju, bie ©etbalt beiber ju berftärfen. 3)ag ganje ©taatSteben irurbc auf biefcr

©runblage ottmä^lig auSgebilbet, bie ^robin3iaI=^@efe^e iDurben aufgefc^rieben unb biet*

fad) bermelirt, unb jule^t ein altgemeineg ©efe^buc^, baS jütifc^e, 1241 ersielt; alleg

bieS unter [tetigcr iöeipifc ber großen SD^änner ber firc^e, benn toäl^renb beö ganzen

Beitraume§ l^errfd^te stoifd^en ber frone unb bem frummftabe ein treueö unb freunblic^eS

Bufammenl^alten, ba§ burd^ borübergel^enbe ^erfönlic^e SJliß^eHigfeiten in ben unruhigen

Beiten nid^t jerftört tburbe.

SDer gortgang ber ^ierard^ie iüar burcl) ba8 (gr^bist^m nid^t toenig beförbert iüor=

ben. S)ie§ §lmt war big jum Oa^re 1223 in ben pnben sweier bertoanbter ©efdjled^»
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ter, bereit ba§ leiste («Sfjalm §ijtbe8) im 12. utib 13. -Qa^rljunberte ber ^iri^e 11 S3t-

fd^öfe unb (Srjbtfc^cfe gab; Beibe ftatnmten aug bcm @efd){ec^te "^ßatnatofeS. 3)er erfte

(Srjbifc^of, Slfcer (1104—37), tnag bem ^txftl^x mit (gnglanb (gtn^alt getl^an ^afcett,

benn nac^bem htrj borl^er jum legten 9Jfate englifc^e S3enebifttner 1100 nac^ £)ben[e ge=

fenbct iDorben iuaren, tDo bamalö aud> ein (Snglänber 53i[c^Df tocix , empfing Slfcer i^on

Slnfelm ein (Schreiben, ba§ er nic^t ^u^Iänbern, bie abtrifnnig ober toerjagt feigen, in

!2)änemar! bie äBeii^e gu em:))fangen geftatten motzte; feitbent finbet [ic^ nur ein ®ngtän=

ber, unb piax gegen ben SBitlen be6 (Srjbifd^ofS, unter ben bänifd^en ^öifc^öfen in 9xi^en

1166. SlfcerS 9?effe unb 9?a(i^foIger @S!iI (1137—77), Bisher Söifc^of in S^oeSfilbe,

tielfadj in bie ©treitigfeiten ber Betten beriüicfett, nal^m fi(f> befonberö be§ äRön^tnefenS

an. (Sr n^ar in ber £tofterfc^uIe ju ^ilbeS^eim erjogen, unb liegte für ben großen

ißerntjarb bon Stairbau^- bie größte (S^rfurc^t; er befud^te i{)n, unterl^ielt einen fteten

Sriefiüec^fel mit il^m unb jog Wömi^t au§ (Siteauj; unb (Slairbauj: uac^ feinen neuen

Ä'löftern. ®abet fett er bie Ueberrefte beS ^eibent^umS foiüie fittli(^e lergerniffe mit

9^acf)brucf berfolgt ^aben; er boUenbete ben ^au ber lunbifc^en 3)om!irc^e 1145, unb

erl^ö^ete fe^r ben ©lang beö @otte§bienfte§ bafelbft [otoo!^! bur(^ ©rtceiterung beö ®om=
ca^itelg aU burc^ äußere noc^ ungeitso^nte '^xaäit unb ^unft; auc^ bie S)Dm[c^uIe irurbe

bon i^m bebeuteub erioeitert. 9JJit ber 9?egierung toar er aber auc^ in SöalbemarS ßei^

ten mel^rmalg verfallen, batier er fieben -öa^re im Stuglanbe jubra(f)te unb jule^t, mit

@enef)migung be§ ^abfteS, fein5lmt in bie §änbe2Ib[aIong nieberlegte, um beim@rabe

Scrn^arbö feine Sage ju befd^ließeu (t 1182). (®. b. STrt. SlbfalünSSb. I. ®. 83.)

©rößer nod) burd) |)elbent{)aten unb 6taat§fuuft al§ burd> t^eologif^e unb n)iffenfc^aftli(^e

S3ilbung, aber in gleicher Siebe baö SSaterlanb unb bie tir(^e umfaffenb, tcar er e§, ber

borjügtid^ baju beitrug, bie Orbuung beg bürgerlid^eu unb tirc^Iic^en SßefenS burd>*

3ufül^reu.

Slbfalon ftarb 1201. 3Inbrea3 ©unefen, fein 9Jeffc, iüurbe fein 9^ad^folger at8

(Srjbif^of, ein Sruber beffelben njar i^m fi^on feit 1191 im 33i§t^ume Ü^oegfilbe nacij'

gefolgt. Slnbreaö (1201— 23) toar feinem 3Sorgänger gleich in S:reue unb 33aterlanb§=

tiebe (ber Se^te au§ bem @efd)Iec^te, ber bem tönig treu blieb), fott>ie in Sorgfalt für

bietirc^e; aber er übertraf ii)n noä) an toiffenfc^aftlid^er 5Bitbung. -Sn ben Reiten biefer

5toei (grjbifd)öfe l^atte überljau^t bie geiftige SBilbung in ©änemar! fc^nell i^ren ©ipfel

erreidit. ®ie erften !4)änen, bie ^ötjere äöiffenfd^aft angeftrebt, Ijatten 33ologna befuc^t;

in Succa unb bei ^iacenja f)atte @ri! @iegob für S)änen hospitia errid)tet, toie früher

tnub ber @ro§e, bod) junädjft für Pilger; fpäter l^atten bie S)äneu auc^ beutfd)C

©deuten befud)t, ivie ^ilbeä^eim; aber feit ber Wütt beö 12. Sal^rl^unbertS ging i^r

SGBeg allein nad) ^ari§, it>o fetjr biele Scanner auS ben erften ®efc^te(^tern beS l^anbeS

bie berüfimte Uniberfität belogen, unb too fc^on bamalö ein Collegium Danicum (ba§

jtoeite in ber 9?eif)e ber oielen Kollegien) geftiftet xoax. 3)ie »^ariSfterfe" nahmen bie

bebeutenbften ©teilen im S3aterlanbe ein, unb unterijietten öfterö mit ben erften SJJännern

ber 3eit (lüie Sern^arb unb Onnoceuj III.) einen SSerle'^r, ber nidjt o^ne großen (gin=

flu§ bleiben tonnte, fo tüie auc^ üiele franjöfifdje SDcönc^e, unter benen 2Bitt)eIm bon

©t. ©enotoeba (f 1203) , bem 9iufe nad) ÜDänemar! folgten. (5ine gruc^t biefer Siebe

ju ben 22ötffenfd}aften loaren bie erften ein^eimifdjen ^Bearbeitungen ber ©efc^idjte beS

SSaterlanbeS : ©ajo (^^rammaticuö unb ©bcnb Slagefen fammelten unb ftellten

bar, jener in iDeitem Umfange unb !unftli(^er Satinität, auf 33etrieb SlbfalonS bie ©agen
unb 33erid)te bis 1187. 3)a8 tird)cnre4t tüurbe bielfad) in Slntoenbung gebrad)t, unb

bon 2öin)elm, ber 2lbt ,^u (Sbel^olt gen^orben, erläutert, fo toic auc^ baS 9?e^t ber

bänifc^en 5iöntg8tod)ter in ber ©ad)e ^(;ilipp Sluguftö träftig unb mit gutem Erfolge be=

Ijauptet tourbe. SlnbreaS ©unefen ertlärte lateinifd) baS bürgerlid)e @efe^, unb toie

er 2)octor ber X^eologie ioar, unb bietleidjt biefelbe ,^u ^ariS geleiert l^atte, l»o er tDC=

nigftenS einft 9?ector ber Uniberfität getoefen tt5ar, fo oerfaßte er aud) in lateinifc^en

SBerfen eine djriftU^e 3)ogmati! unb eine ©(^rift bon ben fieben ©aframenten. 2)er
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ri))ifc^c S3tfc^of §omeru0 (f 1203) legte eine anfeljnltc^e 58t6Hot^e! an, unb 5Bü(^er

toaren in SlBfatonö S^eftament i»id^tige ©egenftänbe ber S3erfc^en!ung. S)er le^te in bie*

fem Streife öon 9J?ännern toax bet im 69. -3al)re aug bem Älofter burc^ einen ^äbftlic^en

^Oegaten ^um Sifc^of in SSiBorg l^erborgejogene ©unner (1221—51), ber namentUc^

großen 2lntl^eit an bem iüti[(i^en ®z'\ii^hüd}t ^tte. (Sinige ®änen berfeüefeen audj außer=

Ijalb be§ SSaterlanbeö, unb fjaBen fid^ einen Flamen in ber $?iteratnr erlüorben. ©ernten

gab e3 freilid^ bamatS anc^ in ber §eimat!^, an ben ^atl^ebralürc^en unb in ben ^Vi-

ftern; aber feine erf)o6 fid) ju großer S3ebeutung; üon ©unner tDei§ man, ba§ er bic

SJiänget berfelben burc^ 2lu§bilbung oieler junger @ei[tUd)en in feinem §aufe ju erfe^en

ftrebte. Iber biefeö fdjöne ?id>t ber äöiffenfc^aften, bem felbft ber 2;^ronerbe @tif, ©o^n
2Balbemat§ IL, al§ ©tubierenber ju ^ari§ ^Ibigte, erlofc^ gegen Tlittt be§ 13. -Sa^r«

l^unbertg burc^ baä Ungtüd be6 Sanbe§ unb bie ^ierard^ifc^en kämpfe, bie balb einbra*

c^en. 2luc^ mag bie «Sc^aar ber SSettelmönd^e, bie fc^on feit 1221 einbrangen, baö 3l)rigc

jur SJeränberung beö ©eifteS ber Reiten in biefer S3ejie^ung beigetragen lijaben.

3)a8 ^lofteriüefen bilbete fic^ nad) ben SSer^Itniffen ber neuen S'irc^e auf getobl^ns

Iid)e SBeife auS, unb faft alle bänifdien ^errenHöfter *) ge'^oren biefer erften @|3Dc^e beg

SO'iittelalterS an. S)ie üen Sf nub bem ©rcßen unb feinen nädjften 9^ad)foIgern geftif«

teten ^löfter fd^einen »orjüglid) auf bie ^Verbreitung beg ©laubenö berechnet geicefen ju

fet)n; bal^er mehrere berfelben in ben (Stäbten entiüeber in S)omca|5itel übergingen ober

biefetben vertraten, anbere aber 33ereine bon ^farrgeiftlic^en abgaben; fo beftanb feit

bem 11. öa'^t^unbert in Dbenfe ein SSerein bon Pfarrern unter einem ^robj^e, toäljs

renb ein anbere§ jüngeres ^lofter, bem na^'^er ber ^Bifcbof fic^ anfc^loß, bie (Stelle beS

©omcajjitelö unter einem '^ßricr einna'^m. 5luf bem l^anbe famen bie erften Winä^§<=

bereine (cellulae) toenig auf, unb bie meiften gingen im 12. Oaljrl^unbert unter, mutl^*

ma§üd> foibol)! toegen ber Drbnung ber Pfarreien aU njegen beS Slnfel^enö ber neuen

(Stiftungen, bie bamalä errichtet tcurben. S)a§ bie älteften W6nä)i Senebiftiner ge*

toefen, berfte'^t fic^ bon fetbft, jumal ba fie auS ©nglanb Ijerfamen; bod^ finben fid^

auc^ frü^e (S)3uren ber (Sluniacenfer, bie bamalä in S)änemar! -^bie fc^toarjen SBrüber«

genannt tburben; aber nur ein ein;^ige§ 5f(ojler biefeS OrbenS (5111er ^eiligen ju Sunb)

bermoc^te fid) burd) ben ?auf ber ßeiten ju erljalten; bon anbeten finben fi(^ nur fd^tcac^e

Ueberrefte, bie im 12. -Sabrljunbert ibegen fittUd)en 53erfaII§ in anbere Orben bertbanbelt

tburben: bie 23ifc^öfe mögen bie ©jemtion ber Sluniacenfer nid)t !^aben bertragen tonnen,

ober biefelbe mag fie jur (Entartung berleitet ^aben ; tbol^er fie aber nac^ ©änemarf ge!ommen,

ift fc^toer ju errat:^en, bieüeic^t anfangt auö irgenb einem reformirten beutfcben ^tofter,

f)3äter loar (grjbifc^of ^Ifcer felbft bem Älofter Slugnt) affiliirt. -3n ba§ 12. 3?a^r^un*

bert fiel bie glänjenbe ^eriobc ber bänifd)en l^lofter; l?onige, SBifc^öfe unb (Sbelleute

tt)etteiferten in fold>em frommen Söerfe. 3)ie SSenebütiner gingen boran; aber bie

Siftercienfer fc^ienen burc^ bie S5orliebe (Sfülö unb 2lbfalonö fd>nefl fie ju erreichen

unb erlangten biete große unb reid>e ^löfter; bie ^rämonftratenfer unb 2luguftiner

folgten nac^; bie SJiönt^e biefer Orben ober tbenigftenS bie S5orfte^er ber ßlöfter iburben

au§ Siteau^ unb (Stairoauj unb anberStoo in ^^ranheicb gel^olt; baljer 50g auäj Sffit

Sart^äufer ^erbei, aber fie berließen balb ein Sanb, ibo ba§ 5?lima il^nen nid^t bie

Sieget ju beobachten berftattete. 2luc^ ben franjöfifc^en tlofterborfte^ern tourbe e§ bor*

geworfen, ba§ fie ben SJknfc^en bon ©rag unb 5?räutern tbie ba§ 35ie^ ^u leben ge«

boten, unb gemö^nlic^ toar nid)t bie ftrengfte Dbferbanj in ben bänifc^en §erren!li3=

ftern einljeimifc^ , boc^ bie (5ittlid)lfeit mehrere -Saljr^nnberte l^inburd» mit wenigen SluS^

na'^men unbefc^olten. ®iefe ^löfter, ju benen noc^ baö erfte 3^ol^anniter!lofter %nU
borffob bnrc^ SBalbemar ben ©roßen 1177 fam, Ijatten jtoar für bie 33efeftigung be0

S^riftent^umö nic^t biet iöebeutung, aber um befto mel^r für ben Einbau be« lOanbe«

*) ®o nennt man in 2)änematf bic mit ©ütevn unb Sänbereien fcefc^enften ÄliJjicr, im

©egenfa^e ju ben 23ettel- unb ^ofpitatflbjiern.
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unb bie attgemeitte 5fu(tur, folüie fie für bie Sugenb ©d^ulen batBoten unb bie 2Biffen-

[c^aften ijjflegten. 3)a§ etfte S3ud), in !^änemarf geschrieben, rütirt Don einem englifd^en

Senebiftiner in ©t. ^nub'ö 5?lcfter ju Dbenfe l^er; ©03:0 unb @t>enb Stagefen iwaren

Wondjt, unb SIBfalon geBot ben (Eiftercienfern in bem bon feinem 35ater geflifteten unb

t)on if)m felbft reic^Uc^ Begabten Sttofter in ©oröe bie S3egebent)eiten ber Reiten aufju«

jeic^nen, unb au§ anberen tloftern gingen nid^t nur bergleidjen -öa^rbüc^er, fonbern

auc^ Biftc'rifc^e iBiDgra))^ien unb bie erfte ©d^rift über bie §eilfunbe (§enri! §ar^eftreng,

t 1244) tiertior. 'änd) bie ftöfterlidje 2Biffenfc^aft(id^feit erreicfjte ben ©i^jfel in ben

ßeiten ber Söatbemare; [ie icar lateinifc^. 2ln i'^rer ©eite regte fi(^ aber in benfelben

Beiten eine frifd^e Siebe jur 3)id)tung unb jur ^iftorifdjen (gr^äl^Iung, lüic ein le^ter

Slbglanj beö bolfstpmlic^en !?eBenS, ber nac^'^er burd> bie Segenbc unb bie ürc^Iic^e

Unterio(f)ung beö ©eifteS l^erunterging. ^Tud) baju trug bag ^loftermefen bei, befonber§

aU am (Snbe unferer ^eriobe (iüie ein Slnseic^en beS öoHfommenen 9JittteIaIter8) bie

Settelmcnc^e auf 53efel)I beg ^abfteS ^ereinfamen, unb tlöfter ber beiben großen €»rben,

ber granjt^faner unb ©ominÜaner, in allen ©tobten erftanben.

9?oc^ ift ju berichten, n^ie fid» bie jtüei großen §ebel ber ^lerarc^ie, ber Zölibat

unb bie -Snoeftitur, in S)änemarf geftalteten. (Sd)on feit ber SKitte be§ 11. Sa^r^.

l^atten bie ^äbfte oft über bie bofen ©etcol^nl^eiten in ber bänif(^en tird^e Etagen er=

l^oben unb bie Könige erma'^nt, baß fie eble -Jünglinge, bie baö 9?ed)t erlernen !i3nnten,

nad) 9?om fenben möd}ten; e8 mag unter jenen rollen @etooI)nI)eiten bie ^riefterel^e (fo=

toie Unbill gegen bie ^farr = ©eiftlic^en unb ^e^en^rojeffe) begriffen geloefen fel^n,

benn bie englifc^en @eiftti(^en foHen fic^ burc^ baö freie $?eben in ©änemarf ange=

jogen gefüllt I)aben, unb bie (g^e toar fo allgemeine ©itte, baß noc^ ßr^bifc^of Sfül
»erl^eirat^et toar ober geluefen fet^n folff. 33om 12. 3'af)r^unbert an fd)idten bie ^äbfte

felbft Legaten naä) ©änemar! (1103, 1132, 1139, 1147 u. öfter), aber für ben gölibat

rid)teten fie no(^ toenig auö. 2öäl)renb beg (gpiffo^jatS Slfcer'g foH ber erfte S3efel^I

über bie ©c^eibung ber 'i]3riefter oon i^ren ©attinnen ergangen fetjn (1121); fie leifteten

i^m aber wenig @el^ör, unb bie öffentliche TldnuxiQ toax in bem @rabe get^eilt, baß

ein 9?itter in ©eelanb, ber ein ^lofter geftiftet l^atte, um 1130 uml^erjog, um burd^

tag ©cE^njert bie ^riefter ^nr ©nttaffung ber 2Beiber ju ^toingen, toobet gar einige

^riefter oon ben 33auern erf(plagen iourben; toogegen im fd)onen'fc^en Slufrutire 1180

bie Söauern bie 3Ibftet(ung be§ (Zölibats forberten. S)ie SSifd^ofe unb (Srjbifc^öfc, be*

fonberS ?lBfaIon, nahmen fid), bon ^äbftlic^en ISegaten unb ^Bannflüchen unterftü^t,

immer me^r ber ©ac^e an, unb ba nod) Snnocenj III. e§ bei 5?tagen I)atte belrenben

laffen (toie er gar bie SJJoglidjfeit eine§ ^rioilegiumS jur @f)e, baö bie fc^h)ebifd^en

'iPriefter bem (Srjbifc^ofe oorl^ielten, einräumte), !am ©regoriuä bc Srefcentio

1222 nac^ ©änemarf, um baS Solibat p erzwingen. Einige ^unbert ^riefter apptU

lirten bamatS Dom ^abfte an ein atfgemeineS (Soncitium; aber ber !?egat ließ auf einer

nad) ©c{)Iegtt)ig jufammengejogenen 9?ationaIfl)nobe ba§ ^äbfttic^e ©ebot luieberljolen unb

bie ^riefterfinber be§ (Srbrec^tg berauben, ©in anberer Segat, Otto bon©t. 9^t=

!oIau8, rld)tete 1230 baS ©c^n^ert ber Slirc^e gegen bie Söeiber, bermaßen, baß fie

ipso facto in ben 5öann berfatlen unb bie ^riefter fugpenbirt unb jule^t ej;communicirt

|el)n follten. 3luf ber ©runblage biefer Sonftitution gelang eö burd) §ärte unb ®ütc

(5. 33. als 1263 nid)t loeniger als 50 ^nefterföljne ju bem tird)enamt 3ugelaffen lourben)

unb burd) abgenommene ©elübbe baS öffentliche (Soncubinat (baS bodj baä lOanbeSgefe^

immer noc^ o'^nc 2luSnaBmc aU gültige (S^e erfannte) allmäBIid) auszurotten; aber bal

ge^ime berblieb aller ©efel^e ungeachtet, unb e8 U)ar Be3eid)nenb, baß ba§ 9?ationaI*

concilium ^^n .^c)5en^agen 1425 nod) bag S3erbot ber öffenttid^en doncubinen ju erneuern

nöt^ig fanb. Qm entfernteren 9?orben blieb eä fortlDäljrenb in bollem ©ange.

2)ie große Streitfrage ber ^dkn ©regor'g unb feiner 9^ad}folger toar ber bänifc^en

Äirc^e oöüig fremb ober legte fid} bon felbft burd) bie Snttoidelung ber allgemeinen S3er*

l^ältniffe. ^m 11. Oaljr^unbert, ba noc^ feine 2)omcaj3itel luaren, befehle ber ^ijnig
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bie S3igtl^üitter unb !ontite aüenfatlö mit bem auölänbifd^en SrjBifci^ofe in eine borüfeer*

gel^enbe 9J?ipenig!eit gerat^en. (gin päBftUd^er Segat fe^te ben erften (SrjBifc^of ein; aber

lüä^renb ber 2lmt§fü!)rung beffel&en muß bie -Sbee ton bem Sßal^Irec^te ber ©om^erren

aufge!eimt fet)n unb burc^ 33ett)eiUgung beg S3oI!8 ©tärfe erl^alten l^aBen; benn bei feinem

2lbleben 1137 übten ©etftUc^feit unb 33oI! fotüo^I in Sunb aU in Ü^oeöülbe baö äBa^t*

rec^t aug. 3)er Sfi3ntg (Sri! @mun toottte freilid) bie Wa^ (gftirg, bem ba§ SSoIf

al§ 9?effen bie reiche @rb[d;aft gönnte unb gar mit äSaffen ^n erjtüingen bereit toar,

nicf>t gut^eij^en, aber nac^ feinem ^jlo^Iid^en S^obe ging @rif Sam auf bie neuen

©runbfä^e ein, Iie§ ben (Srjbif^of im 2lmte unb bertoenbete fic^ für feinen (Sanbibaten

bei ben roe§!iIbfc^en äöä^Iern. (gr Iie§ eä gefc^eljen, ba§ baö erfte 9?ationa(conciIium

ju Sunb 1139 einen B^^ief^att über ba§ Söa^lred^t stt)ifc^en pizi geiftlid^en (gorporatio=

neu in Obenfe fd^Iidjtete unb ba§ ber -Pabft ba8 Urtl^eil foli^ergeftalt beftätigte, bog bie

eine allein (of)ne (grtoä^nung beä S5oI!§) ben erlebigten Sifc^of§ftuf)I au§ i^rer ä^titte

ober na(^ ©utbefinben ju befe^en bie ©eiüalt l^aben foHte. @g iuar in Dbenfe fein

2)Dmca|3iteI, ein .ttcfter ol^ne ^rälaturen vertrat feine ©teile; um befto toeniger Ite§

e8 fid) bejtüeifetn, tüa§ ba8 9?e($t eine§ förmlid}en !Domca^itel6 fe^, al8 um bie SJJitte

beö 12. -Sa^r!^. nad) bem 53organge Sffil'g, ber fd)on ba§ Slrd^ibiaconat 1145 errid^tete,

S)omca|>itel bon ben 33ifd}öfen gebilbet unb erioeitert tüurben. ©elbfl SB at b em a r ber ©roße

begab fic^ feinet 9^ed>teg, baS er an bie Ernennung beS 33ifc^of8 bon 9?oel!iIbe bod^ ju

^aben bermeinte, alg im -Öa^re 1158 bafelbft jtüifc^en bem S5oIt'e unb ber @eij^U(^!eit ein

2Ba^Iftreit entftanben icar; folc^ergeftalt tarn bie Söa^I ol^ne auSbrüdUc^el @efe^ (ba§

fpäter in ben (Sa^^itulationen nac^ge^olt n?urbe) auö ben ^änben ber fönige. 3)ie ^apitd

i^rerfeitS trugen lange ßeit ^tnburc^ !ein Sebenfen, ben SBünfd^en berfelben ju n^iöfal^ren,

ober mit ben Königen über bie 2Ba^t ju berl)anbeln; fo h3ar ber (Srfolg jene§ 2BaI)Iftreit3

biefer, bag ber bom fönige em^fol^Iene 5lbfalon atte (Stimmen babon trug unb bie meiften

S3ifc^öfe in Stilen bamalö bom ^ofe be8 fönigg famen; auc^ berloeigerten bie ©rtoäljtten

es noc^ nid)t, ber trone alle ^flic^t unb aUen ©el^orfam p (eiften. ®a§ S5oI! mußte fic^

batb bem |3äbftU(^en Steckte fügen, unb nur bie !)o^e !ird)Iic^e ©etoalt fc^ien bie Wai^U

freil^eit ^u bebro'^en. (Sfül erl^ielt bie (griaubnig, feinen 9?ac^folger ^u ernennen,

$ebcr -3acobfen em^jfing bom ^abfte 1198 bie (gj-f^jectan^ auf ba§ 33i§tl^um 9?oeg*

ülbe, unb ein ^äbftüd^er Segat ^sräfentirte @unner bem ibiburgfc^en (gapitel. (Sd)on

!amen auc^ am Slnfange beS 13. Satjrl^unbertS einzelne 93eifptele bor, ba§ bie dapitd

gegen ben SBiüen beg föntgS in ber 2Baf)£ berful^ren; aber erft nac^ ber SJJitte beffet=

ben tbagten bie ©rtbä^Iten bie ^ulbigung ab^ute^nen; bie (gnttbidetung ber §ierard^ie

I>atte fid> boHenbet.

II. (Statt be§ ^er!e^r§ mit ber franjöfifdöen firc^e trat im breijeljnten Sa^rl^unbert

anmät)li(^ eine nähere 2ln!nü)3fung an ©eutfc^Ianb ein, loeldje bon )3oIitifc^en unb focia*

len 35erpltniffen, ©inioanberungen unb Occu^ationen bielfac^ unterftü^t n)urbe unb im
SBerlaufe beS übrigen äJJittelalterS bie bänifc^e firc^c immer me^r auf biefe S^fac^barfc^aft

befd)ränfte. Slußer biefem beutfc^en (ginftuffe machte fid) berjenige 9?om'g geltenb, ba bie

2lnfnü|3fung an 9^om, früher meiften§ bon ben ^äbften anbefohlen unb angeboten, je^t

bon ber bänifc^en @eiftlid^!eit gefuc^t unb erjielt ujurbe unb bamit auc^ S)änemarl aUen

tömifc^en 9}Ji§bräuc^en ^^reiSgab.

3)ie «Steuern bon ben firc^lic^en ©ütern gaben bie erfte S5eranlaffung , ba§ bie

bänifc^e ©eiftUc^feit fic^ um ben (S(^u^ ber $äbfte umfal^; balb aber erfannte fte,

ba§ ba8 neue päbftUc^e ©ecretalenred^t, ba§ ju ^ariö geleiert unb bon ben 33ettelmön=

c^en ge))riefen tourbe, eine toeit größere Unab^ängigfeit im S5er^ältniffe jum (Staate ber=

fprac^, als fte baS SanbeSgefe^ unb bie ^ertommli(^e (Stellung ber firc^e in 2)änemarf
geioä^rte. S)er erfte bebeutenbe SO^ann, ber biefe neuen ©runbfä^e bertrat, toar ber

grjbifc^of 5^a!ob (grianbfen (1254—74). (gr toar ein (Sprößling beffelben (Stam*

meS, aus bem faft äße ßr^bifc^öfe unb biete S3ifd^öfe biSl^er entfprungen ioaren. (gr

^atte fic^ aber baS neue ^äbftlic^e S^ec^t, mutl^maßlic^ in granfreid^ unb Italien, ange*
3ieal=(5nct)no:pai)ic für S^eologie unb Stixi^i. III, 38
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eignet, )x>av 5lugenjeuge be§ ^am^feS ber 'Jj3äbfte mit bem eblen §ot)enftaufen getüe^en,

unb l)atte felbft bem nad^^erigen ^abfte ^^nnocenj IV. aU ^apzUan (ober 5tansler) ge=

bient; al§ Slbgeorbneter be§ bäni[(^en ©r^bifd^ofä tjatte er benfetben al8 "ißabft auf bem

ßoncitium ^u ?>?on 1245 mit ©eicanbtl^eit üertl^etbigt. ®er ^abft ernannte t^n 1249

jum Sifc^of öon 9?oeä!iIbe an bie ©teile beä toegen SJü^ljettigfeiten mit bem Könige

entwichenen unb im SluStanbe berftorbenen 0!^eimg ''JlitlB ©tigfen. 3)er ^önig (Srit

^lougpenning (1241—50) l^atte einen 2lnberen getooHt; aber noc^ me!^r mißfiel e3

bem legten ©o!^n SBoIbemarö, (S^rifto:(3!)er I. (1252—59), al8 er jum Srjbifc^of üom

(5a^)itel eraäljlt tourbe. (Sr bezeigte fic^ alsbalb al8 ben entfcbloffenften ^ierarc^en, ber

in atten Slngelegenl^eiten an ben ^abft bericieS unb für baS neue ©ecretalenrec^t al8

ba§ allein feligmac^enbe !^dc^ begeiftert toar; bat)er fprac^ er allem ein^eimifc^en 9?ec^te,

felbft bem fd)onenfc^en Ifird^enre(^te, unb allen SBünfc^en beö tönig§ ^o^n ; er fe^te S3i=

fd^Dfe gegen ben 2öillen be8 ^önigä ein, fd^rieb ©i^noben ol)ne fein S^ortüiffen auä, gab

©efe^e oljne feine 33eftätigung ju »erlangen; er eignete fi(^ foniglic^e 9ie(^te auf ben

fird}lic^en @ütern ju, bel)nte bie (Sjemtion üon iceltUdjem @erid)te auf bie S3auern ber

5?irc^e au§, unb fc^mälerte anfalle Sßeife bie Siechte be8 ©taateg unb beö l^önigS ing=

befonbere in Sejug auf (Steuern unb Heerbann, ju bem bewaffnete 2Jiannfd)aft au§

jebem ®ute ju ftellen tüar, 2118 aber ber Ä'onig (5^riftopl)er fo tnie fein ©ol^n, (Sri!

©lipping (1259—1286), unb fein dnhl, ^ri! SD^ienüeb (1286—1319), bie Ü^ec^te ber

Ärone ^u bel^au|3ten flrebten, entf^jann fidj ein £ampf, wie ber ber ^o^enftaufen, ber

burc^ mel)r als ein l^albeö öa^^rljnnbert fortgefe^t würbe, inbem biefer (Sr^bifc^of unb

metjrere au§ bemfelben ©efc^lec^te, befonberö ber @nfel feiner ©c^wefter, auc^ (Srj=

bifc^of, -öenS ©raub (1289—1303) eS mit einem !ir(^enräuberifc^en @ef(^led}te ^u tl^un

ju I)aben vermeinten, unb !ein Witid unb fein 33ünbnig mit ÄönigSmÖrbern, 5Berrätl)ern

unb i^einben be8 5Saterlanbe§ fc^euten. ©aS ^önigSgefc^lec^t be^^auj^tete fi(^ jwar auf

bem Sbrone; aber ali3 jur felbigen ^eit ber Slbel mit bem ^Önigt^um rang unb gro^e

S^orrecbte in bem burc^ ©ewaltt^aten, S^errat^, ßwiefpalt unb foftfpielige Kriege faft

aufgelegten (Staate ftdb zueignete, ging ba§ ^önigt^^um faft nur wie ein ©(Ratten au8

bem 5?ampfe berüor. ®er tird)lid)e Sfampf concentrirte fic^ in ben Reiten ber jwei genannt

ten @r5bifd)'6fe , offenbarte jebeömal ba§ Sc^wanfen ber bänif(^en ©eiftlid^feit jwifc^en

ben ^flic^ten gegen ^önig unb Sßaterlanb unb bem @el)orfam gegen 9?om bermajjen,

baß felbft ba8 jweimal üom ^abfte beringte ^nterbüt (1268—1274 unb 1299—1303)

nur wenig bead)tet würbe, -öebelmal wanbelte fid) aud^ ber ^ampf in einen Streit über

^jßerfonen, @üter unb ©c^abenerfa| um, woburc^ baS '^rincip beS Kampfes in ben ^in-

tergrunb trat, unb bie Unabhängigkeit ber ^irci^e nur in fo weit befeftigt würbe, al3 e8

fid) gefa^rooH jeigte, ben Slnma^ungen fic^ ju wiberfe^en.

Stuf ganj anberem Sßege erreichte aber bie @eiftUc^!eit in S)änemar!, ttia^ fie burc^

.'pülfe beS 'pabfteg ju erreichen gefud)t ^atte; beim J^obe beö Königs (Sri! SO'JenbebS war

tein S^ronfolger; bie Jlbnigäwaljl wie bie ganje tönigUd)e ©ewalt war an bie |)erren=

ftänbe gekommen, bie 33auern waren jum %^dl leibeigene geworben, ber iBürgerftanb

War im erften Sluffeimcn begriffen; al8 nun bie geiftlidjen unb weltlichen Ferren ben

53ruber beS ftönigg, (5briftopt)er IL, ber gemeinfame Sad)e mit ben 9}?örbern beS ^a=

terö gemad)t l^atte unb 2llle8 um ben 2;i)ron ^in^ugeben bereit war, jum Könige erwägt»

ten, fc^rieben fie itjm in ber erften §anbfefte 1320 bie ^Bebingungen bor. SDa War bie

i^orm gefunben, unter ber bie l^irc^e il^rc 9?ec^te unb Privilegien fiebern unb erweitern

fonnte; eine 5öefd)ränfung war aber in berfelben enthalten, fintemal bie Prälaten eS nur

in iiJerbinbung mit bem Slbet tl)uu fonnten, unb eine 33ermittelung ^^wifdien 5?ird)e unb

(Staat war aud) fcarin gegeben, baf^ bie ^rcilaten ber Verwaltung beS 9?eid>8 berfaffungg*

mäßig ti)eil^aftig Würben. -3n biefer erften ^anbfefte finben fic^ nun bie (Steuerfreiheit

ber @eiftlid)en, bie geric^ttid)e (Sj;emtion, bie Unantaftbarfeit ber ^erfonen unb @üter,

ausgenommen wo ber ^abft baS ©egentl^eil beficl^lt, unb jugleic^ bie bebeutungöboKen

Strtifel, baß ber Äijnig o^ne ^uftinmiung unb 9?atl; fber Prälaten unb ber beften
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SiRänner beS 9?eic^8" feinen trieg anfangen unb fein neue§ ®efe| geben bürfe — ein

SSor^eidien fünftiger ©etüalt, benn na(^ brei^e^n unglüdlic^en ^^aljren gerietl) ki'm 2;obe

S^riftop^erS 1333 ba8 bänifc^e 9?ei(^ in bie §änbe ber, meiften§ beutfd)en, ^er|)fänber.

2)ie Äird)e mn§te in ben 2)rang[alen beö Interregnums gegen aüe S^erle^er beö ^tU

ligen fic^ fetbft fo gut tüie mogüf^ @d)ng geben.

Slber bem fönigtic^en §aufe unb ber ©ac^e ber Station getreu, arbeiteten me'^rere

SSifdjofe baran, ben testen ©prbßUng be§ atten ©tammeS auf ben Sl^ron jurücf^ufü^ren.

Sßalbemar 2(tterbag (1340—75) fanb treuen ü^att) unb Seiftanb nur tocn ©eiten ber

5?irc^e, obgleich ba§ ^arte unb nid)t immer geredete ^Balten be§ großen D^eftauratorö, toie

ba§ ganje Unglüd ber Beit, au(^ ber lürc^e grc§e Opfer auferlegte, ©teuern tourben entrichtet,

5^open^agen, bis ba'^in eine bifd}öflid)e ©tabt, an ben £önig übergeben, unb ^irc^engerätl^c

ausgeliefert: eS galt baS 9^eid) auSjutofen. ®er ®eift beS l?önigS inar nic^t eben ber ^irc^e

juget^an, ob er fd^on fon)ol^( baS ^eilige @rab 1345, alS ben '^ab\t in Sloignon 1364 befud)te;

eS flimmerte i^n loenig, baß er oom ^abft fogar in 33ann getfjan nsurbe, toeit er jene 2BaII=

fa!)rt of)ne feine (Sriaubniß unternommen f)atte; bo(^ oerf^mä^te erbte geiftlic^en Sßaffen

ni^t, als er 1370 feine Untert^anen bei bem ''^abft oerftagte; aber als ber ^abft auf

bie ©egenftage berfelben i'^m feine .^ärte oertoieS unb mit bem Sann brof)te, foH er in

bitteren Sorten bie Unabljängigteit beS liönigt^^umS gegenüber bem ^abft befjauptet :^a=

ben, unb ©regor XL loagte eS nid)t, bem mächtigen Könige ben ^roje§ ju machen. 3)ie

SanbeSfirc^e mag in SBalbemarS Reiten nid^t roenig an Sxeii^t^um unb (St)re gefdjmälert

toorben fei)n unb ber Obf)ut einer forgfamen 9?egierung ermangelt fiaben; benn bie

großen Sanbplagen, ber fd)n)ar5e Sob 1338—50, bie SDiißia^re, bie SBafferflut^ 1362 u. 5t.

tourben als ©trafgerid>te ©otteS betrachtet, unb jule^t oereinigten fid^ im ©tifte S3iborg

1375 einige (Sbeüeute mit bem Sifdjofe, um bie 9?e(^te ber l?ird}e ju f)anb^ben unb bie

Urt^eile über bie 55erle^er berfelben ju toUftrecfen. Wit bem 2:obe beS Königs 1375

traten anbere ^dtm ein. ©eine ^^oc^ter, bie toeife 3J?agaret!^e, ftanb als 33ormünberin

unb 9?egentin ber Stegierung 3)änemarfS unb juleijt atter brei norbifd^en 9teid)c bor.

Otjren frommen @eift betoieS »bie 9Jiutter ber ©eiftüd^feit" bur^ ^oc^ad^tung ber ©eift=

Iid)en, ©^enfungen unb ©tiftungen aller Slrten unb bur^ bie treue S3eobad}tung aller

firc^lic[)en ^flid^ten ; bei iljrem 2^obe 1412 würben unjä^lige ©eelenmeffen für fie gelefen

unb fie i^atte fid) für 2000 ©ulben, bie fie an 3n3ei klebte oermad^te, eine 9)Jenge oon ^il*

gern, bie nac^ fielen auSlänbifdjen unb inlönbifc^en Orten, oon -Serufalem unb 9^om bis

jum l^eiügen ^^reuje bei ©todl^olm unb 9?anberS n)allfal)rten foHten, gebungen. 3)ie ^anbfefte,

bie fie im 9?amen beS ©ol)nS unterfcferieb, beftätigte »bie greiljeiten unb 9?ed)te ber £ird)e,

toie fie biefelben bormalS am freieften genoffen l^atte,« unb bieS blieb bie 92orm für aUe folgen*

ben Briten, nur ba§jio(^ l)in5ugefügt mürbe; "toie fie oon ber !^eiligen römifdjen £ir(^e unb

c^riftli(^en gürften ertljeilt fet)n mögen." ®aS ißerjeic^niß ber fpecieüen 9ie(^te unb

Breitseiten tourbe allmäl)lig oerootlftänbigt, !iDaS ^Bebeutenbfte'aber, loaS in ben ^dkn
ber Ä'onigin ÜJiargaret^e gefdjalj, toar bie burd^ bie (Salmarfc^e Union unb anbere 33er=

l^ältniffe betoirfte SluSbilbung beS eigentljümlic^ norbifd^en 9teid^Sratl)S, ber für ®äne=

marf in allmäligem gortfd^reiten im 15. -3a^r^. baS 35olf unb bie ^rone jugleic^ oer=

trat unb balb bie ©etttalt ber ©täube (bei ^onigStoa^t, S3efd^a^ung, ©efeljgebung), balb

bie beS Königs (in 2lbioefen^eit unb S^ronerlebigung) ausübte, ttjäfirenb er an allen

9^egierungSt)anblungen mit bem J^onige Sljeil nal^m. -Sn biefem 9^eid^Sratl^e faßen oon

SlmtSioegen ade 58if(^öfe beS S^eid^S, ^u benen 2 bis 4 auS tlijftern ober ©omcapitelu'

l^erbeigerufene Prälaten fam^en; eine gleiche ober icenig größere Slnja^l Don Ferren beS

2tbelS, bom fönige erüjä^lt, bilbete ben weltlichen Seftanbtlieil beS ^at^S. ©oldEjerge*

ftatt toar ber triebe jtoifd^en ©taat unb Äirdje oerbürgt, toenn fid^ ber ^atl) nid)t in

fic^ felbft entjtoeite, waS iebo(^ bis jum Slnfange ber ^Deformation nidl)t gefc^al). 2lu(^

bie greiljeit ber notionalen tird^e ber furie gegenüber toar einigermaßen gefiebert: bie

9DÖmerreifen ber ßrjbifdfjöfe Ijörten auf, bie ^voeifac^e ©tellung ber Sifd^öfe oermittelte

äWifd^en ben ©eboten beS ^abfteS unb bem ©taatSWiHen, fie felbft Ratten 2;^eil an ber

38*
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iöeftimmung in ben ^anbfeften, baß !ein Sluötänber ju üvd^üc^en S3eneftcien jugelaffen

toerben bürfe, i^re SSeftätigung tmä) ben ^öntg lottnte nic^t in B^oeifel gebogen tüerben,

ba fie jugteid^ in feinen dtaü) aufgenommen ö3erben feilten; ber ^ab^ räumte auci^ bem
Könige augbrüctüc^ bieg 9?ec^t ein, unb eS fruchtete lüenig, aU er beffen o^ngeacbtet 1488

unb 1499 eS »erfuc^te, in ein bänifci^eg iöilt^um nac^ altem 9?ec^te Sluglänber Ijineinju*

brängen. 2l6er bie S3ertoeltli(^ung beS 33i§t:^um§ unb ber ganjen l^otjen @eiftlic^!eit tr>arb

babur(^ in ^of)em ©robe geförbert; toiele Sifctjofe l^ielten je^t SBei^bifc^öfe unb Soab«

jutoren, um fid^ ben meltUd^en @ef(J)äften ganj l^ingeben ju fönnen; bie S)om'^erren t^a*

ten ein 2Ie^nlid)eö, unb bie ^ol^en 9?ei(f)grät^e tourben faft nur aU abelic^e 2:räger ber

geiftlidjen Se^en angefel^en. Ob biefe 35erh3eltlic^ung nic^t baS 33efi^tl^um ber £ir(^e in

©efa^r gebracht l^aht, ift ungewiß: e8 toirb er^äl^It, baß bie l^uffitifc^e ^e^jerei gegen

(Snbe be§ 15. Oal^rl^. in ÜDänemarf ©ingong gefunben, unb baß öiele (Sbelleute, bie im

Saläre 1500 mit ifönig panS gegen bie 2)itmarfcE)en sogen, bon biefer Äetjerei ange=

ftecft genjefen unb bie ?e^en ber ^ird^e na^ ber 9?ücffe^r unter ftc^ gu bert^eilen be*

fc^Ioffen l^atten; fie famen aber aUe um'S Men, unb fie mögen e§ eben aud^ ni(^t in bem

le^erifc^en ©inne gemeint Ijaben, toie ber 9}?önd), ber bieg ©otteggeric^t er^ä^lt, e8

Qlauhk, benn 5fe^erei toirb fonft nid^t berfpürt, unb ber bänifdje 2IbeI na^m feinen 2ln*

ftanb, bie geiftlic^en Sitel um ber 33eneficien ioiUen ju tragen, ^anonifate hjurben in

ben leisten fetten an abelic^e l^naben »ergeben, unb eg toarb 1519 gar ber Sefc^Iuß ge=

faßt, baß D^iemanb, ber nid^t aug bem Slbel fe^, bie bif(^öflic^e SBürbe erl^alten bürfe. Un*

ter biefem Sitel fonnte aud^ ein geiftlic^er Wlanv im ooöften SJJaße bie irbifd^e $err*

lid^feit genießen: ber Sifd^of bon ÜJoegtilbe befaß, außer feiner 3 ernten, fo biete ^änbe*

reien, baß fie ein ^Drittel oon ganj ©eetanb augmacE)ten; alleSBifc^öfe übten f'öniglic^e dttä^tt

QUg, 9}?unsred)t, ©tranbrectjt, Srtl^eilung bon Slbelgbriefen u. bergt, , unb ba fie jugleic^

mel^rfac^ an ber -Surigbiction in i^ren ©tiften t^eilna^men, fo begreift man, toie ber (e^tc

S3ifc^of bon ^?oegfiIbe, jumal toäl^renb einer Stjronbafanj be'^au|)ten fonnte, baß //ber

S3ifc[)of in feinem (Stifte ti3nig fe^.'/ 3)at)er mußte aber aud6 bie SJeformation in 2)äne»

marf s^gteic^ eine ©taatgrebolution toerben.

33ei fold^er Serbinbung jtoifdjen ßird^e unb ©taat lonnte bie olte geiftticEie Ourig*

biction fic^ leidet er^Iten unb ttseiter augbe^nen. 2ßar fie frütjer big jur 3eit SBalbe*

marg beg 33ierten in ^tnfid^t ber Sßerfolgung ber SSerbred^er bon ißebeutung getbefen, fo

em:pfa^I fie fid^ fpäter noc^ in anberer SSe^ietiung. !Die (Sjrecution ber Urt^eile in ^ri«

batfac^en hjar nad) ben bänifdjen ©efe^^en mit großen ©d^toierigfeiten berbunben; aber

bag geiftlid)e ©eridjt Ijatte bon Sllterg ^er bag 3*^«n3^inittel beg 23anneg. Xk ^äbftc

l^atten i^n auc^ gegen Könige angetoanbt, er erfolgte, too S'emanb bem geiftUc^en Ur=

tljeil fic^ nid}t unterwarf, unb toar mit großen Stoften unb anberem Ungemad^ berbun«

ben. 2I(g nun bie ©eiftlic^en ben ©runbfa^ ber allgemeinen Slppetlation an bag bifc^öf=

Iid)e @eri(^t auffteHten unb fogar bie (g^communication barauffeljten, wenn S'emanb ftd^

gegen folc^e Sl^peüation fträubte, würbe e« allgemeine ©ittc, atte 9?e(^tgfa(^en bor bem

Äeller* ober ^robften^ ober iBtfc^ofgt^ing anhängig ju mad^en. 2)ie 33eifi§er biefeg ©e=

rid}tg Woren, wie bei bem weltlichen, ©efc^worne aug bem 33otf ober 2(bet genommen,

nur bom S3ifc^ofe ober beffen Dfficialen gewäljlt, unb bag ©efe^, wonadl) 9?ec()t gefpro»

^en Würbe, war bag gemeine, bod) fo, baß wie bei bem 9^eid)gratbe immer aud^ bag

Ianonifd}e unb römifd^e S^ec^t in Ermangelung eineg einl^eimifd^en ober wenn jeneg gered^=

ter fd)ien, angewanbt werben fonnte. Sg gab ba^er nocl) im 15. Oa^rl^. einen 23ifc^Df,

ber bag Sanbeggefetj auf gelehrte SBeife commentirte. -Sn bemfelben -öa^r^. erl^ielt biefe

geiftlic^e 9?e(^tgpflege bermaßen bie Dber^anb, baß bie Weltlichen @ericl>te bernat^läßigt

tourben, toorüber bielfac^e Sl'lagen fid) erl^oben. ß^riftian II. Ijatte ben ißorfo<?, bem 9}?iß=

brauche ^u fteuern, baß //bag arme S3olf wegen ©c^ulben unb anberer ©ac^en, bie bor

bag Weltlid)e @erid)t gel}ören, berbamuit unb beg ©acramenteg beraubt würbe;« aber

erft i^rieberic^ I. bermod^te eg bei bem 2lnbrucl) ber ^Deformation 1527 unb burd^ S5er*

crbnung einer neuen (Sjecutiongform biefer lucratiben ^ractif ein @nbe ju mad;en. 3)a8
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anbete ge[e|It^c DBcrgen^t (ber SBlfc^cf unb bte Beften SJfänner bc§ ®aueS), baö bon

ber iöeurtl^etlung beö in ber erften ^nftanj abgelegten (gibfd)tDurÖ ber S^ingmänner au3*

gegangen tcar, aber fic^ faft ü&er aEe ©ac^en auSgebe^nt l^atte, beftanb immer fort, unb

ba8 SSoIf tefc^iüerte fic^ nur barüBer, baß bie S3i[cf)Dfe bie Slp^eüatton an ^önig unb

9?eid^Srat]^ nid)t geftatten hJoHten. S)a§ bie allgemein für ürc^Iid) erfannten ©adien,

toie (Sl^c, (SrBfd^aft, S^eftament, ^urerei, (Siiefcruci^ unb »bergteici^en causae spirituales,"

fo tüie alle (Sachen, in benen geiftlid^e ^erfonen bertüidelt toaren, ß:^ne Söiberrebe an bie

mx6}t gingen, berfte^t fic^ bon fetbft; ^abft 3^i!oIau§ V. BeiDißigte 1449 auf Slnfuc^en

beS ^ijnigS baS Privilegium, baß alle ©ac^en biefer 3lrt im Sanbe felBft unb bon ben

gel^örigen 8?i(f)tern in erfter -önftan^ abgeurt^eilt Serben joHten unb nic^t bor ben päbft»

fidlen S^untiuö in ®eutfd)lanb ober anbere beboHmäd^tigte 9?ic^ter gebracht toerben burf*

ten, tbelc^e S3eftimmung in bie Bniglidje ^anbfefte überging. Sllle 2l)3pelIationen an ben

^abft gebadete S^riftian II. burc^ (Srri(^tung eine« neuen Obergerid^tä für baS ^eic^

abjupeflen, aber eg berblieb bei bem 33orfa<5e.

2111er 35eribeltlid)ung unb Wi^hv'dnä)z unerai^tet mag für ba§ geiftigc 33ebürfniß beS

S5olf0, nac^ SD^aggabe be§ äTättelalterg, in ©änemarf nic^t fc^Iec^t geforgt getoefen fetjn.

9?od^ in ben S:agen 2öalbemar3 IL Iie§ ein ^äbftl ?egat ben SD^önd), bem er eine 33ifc^ofg=

tüa^l ^ubac^te, bor fic^ ^rebigen, unb nur njeil ber Segat nid>t bänifc^ berftanb, mußte e«

lateinifd^ gefc^e^en; bie ^rebigermönt^e mögen fic^ aud) burc^ ^rebigen in ber SD^utter^

fprac^e em^fo^Ien ^aben; i^rer (Siner fc^rieb im 13. -Sa^r^. eine (grflärung beS Sufaö unb

met)rere ^rebigten, unb e§ berbient Söeac^tung, baß fie am ujenigften fic^ jtDtngen ließen,

bie gebotenen unterbiete jn beobad^ten. Qm 14. Sa^r^. tourbe auf bie SSerboüpnbi*

gung beS ^irc^enbienfteS Ijingearbeitet; eg lourben biete neue gefte eingefül)rt unb bem

^irc^engefang toarb burc^ biete S5or!e^rungen aufgeholfen, ©er ^onig Sßalbemar IV. fc^ä^tc

bie SKufif, @ri! ber ^ommer ^ielt bie (S^or^erren on, i^re ^flic^ten ju erfüllen, unb

ftiftete felbft ben ^^orgefang in met)reren tirc^en. 3)er fd^tüarje Xob, ber jum erften

3J?ale bie %x\^a^ ber tirdjen burc^ 35eröbung großer Sanbftric^e berminberte, mag me^r

©(^reden als (ärwedung tierborgerufen ^aben: eö [teilten fic^ glagellonten ein, aber ber

berftänbige Sönig bulbete baö Untoefen nic^t unb trieb fie aug bem Sanbe, nod) el)e ber

^abft biefe Sußübung berbot. SDie ^eft unb bie nadjfolgenben äJiißja^re beranlaßten

bie (äinfü^rung eineg jät)rlid)en Sußtagg mit S3et= unb ^Bittgängen ;\ur Sinfegnung ber

gelber unb beg Sßiel^g, fo toie bie Slngelobung met)rerer jäl^rlic^en SIbgaben, bie für bie

Pfarrer um fo toic^tiger iourben, fe me^r bie größeren ^eftanbt:^eile i^reg ©el^altg für

l)ö^ere allgemeine ^Xütdt in ^Befd^lag genommen tourben. -Sn ben bänifc^en ßird^en

finbet man feine ©|3ur bon ben närrifd)en ©ebräuc^en, toie fie anbertoärtg im ©d^toange

toaren, felbft bie bramatifcben ©arfteHungen fc^einen unbefannt getoefen ju fe^n unb hzi

aller Ueberlabung ber ^ird^en mit Slltären unb ungeadfjtet ber bielen ©eelenmeffen, er=

I)ielt fic^ bo(^ immer bie ^rebigt in ber iO^utterfprac^e, benn noc^ im 15. Qaijxl). tourbe

eg ben Pfarrern eingefc^ärft, an aUen gefttagen ^rebigten ju Italien unb feben ©onntag

toenigfteng ben ebangelifdjen- ^qt in ber 5lRutterf^rac^e bem SSoÜe borjutragen; bie

S3ettelmönc^e lieferten auc^, obfdjon il^nen bag ^rebigen unb iBeic^tljören me^rmatg un*

terfogt tourbe, biete ^rebiger, unter benen ber (Sarmeliter^rior ÜJJartinug $etri (f 1515)

borjüglid^ gelobt toirb. ^anbfd^riftlic^e '^oftillen, fo toie bie 1515 bon Sl^riftiern ^e*

berfen auggegebene boüftänbige ^oftiHe (3ertegng^oftitte) , bezeugen aud) bag S3ebürfniß

ber Pfarrer. 2lu(^ fanb fid^ eine bänifd^e 33ibelüberfe^ung im 15. Sal^r^., toobon nod^

SBrud^ftüde übrig finb, unb obgleid^ aüe 9}Jiffale unb SBreoiare (mit Slugnal^mc berjenigen

ber 33rigittiner!löfter) lateinifcf» toaren, tourbe boc^ nic^t Sllleg in berfelben ©^3rad>e ber=

lefen. 5lrg genug mag eg aber furj bor ber Steformation ben ©emeinben ergangen fe^n, alg

fic^ erfanb, baß unter ber june^menben Sebrüdung unb 2lugfd^inbung ber ^farrgeift=

liefen burc^ 33ifd^öfe unb geiftlid^e Patrone meljrmalg biete ^farrürdjen nur (Sinen @eift»

liefen l^atten, ber überbieg oft in einem fernen ^lofter tooljnte. On ben ©täbten toaren
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afcer 'ipfarter, SSicare imb 9}?eß|3riefter in großer SWengc an ben bieten ^irc^en unb

Sittären angeftettt.

2tt8 int 15. öatjrt). ber attgemeine 9?uf ber Sljriftenl^eit eine S^eformation forbertc,

mag ba§ Sebürfni§ berfelben ntc^t eben fo jel^r in 2)änemar! vernommen lüorben fet)n.

©aS ^äbftttd)e ©c^iSma tjatte biefe Eirene gar nid^t berül^rt; ^e^ereien tüaren nic^t toor=

l^anben, bie bie Seigre ober bie S5erfa[fung bebrotjeten: ^voax !^atte ber ^abft im Qaiixt

1402 (eben atö ber fange ^Bnig, (Sri! ber ^ommer, um bie §anb einer englifd)en ^onigS-

toäjUx toarb) einen -önquifitor für ©änemarf unb im Q. 1421 burc^ ben fd^tegtoigfc^en

33i[c^D[ einen 3'nquifttor für 3Zorben befteöt; beibe 9Jtate aber mögen bieg 33orfe'^rungen

getoefen fel}n, bie o!^ne dlotl) getroffen icurben (nur im ®itmar'fd)en toaren einige '^aU

benfer eingebrungen), unb bie |)äbfttid)e Onquifition ift aud) ot)ne atte ©^3ur in ber bäni=

fd)en ®efd)i(^te gebtieben. Sie 9itegierung unb bie t)ot)e ©eifttic^fett fonnten l^od^ftenS

nac^ einer 33efc^ränfung ber :(3äbftti(^en @t|3reffungen oertangen; baö 3Sot! nur lüar auf

bie f{tttid)e ü^eformation ber ©eiftüc^en unb @rteid)terung be§ 3)rude8 ber Äird}e ge=

fpannt, n)enigften§ tiegten bie aufrüt)rif(^en S3auern 1439 fotc^e (Srmartungen bon ber

bafel'fd)en ©tjnobe. 2lber auf bie toat)re 2tu§beute ber ©i)noben xoax bie bänif(^e 9fa=

tionatfirc^e tool^t borbereitet, unb eignete fi(^ biefetbe an. 33on it)ren nac^ Softni^ ah='

georbneten 9^e^räfentanten , bem fd)Ie§n)igfd)en unb bem ripifc^en S5tfd)ofe, ^eic^nete fid)

ber te^te, ^eber Sijft'e, borjügtic^ au8: al8 angefet)ener S:^eoIog ^iett er eine 9^ebe gegen

§uß, n)orin er aud) benSfaifer ermal}nte, bie Sfe^erei auszurotten; bem ^abftt^um gegen=

über bertrat er bie tiberaten ©runbfä^e, iDurbe aU ©efanbter an ben fpanifc^en ^abft

abgeorbnet unb ju einem ber ^rocuratoren ber beutfc^en 9^c'ation ertoä'^it. Qn ber ^ei-

mat^ t)ielt er 1425, aU (Sr^bifc^of (1418—36), ein ^fattonatconcilium, au« bem 30 9ie=

formationöbecrete l^erborgingen. '>Rad) S3afel jogen ber S3ifd)of bon 9?ibe unb ber 21[rd)i=

biaccnuö Qtn§ -öberfen ^ange, ber jur. utr. dr. njar unb nac^^er 33ifd)of bon 2(art)ufen

toarb. SDie S3aöler ©ecrete hjurben in 2)änemar! angenommen, aber ber unmittelbare

©rfotg toaren nur einige Statute ber einzelnen S3ifd}öfe; ber S^önig empfing aKmäljtic^

bie päbft(id)e 58eftätigung ober 33ergDnnung ber ^ribilegien unb 9?ed)te, bie er fd)on

factifd) befa§ ober fid) aneignete, j, S. oI§ S^riftian I. 1474 bie (Srnennung ju bieten

bebeutenben ^anonifaten befam. SDie einzige grlißere Öfeform im 15. Sal^rl). betraf einen

berbreiteten S'^t'iQ ber 5?toftertente : in ben meiften grancistanerflöftern tburbe bie ftricte

Obferban^ tbieber eingefül^rt, unb baburd^ ein neuer ©lanji biefeS £)rbenl tjerbeigefü'^rt.

23on befonberer Sebeutung ift biefeö, baß ^'önig (Sri! ber ^ommer (1412—39) bie

erften ß'armetitermöndje auö ®eutfd)Ianb l^erbeirief unb itmen mel^rere ß'tÖfter errtd)tete;

eS gefc^a!^ in ber 2lbfid)t baburc^ bie 2Biffenfd)aften ju förbern, benn bie Sfarmetiter jeid)*

neten fic^ bamalö burc^ forgfättigen Unterrid)t au§, unb ber ^Önig bcrred}uete fid) babei

nic^t, benn bie bänifd)en Ä'armetiter boten nad)t)er ber ÖJeformation einen nid)t unbebeu=

tenben StnfnüpfungSpunft bar.

3n Sejug auf bie SBiffenfc^aften tvaren überhaupt feit bem 13. -Salir^. bie Reiten

trübe gensefen. ^ad) ben Ülagen Ttq. 9}iorten 9}?ogenfen8, beö Stbbotaten Ä'önig§ Sri!

9J?enbeb8, ber in ber .?ogit ßpod)e mad)te, jogen baS gan,ze 14. 3at)rl), l)inburd) biete

2)änen nad) ^ariS, n3o fie in bem bänifd)en Ciottegium, baS ber anglifanifc^en 9?ation

beige,zäl)tt tourbc, ftubierten unb ge(cl)rte 3;;itel enoarben; aber bie biatectifd)e ©d)oIafti!

bermod)te nid)t, fid) in 3)änemar! geltenb ju mad)en unb baS ^irc^enred^t mod)te n)eni=

ger bonn'ött)en fei)n; bie SluSbeute ber 9^eifen in'S SluStanb berfd)iDanb in ber §eimat^.

2lm ^itnfang beS 15. Oa^rt). ttjarb e8 ein njcnig tid)ter: ber obengenannte (Sr^bifc^of

^|5eber l'tjtfe jeid)nete fid) q18 S^eotog auö ; ein Wind) in Dbenfe Stomas ©^eiSmer (au§

(Stralfunb) berfud)te nad) ben Ci^rouifcn ber borigen >^eiten bie @ef(^id)te 2)änemarf3 ju

bearbeiten. !Der in bieten 9tüdfid)ten bertannte Äonig Srit ber ^ommer liebte aud^

bie 2Biffenfd)aft, obgleld) er als ber leiste lföniglid)e ^^ilger nad) Oerufalem ging 1423,

fam er in ben 33erbad)t ber St'eljerei; er liebte bie @efd)id)te, eine St)ronif trägt feinen

Partim unb ift auS feiner 3eit. ®o toie er bie Karmeliter nac^ ©änemarf rief, fo toax
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er au(i) ber erfte, bem btc S'bee einer norbifcfjeit Itniberfttät aufging. SDer ^aBft ber=

toeigerte afcer bie (Srlaubni§, bie S^eologie ju lehren unb fteHte nod) anbere S3ebingun:=

gen, bie baä 2Ber! für ein ^alBeö ^al^r^unbert auffc^ob. !J)ie 9?eifen in'g Sluölanb, bie

junt X^zil bnrc^ biete baju Bepimmten (Stiftungen ermuntert njurben, l)Örten piax nic^t

auf, nal^men aBer einen anberen SSeg; benn lüenige 3)änen BefucBtenim 15. Sa'^r'^. $ari§,

too baS bänif(^e SoEegium einging, iioogegen fie auf beutfctjen Uniberfitäten ^oln, ^rag,

Erfurt, 9?oftocf, Seip3ig unb @reif§ö3albe in ber 9^öt)e i^re breijä'^rigen ©tubien mac^=

ten, bie tüentgftenS ein ©efe^ beS gelet)rten 33if(^of8 §enr. ©tangBergg ju 9?i^)en (nad^

ben 5öafelerbefreten) at§ S3ebingung ber Erlangung eines ^anonüateS feftfe^te. 9?ic^t

nte^r frommte e8 anfangs ben SBiffenfc^aften, baß (Etjriftian I. (1448—81), ber e§ nic^t

me'^r bulben ujollte, baß feine Untertlianen bie SBiffenfc^aften auSiüärtS erBetteln mußten,

bie bänifc^e Uniberfität ftiftete. luf einer im Saijx 1474 ftatt einer ^i(gerfaf)rt jum f)ei=

tigen @raBe unternommenen glänjenben 9?omerreife «rl^ielt er bie unBefc^ränfte SrIauBniß

beg ^^apfteS ; (5opent)agen, baS feit 1444 bie §au:(3tftabt geiuorben hjar, tt)urbe auSerfeiien,

iDö^renb ©c^njeben feine Unioerfität in U^fala errichtete. 2)ie ^irdje foUte nac^ bem SBiUen ber

raeiften 9?ei(^§rätt)e bie 9}ättel ^ergeBen, ber roeSfitbifc^e 33ifd)cf foKte ber ^anjter fetjn. SlBer

bie Miüd BlieBen gering unb ber tönigt. SIBgeorbnete Tcq. '»ßeber ^lIBrec^tfen, S3ice!an3ler

ber Unioerfität, ber in ^ötn bie äJiebicin ftubiert l^atte. Igelte 1479 bie erften ?et)rer bon

berfelBen Unioetfität, bamalS einem ©i^e ber finftern ©c^olaftif. S)al)er trug aui^ bie

neue ipflanjung n3enig grudjt, unb bie S^önige oermoc^ten faum, burc^ ^efd)rän!ung ber

9?eifen in'S SluStanb it)r einige grequenj ^u ert^alten. 3)od) mag immer baburc^ ein

ßeugniß gegeBen ujorben fet)n, baS nic^t ol^ne SBirfung BlieB, bie testen S3ifd)öfe berbor=

reformatorifcBen ^dt geigten fic^ als ©önner unb SSeförberer geleierter Unternel^mungen

unb ber S3enu^ung ber 33u^bruder!unft ; bie Königin Sljriftine (f 1522), BefÖrberte

foii3ol)l bie äßiffenfd^aften als inSBefonbere bie !ird)li(^e 5?unft, für bie fie ben genialen

S3ilbfd)neiber (StauS S3erg auS ben ÖJieberlanben nac^ Dbenfe Berief, ^toü 9)?Ön(^Sorben

bereinigten fic^, um ein Kollegium an ber neuen Uniberfität ^u errichten, baS für bie

^Deformation bon ber griißten Sebeutung njarb. S)er ^armeliter|3robincial, ber gugleid)

Sector toar, ftiftete eS für junge 9Jiänner auS feinem unb bem Siftercienferorben, ber

5lönig (Sl)riftian II. (1513—23) botirte eS fo, baß eS auc^ einen Seigrer ber S^eologie

an ber Uniberfität aBgeBen tonnte; 1519 trat bie Stiftung in SBirffamfett, unb ^ier fan=

ben fic^ biete erlefene junge 'DJJänner Beifammen, bie grünbltc^e ©tubien madjten unb fic^

ben -öbeen ber 9Deformation treu unb leB^aft anfc^loffen. SDer SBorfte^er beS SoUegtumS,

ber Äarmelitermönd), $auluS (Sliä, ö3ar burc^ einige ttaffifd^e S3ilbung unb burd) ©tubienber

Äirc^enbäter tt)eit üBer ben l^errfd^enben SarBariSmuS unb ^jormaliSmuS ber ßeit er'^aBen unb

baBei bon SieBe für bie l^eit. (Sdjrift unb bon großem @ifer für pra!tif(ie grommigfeit er*

füllt. Um biefelBe ^^it brad;ten aud) einige SDMnner außerl)alB beS geiftlic^en ©tanbeS

bie erften Sid^tftra^len ber neuen !(affifd)en Sßiffenfc^aft nad) bem SSaterlanbe, unb Balb

brang ber ?Iufruf beS fäc^fifc^en ^Reformators an bie O^ren beS aufgegärten Königs.

3um legten SJfale toaren bie 3)änen 1517—18 bon bem SlBlaß^änbler SlrcimBolbnS (f.

b. 2lrt. S3b. I. p. 487.) Betrogen n3orben; ber genannte ^auluS (Sliä foU fc^on bor ?u=

ttjer im Älofter p ^elftngöer baS Untoefen getabelt ^aBen. 3)ie ^Deformation ging aBer

in 3)änemarf nic^t bon biefem ^anbel auS.

3. ®ie 9Deformation.*) Sßenn ber SBitle eineS tönigS gu ber ©urc^fü^rung

ber 9D"eformation ausgereicht l^ätte, möchte ©änemarl eines ber erften Sauber geworben

fet)n, bie fic^ bie ^Deformation angeeignet ^aBen. 5)er '^eHfe^enbe, aBer unBefonnenc unb

graufame König (Sl^riftian II. (1513—23) ^egte fc^on lange im 3'ntereffe ber Krone unb

*) $onto^j)5t t>an, Dtefotmationg^iftorie ber bänifc^en Äiri^c, Sübecf 1734, unb beffcn
Ann. Eccl. Dan. 3 58b. 5Künter, 2)en banffe g^eformationö^iftorie, Äb^ü. 1802, unb beffen

Äirc^engefcl). £;änem. u. 9low. 3 Zij. Spjg. 1833. g. Z. ßtigelötoft, «paulug (Sliä, en fcio--

gra^j^iff ^ifloriff ©filbring. m\j. 1848 (.auc^ in ^. §iji. Siböflr. 2 S3b.)
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ber jtnei Bebrütffeti ©tänbc ben SBun[(^, ble alten ^e(^tc anb ^ribtlegten beS 2lbet§

unb ber ©eiftltc^feit ^u fce[(i)rän!en ; er l^atte ©c^atffinn genug, um bie Un^altBarfeit

ber ^Tnfprüc^e ber legieren unb ben unbefriebtgenben Buftanb ber ^irc^e ein^ufeljen ; mit

bem ^aBfte roax er toegen SlrcimBoIbuÖ unb nod) me'^r t»egen ber SBefe^ung einiger ^ir=

^enämter jerfatlen. ®abet lüar er ein aufridjtiger greunb ber Slufflärung, fcefonber§

im -öntereffe beö iBoIfS. (Sr toar i^erttianbt mit ben fäc^fifd^en l^anbe^fürften , unb ein

vertrauter ^reiS von greunben unb 9^atf)geBern, ber fid) um ben ^önig Bilbete unb p
bem audj ^aulu3 (Sita geborte, verfolgte mit S^I^eilna'^me , toaS in SBittenBerg gefc^a^.

S)er Ä'önig toollte fog(eid) bie Seigre bnrd) baö SBort unb bie S5erfa[fung burc^ @efe^e

auf einmal reformiren. ^aum l^atte ?ut!^er burd) bie ©(^rift an ben beutf^en Slbel bie

nationale Sebeutung ber ^Deformation bargelegt, al8 ber ^önig 1520 einen beutfc^en

Seigrer, ber in ber ^auptftabt ül§ Itöniglic^er Sa^jellan bem Sßolk prebigen !onnte, au8

©ac^fen berfc^rieb; ein 5lnl)änger C^^arlftabt'g , 2J?artin 9?ein^arb, n^urbe gefanbt,

fonnte fic^ aber trenigBeljau^pten, obfc^on ^aulu6 (Sliä it)n anfangt unterftü^te. S)arum

machte ber ß'onig 1521 ben ^erfud>, burd) neue Ibgeorbnete l^utl^er felbft, ober Sarl=

ftabt ober ^Inbere in'3 9?eid^ 3U jieljen. ^on 2Borm§ au§ njurbe gar einige Sluöfic^t

auf Sut^er bem tönige eröffnet, unb für 2üÜ)n barf in jenen klagen baö SInerbieten

eines mächtigen tÖnigS breier 9?eic^e nid)t o^ne Sebeutung getoefen fei^n; aber nur Sari»

ftabt unb TIq. @abler folgten bem Stufe. (Sie fanben aber f(^on bie SJerl^ättniffe ge=

änbert. SSon ben ^^olgen be6 ftod^olmifdjen 33Iutbab§ gebrängt, »on feinem ©c^iDager,

bem taifer, erma'^nt unb vom ^ab fte n^egen ber Sntf)au:|3tung jioeier S3ifd)öfe auf's 9^eue

bebro'^et, fal^ ber tönig fid> jum S^ac^geben genotliigt; in ben Siieberlanben , too er

Slleanber beim taifer antraf, verfprac^ er ben 9?üd"tritt, obgleich er gegen (graSmuS feine

Ueber^eugung äußerte, baß eS ber ftar!en Slrjneimittel, bie ben ganjen ^'öxpa erfd)üt*

tern, für bie tirc^e bebürfe. (Sariftabt 30g loieber ab, e^e ber tönig au8 ben 3'fie=

berlanben jurüdtam, unb ba§ Sid)t befd)rän!te fid) auf ben engeren treiS be§ tÖnigS

unb feiner SSertrauten, in lt)el(^em fd)on ein Stnfang einer bänift^en Ueberfe^ung beä

SZeuen STeftamentö na(^ ©raSmuS gemacht h)urbe; 'ipauluö (Stiä föar nic^t mel^r in bie*

fem treife; er I)atte mit bem Ss^rannen gebrochen unb ^atte fc^cn angefangen, an bem

SSruc^e ber [Steformation mit 9?om 5tnfto§ ju neljmen. -Sn gleicher ßile betrieb ber

tönig bie SSerbefferung ber firc^Iid}en Buftänbe burd^ @efe^e: ein gro§e8 allgemeines

©efe^bud) n^ar fd)on 1521 ouSgearbeitet , ujovin oud) bie !ird)Ii(^en S$erl)ältniffe, borjüg«

lic^ in 33ejug auf bie gebül)renbe äSartung beS geifttic^en 2lmtS unb ben Unterricht, biel=

fac^ berül)rt toaren, unb bie ©elbftftänbigfeit ber y?ationaI!ird)e, fo t»ie bie SSefd^rän»

!ung ber ^ierarc^ie erftrebt öjurbe; eine ^erorbnung beffelben ftellte fogar bie ßl)e ber

©eifttic^en feben ©rabeS als Sebingung beS 2lnfaufS von ©ütern ouf. 3IIS aber im

^erbfte 1521 ber Segat O'oliann be ^otentia, um bie <Ba6.}t beS tönigS in Se^ug

auf baS 58Iutbab ju unterfuc^en, nac^ ©änemar! Ifam, mußte biefer nid)t allein jene

55erorbnung ftreic^en, fonbern auc^ SlnbereS abänbern, elje baS @efe<j im ^a^re 1522

als ein fpecieüeS ©efel^ für bie ©täbte ausging, hsaS mutl)maßli(^ j^u bem ^Beric^tc

33eranlaffung gegeben l^at, baß er burc^ ein ®efe^ bie fatl)oIifd^en Zeremonien unb bie

9)?effe beftätigt l^abe, benn biefeicaren fonft nod) in feine @efal)r geraf^en. 2)aS ganje

@efe^ \)atk einen t'urjen S3eftanb; benn nad^bem eS in einigen ©tobten eingeführt toor»

ben, tourbe eS noc^ Gntfe^ung beS tönigS abgefd)afft unb Verbrannt. ®ie ?oSf|3red)ung,

bie er burc^ fold^e 9?a(^giebigfeit unb burd^ 2Iufo|3ferung beS vertrauten 9?atl^geberS vom

^äbftlic^en £'egaten erfaufte, l^ielt nidjt lange ben fd)tvan!enben ÜE^ron aufred)t: ber 3lbel

unb bie '»ßrälaten tunbigten bem X'Cjxanntn ben ©e'^orfam auf unb übertrugen bie trone

1523 auf ben Oljeim ^ricbri(^ I. S)er euttoid^ene tönig unb feine 2(n!^änger, bie ii)m

in'S SluSlanb folgten, betrieben aber fortn}ä^renb feine 2Biebereinfe^ung unb bie 9?efor=

mation jugleid). 2)er tÖnig iDurbe von ?utl)er felbft voHftänbig für bie ^Deformation

getDonnen unb belehrte gar bietönigin; er ließ bie erfte bänifc^e Ueberfe^ung beS Dienen

SeftamentS in ^Oeip^ig b rüden 1524 unb verfanbtc fie mit einem 33ert^eibigungS= unb
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(grmal^nungSfd^reiBett beS iüid)tigften 9JJitar6eiterS ^anS mi^d]tn^, beffen mamtn bic

UeBerfe^ung trägt, fotoie mit feinem iBitbni§ berfe^en, nad) 3)änemar!; nacf^^er ließ er

eine anbere Ueberfe^ung , bie nie l^erauSfam, ausarbeiten unb na'^m feI6ft an ber 3lr6eit

Sljeil. Sluc^ Sut^er f^jrad) fic^ im 33üd)rein, ob ein £rieg§mann feiig werben fann, üon bem

©tanbpunfte ber abfoluten Unterlcerfung für bie ©ad)e beS Äonig^ gegen bie bänifc^en

9J?agnaten auö. Iber bie 9^eIigion8beränberung trat feinen ^olitifc^en Sntereffen mel)r»

fad^ in ben äßeg, unb er xoax fo fc^ujact) befeftigt im neuen ©tauben, baß er in 2lugS*

bürg 1530, im bie §ülfe beö ^aifer§ ju erlangen, ben ebangelifc^en ©lauben iöieber

flbfc^toor, unb in 5J?ortüegen 1531 bie fat^otifd)e £ird)e ju erijalten üerf^rac^. ®ie ^ar»

tei, bie nad)^er für i^n bie Sßaffen ergriffen, richtete abermalö bie ga^ne beg ^roteftantiS^

mu8 auf, unb im traurigen Werfer (feit 1532) !ei)rte er ju feiner toa^ren Ueberjeugung

jurüd unb erquidte fic^ an ber bänifd^en SSibel (f 1559).

S)ag 33er^ältniß ber 9?eformation jum lanbpc^tigen tönige mußte einfttoeilen ber^

felben me^r jum ©c^aben al§ S"m SSortEjeil gerattien. griebri«^ L (1523—33) tourbe

burc^ feine ^anbfefte t)erv^fIi(^tet, atte teijer, ^In^änger Sut^erS unb ^nbere, am l'eben

3U beftrafen; ber ganje 9?eic^§tat^ unb ber Slbel berbanb fid), bie fe^erifc^e ^rebigt unb

bie mdjtv $?utl^erS abptiatten, unb bie 9^egierung mußte lüenigftenS bie 33üd)er, bie

ba§ 9?eid) bem vertriebenen tönige eröffneten, »erbieten. ?lber au8 Ueberjeugung toie,

au§ ^olitif toar ber bebad)tfame tönig ^riebric^ ber ^Deformation jugef^an, unb er ent*

sog if)r nic^t feine fc^irmenbe §anb, aU fie oon mehreren (Seiten fi(^ einftellte. 5)?un

!ommt oor Willem in iBetradjt bie 9?ac^barfd)aft ber an SDeutfd)Ianb gränaenben |)erjog»

t^mer, bereu factifd^e 53erbinbung bem einen ©tifte ber bänifc^en fir^e f(^on feit einem

3fal^r^. sum S^eil feine befonbere @efd)id)te gegeben Ijatte. Qn beiben fing baö 9?eforma*

tionSiüer! balb an unb j^ar nad^ bem 33orbiIbe ber norbbeutfd^en Sänber unb burc^ beutfdje

träfte. iBon ^olftein au§, ioo ber 33ifc^of oon Sübecf ber neuen, bom tönige erlaubten ^re*

bigt nid)t geringen ginljatt t^t, unb bie SSolfSiDutt) fogar in bem freien 3)itmarf(^en über

;g)einrid) oon Butp!)en ben 5DZärtt)rertob oerljängte, brang bie ^Deformation mit großer ®et»att

in (5c^IeS\Tjig ein, ijon ber nieberbeutfc^en Ueberfe^ung be§ ^t. Z. (1523) unb einem lebenbigen

S5er!eire mit SBittenberg unb 9f?ieberfad)fen getragen. ®er ^er^og unb ber ^rin^ S^riftian

(fett bem Söormfer 2:age ein getreuer 2In^nger ^uf^erS), ber Slbet unb bie ^Bürger ^ulbig*

ten i^r: fd^on feit 1522 ^rebigte ju ^ufum ber S5icar ^ermann S:äft, ber unter ben

Häuptern ber Reformatoren im ?anbe eine ber erften ©teilen be'^auptete; bie Bürger

f(ftü^ten il^n, ber tönig ernannte il^n ju feinem ßapellan. 2lnbere traten in anberen

©tobten auf, unb ber tÖnig gab im 5al)rel524 bie 9DeIigion frei, bermaßen baß ^k'

manb um ber 9DeIigion, |)äbftlic^er ober tut^^erifc^er, öjiHen einen SInbern gefä^rben nod»

beleibigen bürfe. SltSbatb beriefen bie ÜDegierung ober bie Bürger oiele eoangeIif(^e ?e^=

rer auö S)eutfd^tanb, bie in ben ©täbten ^rebigten unb an bereu Unterricht bie ?anb*

Pfarrer oertoiefen tüurben. S)ag ©omcapitel ju ©c^IeSaig bot eine@elbfumme, um bie

(grl^altung ber laf^olifdjen 9DeIigion ju erlaufen, aber toeber ber 33ifd^of ©ottfc^atd^

10. Sl^Iefelbt, nod) anbere §äupter ber tirc^e hjagten eg, irgeubtuie burd) ©c^rift ober

St^at fic^ bem ©trome entgegensuftellen; nur bie (Soangelifd^en l^atten il^ren tam^jf mit

anabaptiftifc^en ©c^raärmern unb Slbenteurern (befonberS bem SOJelc^ior ^ofmann), bic

aber nad^ einem 9DeIigion8gefpräd)e in i^IenSburg 1529 be§ i?anbe8 oerroiefen tourben.

Qn mögtic^fter ©tiKe iourben attmä^Iic^ bie 5Dießpriefter mit ^enfionen berabfc^iebet,

JBettelflöfter toertaffen ober aufgeräumt unb anberS oertoenbet. 2llg bie ©tabtgemeinben

fol^ergeftalt il^re tird^en eingerichtet Ratten, tourbe aud) eine 35ifitation für baö Sanb

1527 unternommen; aber bie Sanbeöfirc^e bilbete fic^ in (grmangelung eineg oKgemeinen

©efe^eS nac^ ©etool^nl^eit unb 2öiII!üI)r ber Patrone unb ©emeiuben fel)r oerfd}ieben

aus : ber SSifd^ofSjel^nten ging berloren, bie anbern hjurben toielfad^ oerfümmert; ber

©otteSbienft blieb o^ne fefte 9Deget, unb eS bauerte big 1542, el^e baS neue tirc^engefe^

^erauSfam, baS bennod^ nid^t allen S5erpttniffen unb anf(^einenb nur einer beutft^en

ttrdje angepaßt toar. §aft ebenfo lange beftanb auä) neben ber neuen tird^e bie fat^o=
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t\\ä:jt fort, ^viki}t auf ba8 ©cmca^jttet unb einige MÖfter befdirätiü; ber 5Bif(^Df reinigte

no(f) im Qaijxt 1528 eine enttcei^ete Sanbürdje unb Derlünbete ben getco^nten SIblag,

unb al8 er im -3at)re 1533 ju ber bänifci^en ^Öniggtoal)! eingelaben hjurbe, burfte er

noc^ bie gorberung [teilen, ba§ ber neue ÄÖnig fici^ gur 2Bieber!^erfteIIung be§ fat^oIi=

fc^en ©otteSbienfteS verpflichten fottte, eknfo n^ie ber (Srbe ber ^erjogt^ümer fic^ ba*

mal§ berbinben mu§tc, bie noc^ üBrigen fird)Itc^en (Stiftungen ungeänbert ju laffen, big

bie beiben 9?eic^e, ju benen bie ^erjogtpmer ge!^'örten, i!^re enblic^e iKeformation er-

langt ptten. SDiefeS gefc^at) in 2)änemar! 1536, aber bie 9?efte ber fat^oIifcEjen Äirc^e

in ©c^IeSttjig blieben bcd) länger fte!)en; ber 33ifd)of ftarb 1541; ein etoangelifc^er 58i=

fc^of iDurbe burd) ba8 (Sapitel ertDä!)It unb auä ben ©tiftSgütern befolbet; ober bei ber

jltieitung 1544 tcurbe bie üri^lidje Snfpection auf bie ^röbfte unb ©uperintenbenten

übertragen; bie ©üter be§ i8igtf)um§ unb beö (Sa|3itel§ ging in bie ^änbe eüangeU=

fd^er Prälaten (@ele!)rter unb fürftüc^er ^erfonen) über, bis eS im -Sa^re 1661 einge=

jogen tourbe. @in 9'ionnenftofter berblieb jur 33erfDrgung abelic^er gräulein, fo toie brei

in ^olftein, benn ber Slbel l^atte eö f(^Dn lange baljin gebra(^t, ba§ bie mit @ütern botir*

ten 9'Jonnenflöfter aU ein S3eneficium für ben abeli(i)en ©tanb angefe'f)en icerben fonnten.

ÜDer fc^neüe gortfc^ritt ber et?angelifd)en -^rebigt im ^erjogf^um icar ntd)t otjne mel^rfa*

d)en @inftu§ auf baS ^önigreic^, aber ber Hergang ber ©ac^e geftaltete fi(^ fe'^r nerfi^ieben

:

eS beburfte l^ier einl^eimifc^er Setirer, unb bie ^ierarc^ie toar auf Iräftige ©egenme'^r

bereitet. 5lnfd^einenb I)errfd)te ber tieffte i^riebc tüäl^renb ber erften -Sa^re beS neuen

ßönigeö h\§ ^um Qa^v 1526 ; aber baS geuer glimmte unter ber Slfc^e. (Sinige 9J?änner

I)atten im SluSlanbe baö Süangelium fennen gelernt, mel^rere belogen zbzn bamalö bie

Uniterfität Söittenberg ; Don ber ©d^ule SOiorten 58orupi3 in 51[art)uu8 gingen biete berein=

ftige ebangeltfdje 'ilJrebiger au§; in bem Sarmeliterftubium ju (5o|)enl)agen unb anbern

©d)uten, benen ^auluS (SUä alö ^rotoinciat borftanb, VDurbe ba§ bibtifd)e Sljriftentl^um

borgetragen unb bie @ebred)en ber ^irc^e bef:prod)en. ÜDie bänifc^e Ueberfe^uug beS

Dienen 2^eftament§ tburbe begierig gelefen, erregte nid)t geringe B^^^if^l an ber 5?ird)en=

lel)re unb gab Slnlaß, fi6 über bie 9^eligion ^u befprcd^en. 2luc^ Sut^erS ©c^riften

famen burc^ Süc^erberfäufer hinein, fo ^. SB. feine furje i^orm, bie ^t\^n ©ebote ju

betrachten, lbeld)e8 5Büd)Iein ^^autuö @liä im Oat)re 1524 fogar ju überfe^en fid> er=

breiftete unb 1526 Ijerauögab. ©iefer SSJJann nal}m auc^ tätigen 5Int^eit an einer

Ueberfe^ung ber ^fatmen ©abibS, bie fein ©c^üIer granb§ SBormorbfen im Sarmetiter*

cottegium nac^ bem S3organge Sut^er§ borgenommen ^atte unb 1528 Ijerouggab. Slber

berfelbe ^autuö (Sliä fd)tt)an!te jtbtfc^en ben fc^roffen ©egenfä^en beö Sitten unb dienen,

als eS §um offenen ^ampf !am, unb fein S'Jame ift ba^er gefd^impft (^oul S5enbe!avrbe,

Sß5ettert)a!)n) auf bie 9^ac^tnelt gefommen. SDenn alä er fic^ fd)on 1524 ben Stnfeiubun»

gen ber ^ierard)ie bloßgefteüt fa^ unb fid} bod^ bor nid)t8 mel^r al§ bor bem ^Jiamen

eineä ^'et^erS fürd)tetc
, f o mie er auc^ immer ben rebolutionären @ang ber ^Deformation

mißbilligte, lie^ er ben 2Jtad}t^abern feine geber, um auf einmal bie ©ntfe^ung beS

tönigS d^riftierng, an ber er tljätigen 2lntl^eil genommen, unb bie beftel^enbe tird)e

gegen ben 51ufruf §an8 SJüd^elfenS in bem ©enbfci^reiben , baö bem ^Jeuen Seftament

einberleibt h3ar, ^^u bertljeibigen (1527). ©eitbeni hjurbe er immer mel^r in bie 'jpolemi!

l^ineingejogen, baS irritable ®emüt^ beö 9Jtanne§ iburbe ert)i(jt unb goß fid) in ben berb*

ften ©d)mät)reben über bie i^ül^rer ber 9teformatton au8. & mangelte nid)t an 21n=

fd)ulbigung ber 33efted)ung, ber ^eud)elei unb be8 Sügenö, aber ber $rei8 ibirb nimmer

angegeben, unb bei aller äBilb^eit im ©treite betüä^rte fid) immer feine ©i)mpatl)ie mit

toefentUc^en ©tüden ber 9?eformotion, unb e8 gelang i^m nie, baS bolle SSertrauen ber

^]3artei, ber er biente, ju getcinnen. 2llö ein anberer (SraSmuS tooltte er bie 9ieforma=

tion o^ne 33rud) unb innerhalb ber !ird)lic^cn ©ogmen. ©aS ^arte Urtljeil, baS bie

(äbangelifd)cn über i^n fällten, ert'lärt fid) barauö, ba§ er, nac^bem er fo 33iele für bie

^Reformation getDonnen ^atte, bor ben (Sonfequensen feiner eigenen biblifdjen Ueberjeu*

gungen erfd^racf.
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®a8 neue :?ic^t fing oud) an, ou§ert)alb beS ^reifeS ber ©ete'^rten ju leuchten.

S)er tönig gab bie ißibel frei 1525 unb geigte fid) feit 1526 mit feinen bieten Ipiftei«

nif(^en unb fc^teötoigfc^en ßbelleuten unb ©olbaten atS 2ln^änger ber SJeformation.

®er bänifd)e 2lbe( neigte ftc^ jum 2;^eit auf bie ©eite berfelben unb Begann bie 8ied)te

ber ^ierardjic ju fd^mätern; bie ©elbuott) beö ^eid)S untcrftü^te bei SSielen bie 9^efor*

mation. ©djon 1526 befd)to§ ber fonig unb 9?eid)Sratt) , bafe !ein ®elb inel)r für bie

gonfirmoticn ber SSifc^ofe unb anberer ©eiftlic^en auS bem 9Md)e gelten bürfe, fonbern

baß bie (Sonfirmation bei bem tönige ^u fud)en fet), nsoburc^ bie S^iationattirc^c bon

dtom loögeriffen n)ar unb bie 5j[u§fid)t ouf getceiljete 33ifc^öfe verloren ging. 3)ie Sür*

ger erfannten bie 2ßaf)r^eit balb, olS nun ebangelifc^e '^ßrebiger auftraten, unb bie ^Bauern

lE)ieIten i^re @aben unb junt Sljeil ben 3e^nten juriic!. S)ie 33en3egung fing in Sütlanb

an: au8 (Sd)Iegh3ig, befonberS au§ ^aberSleben, njo biete beutfdje ^rebiger unb Se^rer

am ^ofe beö ^rinjen üerfammelt i^aren, verbreitete fid) bie neue Set^re im Sa^re 1526

über bie gan^^e ^atbinfel. Qn Sßiburg bilbete fid) ber erfte fefte ^un!t: bafelbft befanb

fid) bamalö ber ^ann, ber alg ber 9?eformator ©änemarfS yor Slßen be^eic^net toer*

ben mu§: §an§ 2:aufen, ein 3ot)annitermönd) , au§ gübnen gebürtig, njar im -^al^r

1522 auf Soften beg tlofterö 2lntföorffoü auf beutfd)e Uniüerfitäten gefd)tdt n)orben,

l^atte aber , toon bem Stufe unb ben ©(firiften Sut^erö angezogen , SöIIn unb ?öiöen mit

äßittenberg t)ertaufd)t, iüo er in iioüen Bügen bie ?et)re beS großen 9?eformatorg in fic^

oufna^m unb fi(^ biefelbe mit großer tiarbeit unb ©i(!^erbeit aneignete, ©ein 'ißrior

rief ibn ^urücf, tcarf i^n in'ö ©efängniß unb fd)icfte i£)n ju einem gelehrteren ^rior

nac^ äBiburg. ©a :prebigte er aber bie eoangelifd)e SSa^rl^eit, lüurbe Don ben ^Bürgern

gegen bie ©etoatt be§ ©ifcbofö gefd)ül|t unb juteljt aU !önigUd)er (iapian 1526 vom tönig

in (Sc^u^ genommen, (gine ©d)ule tüurbe errid)tet, ber ein anberer ®d)üler Sut^erS,

•Sorgen ©abolin, mit (Sriaubniß be§ tönigg Dorftanb, unb mehrere SJfÖnc^e troten ib*

neu bei. 5lebnlid)eg gefd)al) in anberen ©täbten, voo bie neuen ^rebiger, mit ©c^u^*

briefen beö Ä'önigö berfeben, auftraten. S3ergeben8 ioarnten bie 58ifcböfe, »ergebend

luben fie bie eifrigen !at^oIifd)en ^dottn (Sd unb Sod)Iäu§ ein, in'S Sanb ju fommen,

um bie te^er ju beftreiten; tsergebenS erinnerten fie ben tönig an bie bon it)m befcbttJO«

reue ^anbfefte. 3)er Steicisrati) felbft fanb bie 3luaftetlung ber (Scbu1?briefe unberecb^

tigt unb beben!U(^; ber tönig jog fidb aber I)inter bie ©eutung jurüd, baß er nid)t

Iut{)erifd)e te^erei, fonbern bie ^]3rebigt beö 2Borte8 ©otteS in (Sd)u^ genommen babe;

bie 'ißriüUegien , bie er ju tjanb^aben fid) berbunben baWe, fab er meiftenS in ben ibelt*

lid)en SSor^ügen unb 9?ed)ten, bie bem ©taube ber Ürcb^icben §ierarcben ju!amen, unb

felbft toenn biefe bon ben anbern ©täuben angefo(^ten tburben, bermittelte er lieber

einen Sßertrag, al§ baß er fie unbebingt in ©d)u^ genommen bätte. ®ie SSetoegung forberte

aber eine gefe^lid)e ©ntfc^eibung ; ber 9tei(^«ratb unb ber 2lbel berfammelten fid) ^u einem

§errentag in Dbenfe 1527, ber bie ©runbtage ber Dteformation legte. 3)ie 'Prälaten

erlangten jnjar burc^ y^a^geben gegen ben Ibel bie 33eftätigung ibrer 9ted)te in ^ejug

auf B^b^ttten, ©efälle unb gerid)tltd)e Suriäbiction , bocb nidbt unberlürjt, bietoeil ber

3Ibel für fid) bie Bebntenfreibeit unb bie geiftlid^en ©elbbußen ibrer Untertbanen erjnjangen

unb au(^ bie Saft ber ®aben außer bem Be'^tttei^ für bie anbern ©täube ein ibenig er?

leichtert tburbe. 2118 aber ber ganje 9?ei(^§ratb pgleid) auf bie SSieberberfteüung ber

5^uri8biction ber 33ifcböfe über baS Sebramt brang, unb fid) mit bem 33erf:pred)en ber

33if^Öfe, ba§ Sbangelium prebigen ju laffen begnügte, beftanb ber tönig auf ber S)ul*

bung beS f(i^on tbeit berbreiteten ?utbertbumg unb auf einer ^Deformation ber fircblicben

Buftänbe na(^ bem S3orbitbe beffelben. (SS gelang i^m and), ungead)tet bem ^rotefte

ber Prälaten eine Sonftitution burcbjufe^en , burc^ bie bi§ ju einem aUgemeinen (gonci«

lium boHe 9teligiongfreibeit unb ber ©c^u^ beä tönigS ben Sutljerifcben jugefagt iburbe.

@in röniglid)eg 2)ianbat geftattete außerbem ben tlofterleuten unb ben ©eiftlicben bie

S^e. SDamit ujar aüe geiftlidje Ouri^biction ben 93ifdböfen entzogen; fie gaben aber nicbt
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tia6), toie ber fd^IeStuig'fc^e S3tfd^of getl^an tjatte, fonbcrn fte sogen baS SJatertanb in

einen l^artcn unb langtoiertgen 5?anipf l^inein.

2luf ber ©runblage ber Dben[e=(5onftttution er'^ob fic^ fcalb eine ebangelifd^e ^irci^e,

bie, beS ©iegeS geiüi§, immer me^r bie alte ^ird^e überflog. SDie 33ucf>brudEer!unfi

leiftete je^t in S)änemar! i^ren erften großen S)ienft: bie eoangelifc^en Seigrer, Saufen

an ber ©pi^e, fanbten gtugfc^riften unb S3üd>er erbauUcf^en, liturgifc^en unb ^oIemi=

fd)en -Snlialtö anS; eine neue Ueberfe^ung be§ S^euen Seftamentö na(^ Sut^er tourbe oon

Sf)riftiern ^eberfen, ber bem entfetten Könige gefolgt toar, in'S 9?eid^ berfc^idt; jeber

Eingriff ber Äatfjolifc^en, befonberö beS ^auli @Uä, tourbe am berbften abgetoiefen.

3n Sßiburg fam eS fd)on 1529 batjin, bo§ bie ganse Ä^iri^enberfaffung ber ©tabt mit

©enel^migung beö ^önig§ nad> ben eoangeüfcE^en ©runbfäljen eingerichtet unb bie über»

flüfftgen firc^en abgebrochen njurben; nur bie jDomfird^e mit bem 23if(^of unb feinem

Sapitel ftanb jurüd, unb beibe Parteien üerbammten fic^ gegenfeitig. -ön 9JZalmÖe bit=

bete fic^ feit 1528 unter bem ©c^u^e ber ©tabtobrigfeit ein neueö unb fel^r tt)id^tigeS

Zentrum für baS öfttid^e 9^eid^; i^ier fammelten fid^ bie au8 Sojjenl^agen toertriebenen

^el^rer, großentl^eitS au8 ber ©djute 'ißauli (Sliä, unb mit @ene!^migung beS ^onigä

errichteten fie 1529 eine Ijo^e ©cf^ute au§ vormaligen 5?irc^enjinfen ; in bemfelben Sa'^re

tourben bie Ueberbleibfel beö 5?atl)Dlici§mu8 auö ber ©tabt entfernt. Qn Sopenl^agen

fü!)rte ber 5?Önig felbft ben 2Infang l^erbei, inbem er §an8 S^aufen 1529 an bie bafigc

©t. 9?icotai!irc^e berief, unb binnen eineS -3=a'^reö fc^ritt bie 9?eformation ebenfo treit

toor toie in Sßiburg. ©eine 25erfe^ung oeranlaßte bie erfte eoangelift^e ^riefteriDeilje,

bie jTaufen in Sßtburg unternal)m; biele folgten nac^, befonberS in QKatmbe. ©o toar

bie neue ^ird^e burcE> (Sultuö unb Sel)rftanb in'ö Seben getreten; bag ^efenntniß fam

im -öa^re 1530 ^inju. -5n biefem 5a^re naijm bie (Badjt ber goangeUfd^en einen neuen

Sluffd^tüung burd^ einen ^errentag, ber in (So^jenljagen ge'^alten toarb. jDie ^ifd^ofe

l)atten eine georbnete S3er]^anblung oerlangt, fie tooHten ben SetoeiS fü'^ren, baß bie

neuen Se^rer Äe^er unb 33erflud^te fet)en, unb fülirten ^lage toegen be6 neuen Ueber»

griffe ber Orbinationen. ©er S!Önig mag bie 2lbfid)t geljegt l^aben, fie gum D^ad^geben

ju jtüingen. iöeibe Parteien tourben, fo luie bei einem 9?ed^t8l)anbel üblid^ toar, bor

baS f)ö(^fte @erid)t beä ftönigä unb beS 9veic^8ratl)§ oorgelaben, um (toie eS gefagt

iDurbe) eine c^riftlic^e 9?eformation unb bie (Sintradit im 9?eid)e ju betoerfftelligen. 2JJit

Buoerfic^t unb reger Hoffnung ftettten \xä) bie eoangelifcEjen ^rebiger an§ bem gan^^en

ßönigreicE)e ein unb legten am 9. ober 11. -öuli ein ©laubenöbefenntniß in 43 Slrtileln

bor, baö mit bem gleic^^jeitigen augSburgifd)en 93e!enntniffe, boc^ ol^ne alle ^enntniß

beffelben fe^r genau übereinfommt; nur ift ba§ ©djriftjjrin^ip ^ier auSbrüdlic^ unb fdliarf

ouggefprod)en unb ba8 ^abfttljum fo toie alleS Uneoangelifc^e toirb fd^roffer unb oljne aUeS

iöeineisfüliren oertoorfen unb abgeioiefen. jDem 35ül!e tourbe biefeS S3e!cnntni§ in 4

täglichen '^^rebigten in ollen ^ird)en ber ©tabt ertlärt; bie ganje ©tabt toarb für ba0

ßoangeltum gewonnen, ©ie Prälaten Ratten jetjt um auSlänbifd^e §ülfe burd^ einen

nac^ C£öln abgefc^idten 5ßoten geworben: ein 3)r. ©tagefi^^r unb ein S)octor aug iBom=

berg ti3erben genannt, unb ein l^anbfc^riftlic^eö Sßerf, baS bermutl^lid^ bon jenem l^cr=

rü^rt, bejeugt, baß mit biefen aJJännern tüchtige 5fräfte getoonnen toaren, toenn bie

Sßer^ältniffe irgenb eine Slntoenbung berfelben berftattet l^ätten. !5)ie Prälaten reid^ten

27 Älage)3unfte über bie Seigre unb baö S3er^alten ber ^rebiger ein; biefe beanttcorteten

fie unb bergalten fie mit anberen 12. dS tarn aber ju feinem 9?efultat, toeit bie S3er*

l^anbtung fic^ über bie ju gebraud^enbe ©prad^e unb über bie münblid^e ober fc^riftlid^e

^^orm lange abmühte unb julcljt über ben 9tid^ter beö ©treitö fid^ jerfc^lug. !I)ie 'i^rä*

taten bertoiefen auf eine fünftige 2Bibertegung ber ^Ipologie ber Äe^er, bie ^rebiger gin*

gen ben ÄÖnig um 9?eformattonSbecrete an; aber ber ßönig mußte e8 babei betoenben

laffen, baß er i^nen auf'ö y^^eue feinen ©d)ul^ i^uf^öte, unb l^ieß fie bei ber 'jßrebigt be§

(Sbangeliumg auö^arren. Steine ber ''l^arteien toar mit bem SluSgange jufrteben; aber bie

©bangelifc^en, bie unbefiegt au8 bem I|o^en ©erid^te gegangen icaren, I|atten burc^ bie
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3u[ammen!unft itnb bcn ganzen Sluftritt neue Gräfte geiDonnen unb na'^men ftc^ jum

Z'iftii felbft, iDa§ ber fonig nic^t ju geben getoagt l^attc. 5n mehreren ©täbten lüurbe

je^t bie !at^oItf(f)e SfJfeffe ate abgöttt[(^ ausgerottet; in (5o|3en^agen tourbe bie ^aupt=

firc^e bont S5oIfe erftiirmt unb bon ber 9?egterung Beiben Parteien berfc^Ioffen. ÜDie

Uniüerfität loSte fic^ gänjtid^ auf. On SBiburg iDurbe bie ^i^umfird^e reformirt unb

in üielen ©täbten tourben bie ßlöfter aufgeräumt, nid^t immer ol^ne ©eioalt unb ein»

mal in ©c^onen nid^t o^ne S3tut. SDer ^önig i)erf(^en!te S^löfter unb J^irc^en an bie

©täbte, jene au(^ an einzelne Tlänmv; er Iie§ fic^ baä @oIb unb ©über ber ^ird^en

jum Ärieg§bebarf antoeifen unb fammelte 1532 au8 ben Äird^en eine§ ©tifteö 14,000

^oti); beSgteic^en legte er bem geiftUc^en ©taube gro§e (Steuern auf. üDer Slbel 30g

bie ®aben ber SSorfal^ren ein, all ber bebung ene ©otteSbienft erIofcE>. SlHel breitete

bem ßat^oIiciSmuS ben Untergang. ®ie ergrimmten ^^rälaten hielten fic^ ftill; nac^

dnem l^i^jigen ^am)}fe für bie 3Jieffe l^ielt ^auluö @Uä feine ^ärtefte ©treitfc^rift jurütf,

unb e8 fc^ien, alö ob einige ber S3ifd^ofc bie 9?otf)Wenbigfeit fid^ ju fügen erfannten.

©er für gül^nen getoä^lte ^nub ©ijibenftierne rief -Sorgen (Sabolin alö ^rebiger nad^

Dbenfc, lie§ if)n ben Äated[)iömu8 ^ut^erS unb bie augSburgifc^e Sonfeffion überfeinen

unb gebot ben 'Pfarrern, fic^ foldjer Se^re p befleißigen; er »oÖe fie banad^ berpren

laffen. Ueber mel^rereö Slnbere f^^rac^en fic^ bie (Soangelifd^en mit fteigenber Hoffnung

aus, toä^renb STaufen no(^ immer in ben ^önig brang, mit ber fönigtic^en ©eioatt

bie ©ifd^Öfe ein toenig ju reformiren. Slber ^^lÖ^jüd^ würben bie Prälaten aüeö ^toaxt'

geS loö: £önig grieber ic^ ftarb (Hpril 1533).

@8 »ar bamalS fein ertoä^lter ä^adjfolger, unb eine neue ^ÖnigStoal^I fonnte toegen

ber S3erbinbung beS 9?eidC)8 mit D^orioegen nid^t fogleid^ f^attfinben; bie SBünfdfje toaren

aud^ ftreitig über biefelbe: bie ^rätaten fürd^teten ben ^erjog (Sl^riftian unb jogen

ben minberjä^rigen Söruber oor, ber nod^ für bie Iatt)oIif(^e 'partei getoonnen ujerben

lönnte: bie 2Ba^l iourbe auf ein ganjeS Qai)v oerfd^oben. On biefem 3^ifcf>ei^^eic^e

triumpf)irten bie Prälaten unb toagten ben 35erfuc^, bie ^Deformation iuxäf ©efe^c unb

©eioalt ju l^intertreiben. (Sine jioeibeutige SDefoIution beS um ben 3tt*tefpalt beforgten

9teic^§rat^S toanbelten fie fraft ber aJJet)r^eit ber ©timmen ju einem ©efe^e um, loo»

burc^ bie 8?eIigion8frei^eit aufgel^oben tourbe : alle Se^rer follten ber bifc^öfIidE)en OuriS*

bütion untergeben fei)n, bie 33ifd^öfe allein follten für bie d^riftUd(}e ^rebigt unb ben

©otteSbienft forgen, bie unberufenen Se^rer fottten bertrieben unb burd^ ioeltlid^eS @e*

rid^t abgehalten n^erben; fein ^lofter bürfe aufgel^oben toerben, fetbft bie SBiebcrtjerftel»

lung ber aufgef)obenen Warb in SluSfid^t geftellt, fotoie eine neue f)ol^e ©d^ule (toaljr*

fc^einlid^ in S^oeSfilb) für bie bifdtjofUc^e ©eiftlid^feit. (Sin foId^eS ©efe^ toar um fo

bebenflid^er, als ber 33ifc^of ntit einigen 9?eid^Srät^en in iebem (Stifte bie 9tegierung

toäljrenb ber S:^ront>afanj führen foüte. (SS jetgte fic^ aber balb, ba§ bie Söifd^ofe baS

Biet nid^t errei(^en fonnten; benn als fie fogteid» mit ^an§ Saufen ben Slnfang mad^ten

unb i^n nac^ (Sriaffung ber fanonifd^en (Strafe jur SanbeSoerioeifung oerurt^eilen ließen,

regte ber Umoille beS S5otfS fid^ auf fo ftürmifd^e SBeife, boß ber ^Bifd^of eS rat^fam fanb,

fic^ ju einem S5ergleid^e mit i^m bereben ju laffen unb ben S3ürgern ben ^rebiger unb

bie ^irc^en ber (Stabt ^u überlaffen; aud^ waren nic^t alle 58ifd^öfe gefonnen, benfelben

©ebraud^ bon bem ©efe^ ju machen. (Sinige berfelben aber fingen eine ^ilanmäßige 93er*

folgung an, unb wo bie ©ewalt auSrei(^te, würben biele ^rebiger fortgejagt unb hz'

[traft unb biete ^ird^en ben ^Bürgern wieber weggenommen, fo befonberS im Srjftiftc

unb im (Stifte 2larf)uuS. S)aS äSort foHte bie S^at red)tfertigen : je^t würbe bie (Schrift

beS beutfd^en ^elferS in bänifc^er ^Bearbeitung bon ^auIuS (Sliä ausgegeben, unb ber

93annf(u(^ würbe gar über gan^e (Stäbte gefprod^en. (SoId^eS fam aber ju fpät, um

auf bie öffentliche SD^einung irgenb einen (Sinfluß auszuüben; felbft ^auIuS @Iiä füljrte

jeljt bie (Sad^e ber fat^olifd&en Äirc^e nur im (Sinne beS (SraSmuS, baß man burd^

gegenfeitigeS S^Jad^geben (Sintrac^t fud^en unb ben ^ern beS @egenfa|eS einem fünftigen

(freiließ fat^oIif«^en) (Soncilium an^eimfteßen foEte. (Sr fanb aber bamit auc^ fein @e=



606 2)öncmarl

f)Ör; bie ßbangelifc^en tcoüten nur ben ®ieg, bem and) felbft bie 5Berfotgung fic ent=

gegenfül^rte. 3)ie ©etüalt entfiel balb ben untüchtigen Rauben ber 33ifd)öfe unb 9teic^g:=

rät^e; nad> einem Sa'^re gerief^ baö 9?eic^ burc^ auätüärttge ^^einbe, Sürgerfrieg unb

räuberifc^en ^^^'^^^^ ^^ ^^e traurtgfte ?age. 3)ie^ü]^rer, bie in ber ®rafenfei)be für ben

gefangenen ^bnig (Stjriftian ftritten, mußten fic^ burc^ ben ^roteftantiSmnS em^fel^len,

unb mit ^ülfe i'^rer SBaffen boüenbete fid) !^ie unb ba bie S(u§rottung ber Ueberrefte

be§ ^af^olici^mn^, fo in ber ^auptftabt, too jeljt bie §au^3t!irc^e ben ©bangeUfc^en über=

geben aurbe. Slber an ber blutigen (Srijebung ber Säuern l^atte ber D^eligionSjnjtft

feinen unmittelbaren Slnt^eil, fie fielen über ben 2lbel !^er unb betrad)teten bie bertoelt=

lichten S3if(^öfe nur als abelige 3[Ragnaten. 'i)ann fallen bie Sif(^öfe ftd) aud^ genöt^igt,

mit bem |ütifc^en unb fü^nenfc^en Slbel gemeine ©ac^e ju mad^en unb fic^ an ben lut^e*

rifd^en ^tx^oQ ^u njenben. S)ie Wai)l (Sl^riftianö III. (1534) tt>ar bie 33ürgfc^aft ber Stefor*

mation, bie (gr^^ebung |ene§ Ä'onigä auf ben S^ron gab baö ^iiä:jtn p i'^rer (Sinfüljrung.

(är beftätigte bie Privilegien be§ geiftlic^en ©tanbeS nic^t, öjol^l aber bie 9^eligion§freil)eit

beiber Sefenntniffe; bie Orbnung beS li'irc^entüefen^ üerfc^ob er auf fünftige 58eratl)ung

mit bem didöoi^xaH) unb bem Slbel, unb fagte ben ©labten, bie fid) i^m ergaben, bie

euangelifc^e ^irdjenberfaffung ^u. ©ein @ntfc^lu§ mag fc^on lange gefaßt getoefen fei)n;

bie Slbfdjiüäc^ung beS 9teic^0 toäl^renb ber langtoierigen 3e^i^ültung ^ie^ öuf bie großen

in einer eüangelifdjen 5?ird^e überflüffigen 3?eid^tl)ümer ber 33if(^i)fe l^tn; baS @pifl'o)3at

im 9^eic^8ratl) xvav mit ben er»angelif(^en ©runbfä^en unüereinbar ; ein allgemeiner ^olU'

^aß rul^ete auf ben 33ifdoofen, benen mon baS Ungtüd be§ 9?eid)§ nod) mel^r ©c^ulb

gab, al8 fie e§ berbienten. ©obalb bie §au^)tftabt fid) ergeben l^atte, fammelte ber

Äönig einige tüelttic^e 9{eic^§rät!^e, loäl^renb bie 58if(^öfe uoc^ nidjt gefommen töaren

unb me'^rere il^nen ^^uget^ane 3?eic^§rätt>e im SluSlanbe fic^ befanben; am 12. 2lug. iüurbe

e8 bann in tieffter SSerborgenl^eit befd^loffen, baß bie S3ifc^öfe bom geiftlic^en unb ttjelt-

lidl)en Slmte entfe^t unb bie ©tiftßgüter al§ S3efi^ ber Ärone eingebogen icerben fottten.

©er Äönig ließ biefe fogleid) aüe einjiel^en, um in ber 2lu§fü!jrung be8 SSefc^luffeä nic^t

geftört p tcerben. !Sann fc^rieb er gegen bie ©erco^nljeit ber f^äteren Briten einen

allgemeinen 9?eid)§tag nad) ^openl^agen au8 unb legte ben üerfammelten ©täuben, unter

benen ber geiftlid^e jum erften SRale »ermißt lüurbe, bie neue (Eonftitution be§ 9Jei(^8

bor. ©ie tüurbe burc^ Slcctamation beftätigt; aKe mollten "feine folc^e 33ifc^Dfe mel^r

im 9?eid]e, fonbern bei bem Sbangelium bleiben." 3)em 5?önige unb bem 9ieid)§rat^e

ujurbe e8 übertragen, für bie 33cnüaltung unb SSeriDenbung ber ürc^tid^en ©üter juni

53e!^ufe ber S^rone, ber 2Siffenfd)aften unb ber S^irdje, fo n)ie für bie Orbnuug ber

S^irc^e ju forgen.

©0 n^ar ber ^am^f beenbigt unb bie ÖJeformation angenommen; fein anbereS @efe|j

^at bie Sebre unb bie ©laubenSregel beftimmt. 3)a8 (Soangelium follte gelel)rt ujerben,

unb eS tt)ar ft^on fo hjeit gelelirt, baß nirgenbS bie Religionsfreiheit in 3lnfpruc^ genom-

men iüurbe außer ben jflöftern unb ®omca:piteln, njo ber fatl)olif(^e' ©laube unb ^'ultuS,

bod) mit S3efd)ränfungen unb nid)t ol^ne ^BefeljrungSbeifuc^e, eine ßeitlang fid} erl^iett.

jDie gefangenen iBifd^Öfe tüurben, mit 2luSnal)me @ine?, nad) geleifteter 2lbfagung h)ieber

loSgclaffen unb anftänbig berforgt; brei berfelbcn befannten fid) jum ßbangelium, bon

n)e(d)cn i^tuei in bie (S!^e traten; einer fam fogar abernmlö in ben 9?eid^Srat!^. ^auluS

(äliä berfd)tDinbet auö ber ©efd)id)te; benn bie ©age, baß er in ben 2)ienft ber eban=

geUf^en Äird)e getreten fei), ift unverbürgt ; er mag, h)ie biele 2lnbere, in irgenb einem

^lofter fic^ verborgen l^aben. Einige 2D'JDnd)e ujanberten auS, befonberS bie 5Bettel=

mondje, benen ber @eift ber ^üt fo obgeneigt irar, baß e8 bamalä bei l^ebenSftrafe p
betteln berboten n)arb.

2)em 33efc^luffe beö 9teid)«tag§ gemäß fielen bie bifd)Dfli(^en @üter unb bie ^errenflÖfter

an bie Ärone unb njurben (bie Älofter je nad)bem bie ^lofterleute auSftarben) in Seijen unb

©c^löffer umgeibanbelt unb aümä^Ug größtentl)eill beräußcrt. 2)ie i8ettel= unb §ofpital*

flöfter iüurben, fo lüeit e§ nidjt fd}on gefd)el)en luar, ben ©labten übergeben ober in grofe
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öffentliche Slrnien'^äufer bertoanbelt, baö ^armelitercoKegium feeS 'pault (gltä tourbe jute^t eine

©tubenteniDoIjnung. (Sbenfo Um ein 3)rittel aller ßel^nten im ganjen ?anbe (ber ^5*

nig8jef)nte) unb bie ©omcapitel an bie ^rcne; ber ^iljntt tnurbe jum Stjeil auf bie

Uniüerfität, bie ©c^ulen unb bie ür&lic^en 33ebürfnifje bernjenbet, jum Zhdl berblieb er

aber ben ^rongütern unb tarn, mit biefen ober burd} Stnfauf an bie ©utSbeft^er. jDie

jDomca)3iteI , bie nac^ bem 9?at]^e SutijerS, h)o fie fid) borgefunben, beibehalten iöurben

bienten alS ©e'^alte gele'^rter 9}?änner, bie ^ugleic^ baö (Sliegeric^t abgaben; aber in ber

9totl^ ber 9^egierung tDurben auc^ i^re @üter feit 1660 veräußert. Slud^ bie S)orffir=

c^en famen in fo »eit an bie 5!rone, alö fie, too fie ni(^t unter ^atronat njaren, toaS

bamalS fetten i»ar, bom löniglic^en Se^nSmann bertcaltet tourben, unb it)r Ueberfd^u§

nic^t immer auf !irc^ti(^e ^vozdt berioanbt iburbe; nad)l)er finb fie alle in )3ribateS (Si*

genttjum infoibeit übergegangen, all ber 33efi^er ba§ ©rittet beS B^^nten (ber überall

beibeljalten ift) unb anbere ©efätle ber S?ird)en gegen bie S3er:pfltd)tung ber @r^altung

beö @ebäube§ er'^ebt, unb foldieS Sefil^f^um begrünbete biö 1849 für ^betg)3erfonen,

fogar ba0 @rnennung!3= ober (feit 1809) ba8 ^räfentation8re(^t ,^um ^farramte. 2luc^

ber 3lbel befam feinen 2lntf)eil an ber reichen 33eute, nic^t nur mittelbar burc^ 93ele!^nung,

fonbern auc^ unmittelbar burc^ 33efc^enfung unb burd^ ba§ 9^ectamatton§red^t, ba§ in

ollen folgenben ^anbfeften i^m beftätigt tourbe.

2tn ber neuen Orbnung ber fird)lic^en Onftitutionen !^atten bie SBittenberger großen

Slntl^eil; benn ^i3ntg Sljriftian III. liegte fein ganjeg ?eben !^inburc^ bie größte §oc^ad|=

tung für ben großen 9?eformator unb feine ©el^ülfen. 3)er ^önig erbat fid^ ben 5Bei=

ftanb 58ugen!^agenS unb 3Jielanc^tt)on§; nseil fie aber n)egen bei nac^ iOiantua au§gef(^rie=

benen (Sonciliumg nic^t fommen lonnten, ließ ber Ifönig am SInfang beö 3^al)re§ 1537

eine tirt^enberfammlung in Obenfe l)alten, auf ber tba^rfc^einlic^ bie ^ird^enorbnung

enttDorfen tburbe. ©ie fdaließt fic^ am getreueften ben beutf(^en 9JJuftern an, befonberS

ber braunfc^tueigifc^en unb l^amburgifc^en ; bod) gel^t fie in ber äJerfaffung bon il^nen ab.

<Sie toar lateinifd) gefeinrieben, unb ü)urbe nac^ SBittenberg, um bie ©enel^migung Suf^erö

ju er^^alten, gefc^idt. -Sm ©ommer !am Sugenljagen , fronte ben Ä'onig unb bollenbete

bie ^irc^enorbnung , bie bann burc^ Seifügung ber Orbnung Sugenl^agenS für ^lofter*

leute berboHftänbigt , am 2. ©e^jt. bom ^önig ^^ublicirt unb ben neuen SSorfte^ern ber

SanbeSlird^e übergeben tourbe. ©ie njar bamalä bon jtuei 3te)3räfentanten jebeS jDom=

ca^itelä unb ben angefeljenften ebangelif(^en Se^rern im S?önigreic^e unb bem bänifdjen

^erjogt^um unterfc^rieben, aber lateinifc^ ; nad^l^er tourbe fie in'ä ©änifc^e bon bem neuen

feelänbifdien S3ifc^of ^eter ''^aKabiuö überfe^t unb jule^t, aber boc^ nac^ einer anbern

Ueberfe^ung unb mit einigen Slbänbernngen auf bem §errentage jn Dbenfe 1539 bon

bem ^^eicJ^Sraf^e enblid> beftätigt. ©ie trug annod^ ben yjamen ber ilirc^enorbnung für

beibe ^önigreid^e unb bie ^erjogtl^ümer ©c^le§n)ig unb ^olftein ; aber i!^re @ültig!eit

für bie te^tgenannten Sänber mag burc^ bie ^^tattbeutfc^e bon 33ugen'^agen aufgearbeitete

^irc^enorbnung, bie im 5a^re 1542 ^n 9venb§burg angenommen tearb, aufgel)oben ober

auf bie bänifc^en ©emeinben befd)rän!t toorben fet)n, unb für S'JoriDegen lourbe im fol=

genben -Sal^rliunbert 1607 eine eigene toenig geänberte Drbnung ausgefertigt, i^ür S'Slanb

tourbe fie aber geltenb gemadjt, al8 biefe Snfel nact) ber Slufbebung beS brontl^eimifd^en

©rjbiStljumö, ju bem fie al8 norn^egifc^e S^olonie frül)er gehört ^atte, nä^er an ®äne=

marfangefc^Ioffennjurbe; nac^ i{)r iourbe bie ^Deformation bafelbft im -Sa^re 1551 beenbet.

3ugleid> mit ber Äirc^enorbnung belam bie bänifc^e ^irc^e ibre erften SSorftel^er:

jebem ©tifte tourben ein ©uperintenbent ober S3ifc^of unb ein föniglid)er 33eamter (©tiftg=^

lel^nSmann) borgefe^t. ®ie erften 33if(^Dfe toaren ber au§ Sßittenberg ^eimgefel^rte ^eter

'»)3allabiu8 unb fünf ber ^^üljrer ber 9?eformation , außerbem für 9?ipen (Siner, ber

in jDeutfd)lanb geboren in bem ^erjogt^ume gelel)rt l^atte unb ber ©^rad^e nid^t funbig

toar. Wlan bermißt aber §an§ Saufen unter benfelben; man fennt bie Urfoc^e nid)t;

, aber 1542 toarb er ber D^ad^folger |ene8 33if(^of§ ju dtiptn, ©ie n^urben fämmtli(^ bon

Sßugenl^agen am 2. ©e^>t. eingeibeil^et, benn bie bänifdje ^irc^enorbnung führte eine eigene
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2ßett)e ber Stfd^öfc ein. ©ogletc^ jogen fte mit ben (StiftöIel^nSmättnern um'fjer, um burd^

eine SJifitation bie ^irc^en p orbnen. SSiele Ä^ir(^en JDUvben aufge'^DBen unb jtDei ober

brei oft einem Pfarrer anbefol^ten. 2luf bem Sanbe blieben bie meiften Pfarrer, bie auc^

in ben berfloffenen 10 -Satiren bie neue Sefjrc ftd) anzueignen t^ermoc^t l^atten, im Stmte;

bie ©tabtgemeinben Ijatten meiftenS fc^on lange itjre ^rebiger. %ixx biefe gebrac^ e8

6e[onbcr8 an ben not^igen ©el^alten, tDäljrenb auf bem Sanbe ber ße'^nte, bie Jßfarr=

l^öfe unb bie äRenfalgüter beffer ausreichten, ba^er ber ^Önig 1542 ben ÄönigS^el^nten

ber ©täbte ben '^Pfarrern unb ^irdjen überlie§. ^vad gro§e @^noben würben jn ^o)3en=

fragen 1540 unb ju 3lntt)orf!oü 1546 geljalten, um bie jtüeifel^aften i^ragen ju entfc^ei=

ben. 9JJit ber £irc^e tt)urbe bie llniberfität ^^u ^o^jenl^agen reformirt: Sugen^agen toer*

fa^te bie neue gunbation nat^ bem 9}iufter ber toittenbergjdjen; ber lönig gab bie WtU
td baju au8 bem ^ir(^engut l^er; bie gan^e Dotation tourbe auf 50,000 Stialer gefd^öfet,

ergibt aber je^t ungefähr 70,000 Sljtr. jä^rlid). SDer S3ifd)of »on ®eelanb [oUte ^ro*

fejTor ber Sl^eologie fetjn. 2)en S^ljeologen berfelben tüurbe ber ^{uftrag gegeben, bie

erfte Doüftänbige Ueberfe^ung ber S3ibel ju beforgen
; fie tourbc bon bem daffifc^en ©tl^»

üften (S'^riftiern '»ßeberfen in treuer 2(nfc^üe§ung an bie lutljerifd^e SBibel aufgearbeitet,

unb erfd)ien im -öalire 1550. 5luc^ geleljrte «Schuten tcurben in feber (Stabt au8 ben

firc^Iic^en SJiittetn unb unter ber £)b^ut be§ 5ßi[c^of8 errid^tet, ^^ur ben S^olfSunterric^t

fonnte aber nod) fel^r icenig gefc^e^en : bie ^üfterämter in ber ^M'i}^ ber ©täbte mußten

ben geleierten ©(^ulen al§ ©ehalte unb ©ti^jenbien bienen, unb ber ©ubftitut ober

©c£)Dlar toar nur berpflic^tet, einmal in ber SBoc^e ber Sugenb bie ^inberlel^re borjufagen.

ÜDie ganje Drbnung jog ftc^ burc^ biete -Satjre ^in, unb erft atö bie S3ibel 1550

ausgegangen, bie neuen (Sinpfarrungen bom ^önig unb 9?eice§rat^ 1555 beftätigt unb

baS erfte Stltarbud^ (SJfanuate) bon ^aKabiuS 1555 ausgegeben toar, !onnte baS äußere

9?eformationStt)erf atS abgefc^toffen betrad^tet inerben. Um biefetbe ßeit befd)tießen bie

Scanner ber 9?eformation il^r fegenSreic^eS Seben : granbS SBormorbfen ftarb 1551, ber

König unb ber 58ifc^of (Sabotin 1559, ^eber ^atlabiuS 1560 unb ^anS Saufen 1561.

4. jDte firc^Iic^en ^uftänbe auf ber ©runblage ber 9tef ormation*).

SBaS ben ©otteSbienft betrifft, fo ru'^te bie ßinric^tung beffelben, tt)ie fie in ber

bänifc^en Äiri^enorbnung gegeben lüar, h3efenttic& auf ben SSugenl^agenfdien 33orarbeiten.

®iefe (ginric^tung, fo toeit fie bis in'S 17. -öa^rlj. fid> erhalten l)atte, tüurbe burc^ baS 9?ituat=

bude toon 1685 unb baS Slltarbud^ oon 1688 beftätigt, unb befielt im SJönigreid^e ben

toefenttic^en Seftanbtljeiten nacE> bis auf ben l^eutigen ZaQ. -Jn jener ^dt fieten auc^ bie

legten lleberrefte beS lateinifd^en ©otteSbienfteS toeg. ^'m -^al^r 1783 ujurbe ber @jor=

ciSmuS abgefi^afft. SÜJtet^rmalS feitbem (1785, 1805, 1830) Ujurben bergebtid^ tiefer ein=

getjenbe 2lenberungen beS 9?ituatS geforbert; fetbft bie unter ben Slufpicien ber 9?egierung

1839 gemad)te Ueberarbeitung ift aufgegeben toorben. @S beftetjen nod^ mel^rere ©ebräuc^e,

bie man in ber ^ffeformationS^eit l^atte fte'^en taffen. SD'ieffefingen , (Stjor'^emb, (Stjorrocf,

Slttarlii^ter, 5öif(^ofSmantet ic. Qn biefem Satjre h)irb ein ge'eaItreid)eS ©efangbuc^ in bie

^änbe ber ''Pfarrer unb ber ©emeinben jur 2Bat)t übergeben. -3m Qai)t 1739 irurben bie

meiften SBodjen^rebigten , 1770 bie an ben §eiligentagen eingefteltt. §in un& toieber

fommen auf bem Sanbe befonbere ^^^f^^"-/ ®aat= unb Srnteprebigten bor. S)er bänifd}e

f^reisSBettag fättt auf ben 3. jTag nad) 5Dftern. Qn ©d)teSn}ig ibirfte bielfad^ beutfc^c

•) ^.ll§t)in3, Äirleforfatningeu i be foitflclige banffc ©tatet 1—4. £)el. 6orbe 1786—89.

S. 2. 2t. ÄolberuprSRofeiiüinge, ©runbribä af ben banfte Äirferet, 2 Uflt>. Äb^»ii. 1851.

St. %. Sergfbe, beu banfte ©tatö ©tatifiif. 1—4 93b. ÄD^üii. 1844— 53. (ügf- bie gef^i^t--

I(cl)en aßerfe: «pontoVPibau. Ann. Eccl. 3 — 4 J^f. biä 1700. 2. ^cfweg ben banffe

Äirteö .fpijiotie efter 9ieformatioiicu. 1—2 93b. ÄD^. 1851—55 biä 1825. 6. Z. (Sngelötoft

Üituri^ienö .^»iiiorie .ftbf}. 1840, unb be§. Dm ©eifttigfjebeu fom Stigeftanb i $Danmavf. ^t).

1850i anä^ in 9?. ^ift. Xibsffr. 4 93b.) S^. 91. 3- 3enfen, SBevfn^ einer fivc^f, ©tatijiif beä

;&etäOßt^umä ©c^Iegwiß, Äiel 1843. 3. SB i g g e r ö firc^üc^e ©tatiftif. 2 93be. ®» 375 ff.



©itte ein, unb bte Slbler'fc^e ?Igenbe, bie 1797 in beiben ^erscgt^ümern eingeführt touvbe,

trug ba3U bei, bie ßinförmigfeit be§ ©otteSbienfteö ,^u [tören. ®ie Eird^enüerfaffung

fpi^t [id^ 3u in ben S3i[d)Dfen, bie balb nac^ ber Sfieformation ©m^erintenbenten genannt

njurben. -^l^re ßa^t blieb biefelbe ftiie in ben !at^oli[(^en Briten, nur iDurben bie ©i^e

jioeier 58ifd)öfe üerlegt. 2)er Don ©eetanb erl^ielt feine 3?efiDen5 in (So^^en^^agen, ber ton

iöörglum in Slalborg. S^Jac^J^er ift baö <Stift (Schonen üon 3)änemarf getrennt, unb

jioei Heine neue SSiSf^ümer bom bem füf)nen'fd)en abgefonbert toorben. (Sin Sifc^of bon -30'

lanb ift an bie ©teüe ber jtüet fat^olifc^en getreten. S)a§ SiSt^um für ©d^legtoig ging

burdb bie STl^eilungen be§ Sanbe§ ein; naä) tielen 5lbänberungen ber 5?ir(^enberfaffung

burc^ ©uperintenbenten unb ©eneralfuperintenbenten ift je^t abermals ein 33if(^of befteUt,

ber aber feine Sifc^of^meilje erljält. ÜDer S3if(^ßf fcon ©eelanb ift ber ^rima§ ber bäni*

f(^en S3ifc^öfe, boc^ ol^ne anbern SSorrong, als bafe er bie anbern ^Sifc^'öfe orbinirt, ben

Äönig falbt unb ben 33ortritt l^at. 33i8 1830 iwar berfelbe ^rofeffor ber S^tieologie in (So^sen*

l^agen. ©ein ©tift ift im SSeilaufe ber ^dt mit ©rönlanb, ben ^^aröerinfetn unb ben bä=

nifc^en Kolonien auger (Suropa öerme'^rt ttjorben, toogegen bie önfel 9?ügen fc^on längft

babon getrennt n^orben ift. ÜDer J^önig ernannte bie erften ebangel. 33if($i)fc, nad^'^er tourben

fie bon ben ©tabt^'^farrern beS betreffenben ©tifteS getuäljlt, biö bie (Sinfüt^rung ber ©du*

J^eränetät 1660 ber 5?rone ba§ 2Bal)trec^t jueignete. 2)er 33ifc^of l^at ^roav !eine ^|5farre,

ift aber öer^jflic^tet , in bem ganjen S3iStt)um unb am Orte, tßo er too^t, ju :prebigen.

3ene3 toerbinbet er mit ben ^ird^en« unb ©c^ubifitationen, bie er aüe brei big fünf Sa'^re

bornimmt. -S^ebe §arb (beren e8 in ben SSiSt^ümern jur ^dt ber 9?eformation , fe

mä^ ber @röge beffelben, 13 biö 36 gab, ^atte oon 1536 big 1806 einen §arb)}robfl

als SBorftanb, ber üon ben Pfarrern unb bem 33tfd)ofe getoä^tt unb feit 1660 bon bem

Könige beftätigt njurbe. Qm 3^. 1806 »urben, um baö ©djulmefen ju beförbern, Slmtä*

pröbfte befteüt, bie abermatg 1822 buvi^ 3)iftri!tg^röbfte erfe^t tourben; biefe SDiftritte

umfaffen 2 ober 3 §arbc. !IDiefe ^röbfte bilben mit ben Slmtmännern bie ©d)ulbirettion

;

bie ^röbftc foüten eigentlid)e Slirc^enoifitationen galten, allein außer ben ©c^ulen ge^t

it|re 33ifitation nur auf bie ^farr^Öfe unb ^irc^en. ßtoeimal beö 3'al)re§ berfam*

melten fic^ e^emoIS bie ^röbfte mit bem SSifc^of unb ©tiftSamtmann , l^eitg um bie

neuen !Dnigli(^en @efe^e unb bie SJJonita ber S3if(^öfe ju J^ernebmen, t^eil§ um geiftUd)e8

@eri(^t ju l)atten. SDer ^önig entfd^ieb in le^ter -Snftanj in S3erbinbung mit einigen ®e*

le'^rten unb 33if(^öfen. ©eit (Sinfu^rung ber ©ouberänetät befteüt al§ erfte Snftanj ein

^robftgerid^t, beftei>enb auö bem 'iprobfte unb bem tüettlic^en 9?id)ter ber §arb ; l^öd^fte 3n«

ftanj ift baö Sanbeögeric^t, toorin fein ©eiftlic^er ©i^ ^at. 3)ie SDiÖcefanfijnobe finbet

je^t einmal be§ -^a^reS ftatt, eg finb ^erfud)e gemadjt toorben, biefen 35erfammlungen burc^

toiffenfc^aftlid^e unb )3aftoralt^eologifd^e 33er!^aublungen ein größeres -öntereffe ju geben.

jDie 'iPfarrer iüurben anfänglich burc^ fieben Sßal^tmänner ber betreffenben ©emeinbc

unb burd^ ben 2Jtagifträt in ben ©täbten getoä^lt, too nic^t ber Slbelid^e ober bie .f?rone baS

•Patronat befaß; feit 1660 fiub bie Sßal^Iret^te ber ©emeinben unb 9)hgiftrate, feit

1849 au^ bie ber ^Ibelic^en ber Ärone jugefaüen. SBaS bie ^irc^enjudjt betrifft, fo gibt

e8 bafür ältere gefe^jlic^e 33eftimmungen, bie aber nic^t mel^r beobachtet toerben. ©egen*

toärtig ift babon bie 9iebe, in jeber ©emeinbe einen ©emeinberat^ ju ernennen, ber aUer»

bingS fegenSreic^ toirfen fönnte. S)er Pfarrer ift ber Sluffel^er ber jtüei big bier ©c^ulen,

bie in feiner ©emeinbe fic^ finben. ©ie ^inber befuc^en bie ©c^ule big jur (Sonfirma*

lion, b. ^. bis jum tooHenbeten 14. -öa^re , eg fei) benn baß fie mittelft einer ©if^^enfa«

tion fc^on frü^t confirmirt töerben. (Sg gibt im ©anjen 110 fogenannte ^erfonelca«

plättii, tt)et(^e ^icare älterer ober fränflic^er Pfarrer finb, aber orbinirte (Sanbibaten gibt

eg nicfet. -Qn älterer 3eit fanben fic^ in ben ©täbten (5om))aftore ober ÜDiafonen ; iljre

^ai^i ift feit 1803 fe'^r berminbert toorben. Sm ©anjen ^ä^tt man 1024 Pfarrer, 69

^röbfte in ben 8 SSigf^ümern — in ©(^legtoig ftefjen unter bem 23ifc^of 209 Pfarrer

unb 10 ^röbfte.

5lnfängU^ würben bie S3ifc^öfc, bie ©e^utirten ber ©eiftlic^feit unb ber Uniber*

8leal:«ntvaüVäMe für Xfjtoloäit unb Stix<i)i. III. 39



610 2)äncmarl

[üät fo tüie bie ber ©omcapitet ju bem 9?etc^gtag sugejogen, toenn e3 fi(^ um ©teuerbetüU*

ligung Ijanbelte. ©ett bem 17. ^ai^xl), trat ber geiftlic^e ®tanb al€ boükrec^tigter 9teic^S=

[tanb auf, na\)m Streit au ber l^öuigSUJa'^t unb anbern 9?egterungggefc^äften unb fpielte na=

ineuttid) al§ S3unbe8geno[fe ber Sürgerfc^aft eine bebeuteube 9?oUe be[onber§ an\ bem le^*

ten 9?eid)Stage 1660, h)c er ^ur 35eräuberung ber 3?etd)§üerfaffung S3tele§ bettrug. 3)er«

felbe 9?etd}ötag l^ob btefe Stellung be§ geiftlid)en ©taubeS auf. 3118 nac^'^er bur(^ bte

^rcüinjialftänbe eine 25oIf§re^3rä[entat{on eingefül^rt iüurbe (1834), lüurbe ber geiftUc^e

©tanb iiüxd) jtüei l'»om Könige geiüä'^Ite SDZitglieber l'tertreten, big bie je^tge Serfaffung

eingefütirt tourbe (1849) , tüona(^ feber (Staatsbürger burc^ Söa"^! beö 53oIte8 33clföreiprä*

fentant irerben !ann.

S)ie äußere S3ern3altung ber 5?irc^e, t'k [e'^r fd^lüac^ in ber ^irc^enorbnung ange=

beutet xoax, entwicfelte fid) in 3)änemar! ntd)t jur (Souftftoriaberfaffung: treber aU

©itteugeric^te, nod) atö SSertüattungöbeprbe finben fic^ (Sonfiftorien. (Sin @eri(^t biefeö

9?ameng, für g^efac^en fett 1542 eingerichtet, I)örte 1797 gänjlid^ auf. ®ie Sttten=

^jolijei übernal)m bie 9?egieruug J^on 3lufang ber 9?eformation an; bie Könige gaben

SSerorbnungen bafür, tcet^e burc^ bie bürgerUd)en ®erid)te in Söolljug gefegt iDurben;

biefe legten ©elbftrafen unb anbere Strafen folc^er Strt, aber aud) öffentliche S3uße auf.

®ie8 aüeß icurbe im 18. Oa^r^unbert abgefc^afft, im -Sa^r 1809 auc^ baS te^te Ueber»

bleibfet, bie fogenannte ^urenbrüd)e. 2)te eigentlid)e SSeriuattung berl^trcbe befc^ränfte fic^

auf bie burd) bie 9?eformation eingefü'^rten Slemter be833ifd)of8 unb beö Stiftälel^nSmanneS,

n)eld)er le^tere bcd) von 1581 biö 1660 an bie ?e'^n8männer ber' ^Bejirfe einen ST^eil ber ^ir*

(^entoertDaltung obtreten mußte. ÜDurc^ biefe ^Beamten lenfte ber ßönig bie 21ngelegen!^eiteu

ber £itd)e; er jog jtüar gelDö^nltc^ bie Sifdjöfe unb anbere ©ele'^rten jur 33erat!^ung ju unb

t^eilte bie ürc^Iidje trie bie n}eltti(^e 3JJad)t in jiemlic^ unbeftimmtem SOfa§ mit bem 9^ei(^8*

raf^e; aber waS in ber Äirc^e gefc^e^^en fottte, »verfügte er unmittelbar burc^ feinen (Sanj*

ler unb oft au§ eigenem ©utbünten. 33ei ber S3eränberung ber SSerfaffung 1660 tnar

bie Srric^tung etneö (Eonfiftoriumö in SSorfc^lag gebrad^t unb in 2lu6fic^t gefteüt, i»urbe

aber fogleid) aufgegeben; baä ftatt be8 fan^teramteS errichtete ^anjleicoHegium foüte bie

5?ird)e jugteic^ mit bem -öuftij^, 5lrmen= unb Unterric^tgtoefen u. m. berraalten; i'^m jur

Seite ftanb einftineiten ein !ird}Iicbe§ beratt)enbeg S^ollegium (@eneral-fir!es0nfpection8*

doüegiet 1737— 1791); ^atte aber feljv geringen (Sinf[u§. Qn biefem öal^r^unbert

löste ftc^ bie 53erh3altung ber Uniüerfität unb ber gele^^vten Schulen im ^Önigreic^ 1805

ücn biefem S3erbanbe ah, unb bie bänifd^e ^an3lei bel^ielt bie 5?irc^e unb bie S5olf§fd)uIe,

bis 1848 ein eigenes SJiinifterium für otleS, iraS jur ^t'irc^e unb jum Unterrid)t gehört,

errid)tet ift (9Jiinifteviet fcr ^irfe= cg llnbertt)iiSningSüDfenet). ®ic SBertoaltung ber

fd)leSn3ig'f(^en Sfirc^e, infotceit fie nid)t in ben Stiften gü^nen unb 9?ipen begriffen

lüar, ging burd) bie SluSbilbung beS beutfc^en SefretariatS ju einer eigenen Ä'anjiei

für bie ^erjogtpmer auf biefe über unb ift fe^t mit ber gefammten SBertualtung beS

gan^^en ^er^cgt^^umS auf baS 2D?inifteriutn für Sd)(eSlt)ig übergetragen.

2)aS ^rin.^ip, baS biefer 33ern3a{tung bis 1848 jum ©runbe lag, toax bie ^öc^fte

©etüolt beS SiönigS in allen Slngelegen'^eiten ber Stird^e. Sie ttjar i^nt jtcar burc^

feinen 2Itt bei ber ^lefovmation auSbrücfÜd) ont'ertraut, aber fo tüie er factifc^ ber

Se^ujjljerr ber neuen 5lird)e xoax unb i^r ben Sieg ^ufüljrte, fo fteüte aud) baS gleid)=

jeitige StaatSgefe^, bie .^anbfefte Don 1.536, eS als bie erfte ^flic^t beS ÄönigS, baß

er ^ur (I-()re ©ottcS unb jur 53eriuel)rung beS ©laubeuS baS ^eilige 2Bort unb bie Se^rc

@otteS tjanbljaben unb fövbern fotlte, unb atS bie abfolute Staatsgewalt an ben Äönig

1660 fam, tüurbe eS im ^tönigSgefe^e 1665 in üoüer Schärfe auSgefprod^en, ba§ ber

Äonig als t)öc^fter 9?id)ter unb ,^errfd)er auf Grben über SlüeS unb -öebeS in ber ^ird)e

unb 3?eligion mie im Staate bie unumfd)ränfte äJJad)t befi^e, nur baß er bie 9?eligion

nad) ber untoeränberten augSburgifd^en donfeffion betenuen unb im 9Jei(^e l^anbl^aben

foüte. !Die ^^olge biefer ©runbfä^e lüar, baß bie X^önige mit großer Sorgfalt über bie

(gintrad)t in ber ^e^re toac^ten unb baburc^ bie toüe (SinftimmigMt, bie fiä) hn ber
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9?eforttiatton Bezeugte ^ lange ^dt ^inburc^ hetoaijxkn; jte hielten jebe Slbtceic^ung "oon

bev Iutl)enfc^en ^el^re, i»ie fie in Sötttenberg geIel)rtiDurbe, bon ten ©renken beS üJeic^S

ah, unb e8 fam in bie le^te ^anbfefte 1648 bag @efe^ ^tnein, baß ber Sfönig feine

SluSübung einer anberen ä^eligion berftatten biirfe. 3)te 9?eget ber 2ti)xt fai) man in

ben fäd^fifd^en (Stjmboten über^au))t, boc^ mit 2IuSna!^me ber (Soncorbienformel, bie im

Äonigreid^e üetboten unb fpäter (1647) nur in ben ^erjogtpmern eingefül^rt tourbe. 33e*

fonberg !^ob man bie unüeränberte augSburgifc^e S^onfeffion tierbor, unb nadjbem mehrere

föniglid^e SBerorbnungen auf biefelbe beriüiefen Ijatten, hjurben bie ©i^mbole ber Jfirc^e

bom abfoluten fijnig im ;?anbe§gefe^ 1683 feftgeftetlt: ber Heine Katechismus Sut^erö

unb bie unberänberte augSburgifi^e Sonfeffion nebft ben brei öcumenifc^en ©l^mbolen.

3)abei ift eS ol^ne aUzn 53erfuc6 einer SSeränberung geblieben, unb ba§ je^lge @runb»

ge[e§ bon 1849, ba§ bie ^clfgfird^e als bie ebangelif^4uti)erifd^e bejeic^net, l^at nur ben

l^iftorifd^en Dramen bcrgejogen.

Sieben ber ©taatgfird^e l^aben aber 3ugtei(f> bie abfoluten S^önige anberen 9?eIigion§«

Parteien al8 tolerirten unter berfdiiebenen S3efd)ränt"ungen ben Eingang in'S 9?eid) ber*

ftattet. Qn einigen Oertern (SlÜcna, ^5i"£^£^tcia) n)urbe allgemeine unb boüe 9?eligion8»

freit)eit betbiUigt; anberötoo befamen bie ©iffibenten fpeciefle ^ribilegien. S5on Öuben,

bie am frü^eften feit bem 17. -öatirl^unberte fit^ anfiebelten unb feit 1814 unter fe^r

günftige Sßerl^ältniffe gefteüt finb , befinben fid) je^t im Königreiche 4000 (in ben fämmt=

liefen .^erjogtpmern ebenfobiele) , aber i^re Slnja^l !^at fid) eben feit 1814 berminbert.

SDaffetbe gilt bon ben 9?eformirten , beren Slnja"^! im Königreid)e auf 900 (in ben §er»

jogt^ümern 700) angefc^Iagen tcirb. ÜDie 9?i3mifd}=fat:^Drifc^en , bie fid^ anfangs an bie

franjöfifd^e unb Dfterretd)if(^e Negationen anfd)Ioßen unb ben meiften S3efd)ränfungen un«

tertöorfen toaren, obgteid) bie eingebornen Kat^olifen feit 1834 in bie S3oIfSrepräfenta*

tion eintreten konnten, l^aben ju (5o|)en^agen 1843 eine anfefjnlic^e Kirche erbaut; bor

fur^em tbaren i^rer boc^ nur 900 im Königreid)e (1300 in ben ^erjogtpmern). Sßenn

^teju eine Heine ©emeinbe bon ^errn'^utern in (^openljagen (mel^rere in ben ^^x^oq*

tl^ümern, ioo fie in ©d^IeSttsig feit 1771 eine anfel^nlic^e Kolonie, Sl)riftiangfelb, ^aben),

unb einige gried)ifc^-fat^oIif(^e, fo toie einige anglicanif(^e Stjriften , bie ftc^ größtent^eilS

an bie ©efanbtfdjaften anfc^Iiej^en , gefügt toerben, fo finb alle bie 9?eUgion§^)arteien

aufgefü'^rt, benen öffentlicher ©otteSbienft außer ben ^reiftäbten in bem Königreiche

erlaubt tbar: in ben ^^erjogtliümern fommen nod) 9J?ennoniten (200) unb Ü^emonftranten

(100) ^in^ju. ®ie ganje ©umme berfelben madjt aber gegen bie Slnjaljl ber @int»o!^ner

gehalten faum V^ pc. auS unb auf bem Sanbe nur 1 auf 4000. Stilen ®e!ten toar bis

1848 baS ^roSel^tent^um ftrenge unterfagt unb Slbfall an bie 9?ömif(^4at^olifc^en lüie

an bie S'uben gänjlic^ ben Untert^anen berboten. 2llS ba'^er bor ber ©taatSberänberung

1848 bie neuen S3aptiften i^re Seigre ju berbreiten angefangen l^atten, tourbe ein SBerfuc^

gemati^t, bie STaufe ber Kinber ju erjtüingen unb bie 2lbgefallenen an bie Orte, too

boüe S^eligionSfrei'^eit berftattet n^ar, ju bertbeifen ; aber bie 3?egierung ftanb babon ah,

unb bie neue (Sonftitution ^at burd) baS ©runbgefe^ bon 1849 bie (Stellung aller 3)iffi»

beuten geänbert. 3)teS @efe§ l^at ben confeffioneHen Karalter beS ©taateS aufgeljoben,

inbem an ben bollen bürgerlichen 3?ec^ten 9^iemanben (StibaS ttjegen beS OlaubenSbefennts

niffeS abgel>t, nur in fo toeit baS @efe^ eine beftimmte SSeltSürd^e , bie bom Staate un«

terftü^t toirb, aner!ennt unb ben König ju berfelben fic^ ju belennen berpflictjtet , l^at

eS auf eine beftimmte cfjriftli^e 9?ic^tung l^ingewiefen unb burd^ gorberung beS religio*

fen (SibeS bon ben 9?epräfentanten beS S5ol!S ben 9?eligionSglauben borauSgefe^t. ©a*
bei geftattet eS aber bie boHe grei^eit beS 23efenntniffeS unb beS ©otteSbienfteS, boc^ fo,

baß S^ic^tS, was gegen bie ©ittlicfcfeit unb bie öffentliche Orbnung ftreitet, geleiert ober

borgenommen toerbe. ÜDaS @efe^ berf|3rid)t aber ben 2)iffibenten feine Unterftü^ung

ju i^rem ©otteSbienft unb fpric^t bon ben perfönlic^en fird)lid}en Slbgaben nur biejeni*

gen frei, bie einem anerfannten 9^eligionSbereine gehören, fonft finb fie gehalten, bie*

fetben an bie ^olfSfcf^ule ju entrichten. SluS tiefer ^erfaffung ift fdjon ein (S^egefe^

39*



612 ©abmer (Sm

gefloffen, tag bie bürgetUcl)e (S^e, bod) nur benjentgen, bie öerfc^iebenen S3efenntniffe5

finb ober einem nid)t anevtannten Vereine gel^ören, terftattet; aber anbere ©efe^e »er»

ben noc^ toermi^t. 2Betl bis je^t feine gorm feftgefe^t ift, unter »eld^er gefe^Iic^e 5lner»

fennung erlangt tüerben fann, fte'^en einige (Sehen nod) in ungetoiffer (Stellung : bie

SJcormonen Ijaben biefe SJert^ältniffe benu^t unb toom (Staate unge^inbert i^r SBefen feit

einigen -Salären getrieben.

2)er iBcI!!§fird)e ift eine Serfaffung burd^ ein @efe^ gugefagt; aber no^ l^arret

fte ber Erfüllung biefer 3"f^3£^ wtti in eng gefc^Ioffener ü^eilje unb unter freieren gor*

nien alö ben toon ber ©taatsfird^e geerbten i!^ren ^an\\>\ fortjufe^en, nic^t eben gegen

bie ahüeic^enben i?el^rfä^e, bie ftc^ tuenig verbreitet l^aben, fonbern bielmeljr gegen ba8

Safter, ben Sob unb ben Unglauben, bie ftetigen geinbe einer. c^riftUc^en ^irc^c auf

Srben. Dr. ©ngctötflft, 5öif(^of bon gü^ncn.

®abmet, @^mer, ^bittet, Wönä) in d^anterbur^, bon 21tnfe(m b. Santcrbur^

in fo t)o^em Slnfeljen gehalten, ba§ er Urban II. hat, i^m benfelben bei;5ugefenen, bamit

er nad^ feinen SSefel^Ien fein Seben orbnen foHte. Slnfelm httoit^ ii)m foI(^en ©e^orfam,

ba§ er o^ne feinen Sefe^t nic^t aufftanb bom Sette, |a nic^t einmal im Sette fi^ um=

toenbete. (5r raurbe 1120 jum Sifc^of öon (St. Slnbrensö geteäp, aber 9Jii§]^eIIig!eiten

mit bem (Sc^ottenfÖnige Ite^anber belüogen i^n balb in fein ^lofter jurüdjufe^ren. (Sabmer

gehört ju ben bebeutenbften englifc^en ©d^riftftellern feiner ßeit. (Seine (Schriften finb:

1) historia novorum in 6 S3ü(^ern, fie befjanbelt bie ©efci^id^te ber brei legten @rjbi=

fd^öfe ijon (Santerburl) , $?anfcanf, Slnfelm, 9?abulf; 1623 in Bonbon b. (Selben ^erauS*

gegeben, auc^ abgebrucft unter ber ©erberon'fc^en 2lu8gabe bon Stnfelm'ö SKerfen. 2) SDaS

Seben beö Slnfelm in befonberer Bearbeitung, bei <Suriu8 unb ben SBoHanbiften jum

21. 2I))rit. 3) B^ei ^Briefe an bie 9JJönc^e bon ©laftonburi) über ben Seib beS ^eil.

©unftan, an bie 9)iond^e ju SBinc^efter über bie 33ifc^of8rDa^t. 4) S)ie Seben be§ l^eit.

Sregtoin, ßrjbifc^ofS bon Santerburt), beö ^. OStbalb, (Srsb. bon ^J)or!, be8 1^. £)bo,

(Sjcjb. bon Ganterburi), fämmtlid^ in Söarton'S Anglia sacra. 5) baS Seben beö 1^. 2Bil*

frib b. ^i)or! bei ben Sottanbiften bom 24. Slpril. 6) Slußerbem einige früher fälfc^tic^

bem Slnfelm 3ugefd)riebene (Schriften: de excellentia b. Mariae v., de Quatuor virtu-

tibus, quae fuerunt in b. Maria v., de beatitudine coelestis patriae, de similitudinibus

S. Anselmi. Sßarton unb (5abe führen nod> anbere (Schriften an. §«309.

©bal, f. ^aläftina.

&bbo, (grjbifc^of bon 9t^eimö, l^at eine traurige SBerü^mt^eit erlangt burd^ fein

fc^änblid}e8 ^Bene^men gegen feinen 2Bol;tt^äter, Subtbig ben frommen. (Sr toar gebo=

ren im (Sd}oo§e einer SBauern^g^amitie auf einem ber föniglidjen l^anbgüter ^arl'S be8

@ro§en, tourbe fo 9!?ti((i^bruber ^ubtbigS beö grommen, mit i^m erlogen unb unterric^s

tet, unb au3 einem leibeigenen ein freier, barauf ein ©eiftlid^er. Subtbig, ber i^n

fe^r fdjä^te, mad)te il^n ju feinem Slrd^ibar, f))äter, nad) l-ubtoig'ö jtl^ronbefteigung, auf

feinen 23orfd)lag !^in, iourbe er Sr^bifd^of bon 9?^eim8. ©r übernat)m barauf, bem SJatl^c

!?ubn3ig'3 fölgenb, im 2luftrage beS ^abfteS, eine 9J?iffion nad^ ©änemarf, Worin er

jeboc^ balb bon 2ln8gar abgelöst tburbe; e8 affiftirtc M ber äöei^c beffelben jum (Srj«

bifc^of bon Hamburg. SDarauf befledte er feinen 5larafter unb fein Slnbenfen burd^ bie

tl;citige Zi)tdnal)mt an ben i)?änfen i'ot^arS gegen feinen S5ater, bie mit beffen S^ron*

entfagung unb fd)impflic^er 33u§e enbeten : @bbo ftanb an ber (S^i^e ber geiftlic^en S3er»

fammlung, bie über ben 5?aifer ba8 Slbfe^jungöurtl^eit unb bie öffentlid^e 23u§ftrafe au3*

fprac^ 833. 3)oc^ al8 balb barauf bem ^aifer tbieber 5llle8 jufiel, tburbe @bbo im i?lo*

fter ^^ulba gefänglid; gel^alten 834. @r toax jugegen bei ber feierlichen äBiebereinfe^jung

$?ubibig'i3 in ber (Step^an8fird)e ju 9?Je^, unb erflärte, baß bem ^aifer Unredjt gefc^e^en
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fc^. 3)avauf trat ?ubl»tg auf ctttcm Slagc in ©iebcn'^ofen at3 Kläger gegen S6B0 auf.

©iefer fam ber Sntfe^uug burc^ freimiHige (Sntfagung ^ntov 835, er tourbc in baS

tlojier x^utba bertoiefen, too er 6i§ jum Slobe Submig'S blieb 840. ©obalb btefe 9^ad^*

rid^t an i^n gelangte unb ba er jugleid^ erful^r, ba§ Sctl^ar mit einem §eere au8 3ta=

lien aufgebrochen fe^, um fic^ ber ganjen 9}lonard)ie ju bemäd^tigen, tserbanb er fid^ mit

biefem unb erl^ielt burc^ il)n fein Srjbiöt^um j^urücf 840. ®o(^ balb mußte er baffelbe

toieber berlaffen; f^jäter tourbc er fogar öon 2ot\jat berlaffen, unb mußte fic^ bis ju

feinem STobe 851 mit bem S3i5t^um |)ilbeöl)eim begnügen. (Sbbo ^atte fic^ borgencm*

men, ein ^Bnitentialbud) ju fdjreiben. 5Da er im SDrangc ber Umftänbe nic^t baju !am,

beranla§tc er feinen i^reunb, ^alitgar, naci^malg SBifc^of b. (Jambrat), biefe 2lrbeit 3U

übernetimen. 2Ba8 er gef^rieben, ift unbebeutenb. @. über i^n Harduin, Collectio

conc. T. IV. V. Histoire littdraire de la France, T. V. Gallia christiana T. IX.

®bc& ^cftt (ftjrifc^ rrfnec^t ©otte?,« arabifc^ 'Abd Jeschu a), mit bem ^Beinamen

Bar Brika (»©ol^n be§ ©efegueten'O einer ber bielfeitigften neftorianifc^en Stjeologen,

tourbc um bie SJJitte beS 13. 3af|r^. auf ber 2;igri§=3nfet ©ojarta geboren. 2öo er feine

©tubien gemacht l^abe, ift unbefannt; feine ©c^riften, befonberö bie bogmatifc^en, laffen

eine eingel^enbere Sßefc^äftigung mit ^^ilofo^l^ie unb ®iale!tif öorauöfel^en ; aud^ bie SBerfe

be8 großen Oafobiten 33arl)ebraeu§, beffen ©lanjperiobe er olö jüngerer ^eitgenoß mit*

erlebte, finb i^m bertraut getoefen. Dieben feiner 50?utterfprac^e toar it)m ba8 ^rabifc^e

ganj geläufig unb baS @ried)ifc6e nic^t fremb. (Sr tourbe frül^jeitig jum SBifc^of non

©inbfd^ar unb Slrabien berufen; biefe (Stellung t^atte er noc^ im ^. 1285 inne, in ioel*

^em er atS foIAer eine (Sbangelien^rmonie fc^rieb, bereu in einer barnac^ gemod^ten ^opie

ber SSatüana gebact;t toirb. S3alb barouf aber, »ol^I noc^ bor 1287, tourbe er burc^

ben neftorianifi^en ^^atriarc^en 3aboIIa'^a jum SQJetropoütan bon S'Jtfibiö ober '^oba. be*

förbert, unb er bantte biefem feinem @i3nner burd^ bie ßueignung einer ©ebic^tfammlung

»^arabie« (Sbeng" im -5. 1291. 91ad^ einer anerfannt fegenöreic^en 2Bir!fam!eit ftarb

er im Slnfang beä iJfob. 1318, in toeld^em ^c&jxt furj bor^er bie bon itjm noc^ befud^tc

©i)nobe Simot^euS II. feine beiben ^Bearbeitungen ber (SanoneS als befonberö empfe"^*

lenStoert^ ^erborge^oben fjatte. (Sr ^t gegen 20 Sßerfe borujiegenb t^eologifd^en ^ara!«

terS ^interlaffen; barunter befonberS: ein e^egetifd^eS 2Ber! über baS 51. unb 9?. %. (nid^t

aüegorifirenb, toie man feit §ottingerS Slngabe bielfa(^ gemeint l^at); brei bogmatifrfje

über bie gleifd^trerbung beS $?ogo8, über bie ©ahamente ber Äirc^e unb baS mit großem

^j^itofopl^ifd^em ©efd^ic! gearbeitete »SBud^ beS (SbelfteinS über bie 2Ba'^r!^eit be§ ©lau*

benS« (f^r. unb lat. ^erauögeg. bon A. Mai, Scriptt. vett. 10, 317—366), bom S5er*

faffer au(^ arabifc^ überfe^t; gleid^faöS mit bogmatifc^en fragen befc^afttgte fi^ ber

größere jlt^eil feiner ^Briefe; me^r baS praftifc^e ^eben ber tird^e berül^ren feine l^omi*

letifd^en, ^jolemifc^en unb fird^enred)tlid^en SBerfe, unter benen befonberö feine "^IbgeMrjtc

©ammtung bon ©tjnobat^S^anoneg" (2 §anbfd)riften im S3atifan) unb »baS '^Vi6:) ber

Orbnung ber ©ntfd^eibungen unb ürc^tic^en ©efe^e« l^erbortreten. ©anj tl^eologifc^ ift

au(^ feine @ebi{^tfammlung »'SßarabieS ©beug," bon 50 ©ebic^ten, toelcE>e in bie beiben

3lbt^eitungen §enod^ unb (SliaS jerfallen, in ber Slbfic^t abgefaßt, ben 5trabern gegen*

über bie ©etoaubf^eit ber fijrif(^en (S))rad)e ju geigen, mit ber ©reieinigfeit beginnenb

unb mit ber Sluferftel^ung enbenb. (SGßeitereS bei Assemani, Bibl. or. 3, 1. p. 325 sqq.)

9)cet)r ba§ SBeltlid^e berühren feine jtbölf :|3oetif(^en Sraftate über alte SBiffenfcbaften

(eine 2lrt (Snc^Hopäbie), fein "S3uc^ ber $^ilofo))^ie ber ©riei^en« unb feine 2luölegung

beg 33riefe8 beS SlriftoteleS an Sllejanber. lOiterarifc^ toic^tig ift fein gereimter Äatalog

bon etiba 200 f^rifc^en (Sd)riftftellern (bortrefflid^ l^erauSg. u. erläutert bon Assemani,

Bibl. or. 3, 1. p. 1—362), an beffen @(^luß (©. 325 ff.) er auc^ feine ©c^riften auf*

jä^lt. 5lußer biefen f^r. Sßerfen ^at er fic^ auc^ im 5lrab. berfud^t, mit ber fd^on gc*

nannten ^Bearbeitung feiner ©laubenSle^re unb mit einem nid^t näl^er nad^meiSbaren

l^iftorifc^en iBud^e. — ßu bergt, über i^n Assemani, a. a. D., 21. @. -^0 ffmann in
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SBertl^otbt'ä txit danxml 14, 288 f. unb ber oBerpc^(id}e 2lrtxfet bon St. Martin,

Biogr. univers. 12, 438.

©treng 3U unterfc^etben Uon it|m tft ein anberer (S6eb -Sefu, gleichfalls neftoria*

nifc^er ^atriarcf), ber im -3. 1562 ju 9tom feinen ©lanben abfcE^toor, f.
Assemani, a.

a. £). 1. ©. 536 f. 9{. ©ofi^c»

©Jbc& S3Mc<^, f. Oeremia.

©bcnfttlö ®otteö» S)er S3egriff beö göttUcf>en (SbenBilbeS ift ein ©runbbegriff

ber c^riftlic^en Anthropologie nnb ein fe:^r iDic^tiger S^iittelBegriff für bie S^eologie

St)riftoIogie unb ©oteriologie, beffen (Stnflu§ big in bie (Sfd^atologie l^ineinreic^t — toie

benn feine Sluffaffung immer mel^r ober toeniger im Bufvinimenljang mit ber ber übrigen

Se^ren unb fpejieE ber ^eilllefire geftanben ift. O^re SBur^eln fdjlägt bie $?e!^re ijom

göttlichen (äbenbilbe in ber fjeiligen ®d)rift. ^m ©c^ö^jfunggberid^t berfelben ^ei^t e§

(lajiof. 1, 26.), ba§ ©Ott bei ficJ) gefprodjen: »laffet un8 9)Jenfd)en madjen IJö^H?

unb ''JrnD"!? (in unferm33ilbe nad> nnfrer 2)[e^nlid^feit)'/, unb jene erftere gaffung fe^rt

bei bem 2lh ber (Srf(Raffung felbft (ü. 27.) lieber, fon)ie aud) fpäter nad^ eingetretener

©ünbe (c. 9. 6.). ^^Jift^en D^^ unb niD"1. befielt ^iebei, toie quo ber 35erglei(^ung bon

c. 5, 3. unb 9, 6. l^eröorge^t, fein n)eiterer Unterfdjieb at0 ber, ba§ jener bie confrete,

biefer bie ab[tra!te Sejeic^nung beö S3egriffe§ ift.

ÜDagegen toeifen bie gebrauchten ^^rcipofitionen auf ein jtoeifac^eg S3erl^altni§ beS

9}?enfd}en ju ©ott ^m, inbem 2 ein S3ertt3anbtfd)aftSoer'^ättni§ mit @ott angiebt, in

üjelc^em ber 3}?enfc^ al§ folc^er ftel)t, alfo eine feinem Sßefen felbft einetfd)affene, baf*

felbe conftttuirenbe ^efd^affenl^eit, bagegen D ein 25erö3anbtfc^aft?oer^ättni§, gemä§
toeld^em, b. ^. in ber 9^id)tung, toornac^ er gefd^affen ift, fo baß barin jugleid) bie

9?orm für feine freie (Sntwicflung , toomit er bei ber (Sc^^ijpfung aber bereite in Ueberein=

ftimmung gefeilt ift, auSgefproc^en liegt — jeneg fomit eine 21[el^nlid)feit beS SRenfd^en

mit ©Ott, n3elc^e unoeränberlid) beftel^t, biefe aber eine folc^e, n3eld)e er m'öglit^ertoeife

berlieren !ann. -öm Uten Seftamente ift biefe llnterfd)etbung im @ebrau(^ ber ^räpo=

fitionen burc^hjeg feftgel^alten, n)ie auS ber Sßergleic^ung üon fämmtUt^en oben angefül^r=

ten (Stellen erbeut, nur ber 9^euteftamentlid)e ©ebrauc^ in Sa!. 3, 9. ireidjt batoon ab.

SBenn aber in jenem S3ericbte bie Seftimmung jur §errfd)aft über bie äußere 9?atur

unmittelbar an bie ©otteöbilblic^leit angefügt ift, fo foß bamit nic^t ba8 Sßefen biefeS

@benbilbe§, fonbern feine inbegriffene Söirfung unb ^^olge au^gefproc^en fet^n.

3)a§ 9?eue S^eftament fagt ebenfatlä ein ßtoeifac^eS bom (äbenbilb ©otteS im 9}?en=

fd^en aug. ©inerfeitg erfennt eS im fünbigen 9J?enfd)en baffelbe no(^ an, toenn in

1 5^or. 11, 7, ber a)?ann (im Unteifc^ieb r»om SBeibe unb ^iemit in SSejug auf feine

^errfc^erftettung jur 2ßelt) dyxov y.at öoE,a d^tov genannt toirb, lüenn OalobuS (3, 9.)

ton ber 3unge fagt, ba§ fie bie 2D2enfd)en berflud)e, n)eld}e nad^ ber 5Ie]^ntic^feit ©otte§

gemad)t finb, unb '^auluS (21p.©. 17, 28.) ben 2lugfpruc^ eineö j^eibnifdjen 3)ic^ter8

Tov yuo ylvoq l(^f.ibv aufnimmt. 2lnbrerfeit§ aber rebet baö S'teue STeftament babon,

baß toir ben neuen 9}?enf(^en anjiel^en follen, hjelc^er erneuert hjirb jur Srfenntniß na(^

bem S3ilbe bef3, ber i^n gefc^affen Ijat (Sol. 3, 10.) unb h)el(^er nac^ ©ott gefd^affen

ift in ©ered)tigteit unb |)eiligteit ber SBa^r^eit ((Spl^. 4, 24.) — toobei bie le^teren

2Borte anzeigen, baß biefe äBieber^erftettung beö göttlid^en ©benbitbeS nid^t bag SBefen

beö 9)?enfd)en an fid), fonbern bie fittlid^e ßuftänblic^leit beffetben, biefe aber aud} in

i^rem innerften Äernpuntte (0.23. dvuvtova&ai t(^ 7ivcvi.iaxi rov vooq) betreffe. SBäl^«

renb aber l}tenad) bem SDfenfc^en baS göttliche (Sbenbilb nur innerljalb genjiffer (5c^ran=

fen jugefc^rieben lüirb, fo ^eißt bagegen Sefuö Sljriftuö in abfoluter 2Beife 33ilb ©otteS

(2 Sfor. 4, 4.) , 33itb beS unfid)tbaren ©otteö (5ol. 1, 15. ogl. ^tbx. 1, 3.). Unb jene

unfre (Srneuerung jum 33tlbe ©otteS gebt eben oon Oljm au8, fo baß toir nad^ bem

58itbe ©otteS erneut nur n)erben, inbem iuir gleic^geftaltig Serben bem S3ilbe beS ©oi^neS

(avfz/iiogrfm rrjg dy.övoq tov viov dloxn. 8, 29. togl. 1 ^ox. 15, 49.) , n3a8 Oon einer

ilarl^eit jur anbern gef^ie^t (2 Ifor. 3, 18.). Unb bie baburc^ bermittelte SSoKenbyng
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befielet batin, ba§ toir al8 Äinbet ©otteö i^m (®ott) of.ioioi toerbcn, tnbem toir il^n

feigen toerben tote er ift (1 -So^. 3, 2.).

S3ei ben Ähd^enDätern finben toir bte mannic^fad^ften 2Ieu§erungen ü&er baS @6en*

bilb ©otteS, bag fie im ©egenfa^ gegen einzelne ©e!ten (Snfratiten, ©eöeriaiter) bem

9}?anne unb 2ßeibe gleid)emetfe jufd^rteben. ©od) treffen fie im Ie(jten @runbe barin

(iufammen, ba§ barunter bie bem ajJenfc^en anerfci^affenen Befonbern, bor ben anbern

Sßefen il)n auS^eid^nenben ißor^üge ju berfteljen fet)en, borneljmlid^ 33ernunft unb %xiu

l^eit (Gregor. Nyss., de homin. opif, c. IV. V. or. XVI.), h30,^u frü'^ere Iateinifd)e 53äter,

toie Orenäug (adv. haer. V. 6.) jc. nod^ eine leibliche @ottäl^nlid)!eit fügen, tüätjrenb

bie Slubianer ba§ (Sbenbilb auf biefc leibliche (Seite befd)rän!en {Theodoret., hist. ecci,

IV. 9.), bie Sltejcanbriner bagegen, auc^ Sluguftin, eö babon auSfdjIießen {Clemens, Strom.

II, 19.). Sbenfo pflegen fie i^ugleid) bem gottlid^en (Sbenbilbe eine Sejie'^ung auf bie

fittli^e (Seite in ber 9ted^tbefd)affenl)eit bor (§>o{i ju geben, unb bie Harmonie ber nie=

bem (Seelen!räfte mit ben \i'il)vctxi, fo toie ben 58efi^ ber Unfterblid^Mt nad> (Seite be3

SeibeS unb bie ^errfc^aft über bte anbern @efc^D)3fc bamit ju berbinben, ©in^elne ne^=

men überbie§ eine 53e!räftigung unb 35erfiegelung beg göttlichen (SbenbilbeS burd> bie

(Sintool^nung beö l^eil. ©eifteö im SJJenfd^en an, toelc^e fie ^toar at6 befonbere (Siabz unb

felbft ©nabengabe, boc^ aber jugleid^ al8 ettoa§ jur ©efunb^^eit be§ ganzen 9)?enfc^en

@e^Örige0 betrad)ten {Cyr. Alex. Thes. XXXIV. dial. VI.). 2luf biefe berfc^iebenen

(Seiten toirb in bielfac^er 2Betfe ber ©egenfa^ bon imago unb similitudo angetoanbt,

ben bie Sc^olaftüer fc^Iie§lid^ ba{)in feftfteüen, ba§ fie unter imago, toeld^e nad^ ber

(Sünbe noc^, obtool^l gefd)toäc^t, berblieben, ben Inbegriff ber anerfc^affenen natürlichen

geiftigen Gräfte, fpejieU SJevnunft unb grei^eit, unb unter similitudo, toelc^e burd^ bie

(Sünbe berloren toorben, bie gottgefällige fittlic^e Sefdiaffenfjeit berfelben, refp. bie burc^

bie göttliche @nabe betoirfte Uebereinftimmung mit bem göttlichen äßiden berftanben

{Hugo Vict. de sacram. L. 1. P. 6. c. 2. Petr. Lomb. sent. L. II. dist. 16. D). ©aS
Tridentinum ertoä^nt beS gÖttUdien (SbenbilbeS im SJlenfd^en nid)t mit Sßorten; ber

catechismus Romanus aber fe^t e8 in bie eigentpmiictjen natürlichen Einlagen ber menfc^s

liefen Seele, inbem eS nad) ben über ben Seib SlbamS gegebenen Sßeftimmungen I)ei^t:

quod autem ad animam pertinet, eum (bominem) ad imaginem et similitudinem suam

formavit liberumque ei arbitrium tribuit — toobei jeboc^ nidjt beutli(^ erl^eüt, in toe(=

d)em SSerl^ältni^ biefeg liberum arbitrium jur imago dei in ber (Seele fte'^e. Sbenfo

bleibt unbeutlict), ob bie folgenbe (mit praeterea eingeleitete) Unterorbnung ber 33egier=

ben unter bie ^errfd)aft ber 33ernunft noc^ mit jum Sbenbilbe felbft ju rechnen fe^.

9Jur ba§ ift au8 bem gebrauchten addidit ju entnehmen, ba§ baS originalis justitiae ad-

mirabile donum tiXQO. SelbftftänbigeS , nid)t baju ®el)örige§ fe^ (Cat. Rom. I. 2. 19.).

33on ben Sl^eologen ber fat^olifc^en ^irdje pflegen bie obigen Seftimmungen ber (Sc^o*

laftif über ben Unterfc^ieb bon imago unb similitudo feftgebalten gu toerben. gerner

toirb bie justitia originalis, aU donum supernaturale, toel(^e§ bem äRenfc^eu burc^ be*

fonbere @nabe ^u 2:i>eil getoorben, fo bargeftefft, ba§ fie ben im SBefen beä 9J?enfcl)en

beftel^enben naturlid^en B^^iefpalt jtoifc^en ben obern unb niebern Gräften (@eift unb

gleifc^, S3ernunft unb Sinnlic^feit) auSgleid^e unb l^ieburd^ in ber imago bie similitudo,

bie 9?ic^tung ber Gräfte auf ®ott betoirfe {Bellarmin., de gratia primi hominis V, 5.).

SBä^renb bie fat^oUfc^e ^irc^e bei biefen il^ren S3eftimmungen bon ber je^igen burd^

bie Sünbe berurfad^ten 2Bir!tid)!eit beö menfd^lid)en SBefenS auSgel^t, in SSe^ug auf

toeld^e bie ©otteögemeinfdjaft al8 ein superadditum , nic^t jum SBefen be§ SD?enfd^en felbft

©e^örigeö erfd^einen fönnte, fo berfe^t \\6) bagegen bie ebangetifc^e Äird^e hti il^ren S3c»

ftimmungen über baS göttlid^e ßbenbilb in bag toalire Sefen beS 9)ienf(^en felbft, too=

buTc^ ifjre Sä^e an (Sinfad^l)eit unb ^larlieit, toie aud^ an äßal^rl^eit getoinnen. S3ott

ber Unterfd^eibung jtoifd^en imago unb similitudo, fo toie bon ber ©otteSbilblidjfeit be§

menfd^lid^en 2Befen§ an fid^ abfe^enb bejiel^t fie ba§ 58ilb ©otteö auf bie religiö84itt^i<^c

^efd^affenl^eit beffelben, unb mit ber justitia originalis e§ ibentificirenb, fe^t fie cS in
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bic innere JOeBenlgcmeinfd^aft mit @ott, nämlid^ in: haec dona, notitiam dei certiorem,

timorem dei, fiduciam dei aut certe rectitudinem et vim ista efficiendi (Apol. I. 17.

cf. Form, concord. sol. decl. I. 10.). Unb jtDar faßt fie bie[e l^abitueüe @otte86iIbtid>:=

!eit nic^t aU befonbere ^n^abt, fonbern al8 einen im 23Se[en beS SRenfc^cn begrünbeten

wnb mit bie[em al8 feine naturgemäße SSefc^affen^eit gefeilten Buft^^i^ ^«f/ ^i^ <i^c^ mit

ber I^injugefügten iöefc^ränfung „aut certe'^ anbeuten, baß be-rfelbe in ^bam nod) nic^t

boKenbet, fonbern, oSiuo^t üsirfUd^ unb ungetrübt, bod^ nur in ber 9?ic^tung unb crft

im S^eimc borl^anben getoefen fet). UebrigenS tooUte bie Cvangelifci^e Äirc^c mit biefet

iBetonung ber religiöö^i^tlic^en ©eite bie @ottegbiIbIi(^!eit beS menfc^Ud^en SSefenS an

fic^ feineSiregg läugnen, fonbern im -öntereffe ber ?e^re toon ber (Srbfünbe nur bie§ feft*

[teilen, baß ba§ (Sbenbilb @otte0 im aJJenfd^en nid)t bloß gefd^trädit, fonbern toirftid)

üerloren fet), toomit fie auc^ nac^ jener Seite bolüommen im S^ec^tc ift. (Ueber ben

confeffionetten ©egenfa^ tgl. -3. ^b. SD^öl^Ier, (S^mboUf ober ©arftellung ber bogm.

©egcnfä^e ber tat^. u. ^rot., unb Ä. 9Jf. 3^i<5fd), l^roteft. 33eanttoortung ber ©i)ra*

boli! aJlöl^lerg :c.) 2)ie altürd^Udjen ©ogmatüer aber l^aben bie Sel)re nac^ ber anbern

©eitc noc^ Ujeiter fortgebilbet, inbem fie bon ber imago dei specialiter accepta bie ge-

neraliter accepta UUterfc^ieben, toorunter fie generalem quandam analogiam cum deo,

nämüc^ bie menfc^lic^e Begabung mit S3ernunft unb freiem SBillen berftanben {Quenstedt,

n. p. 3). Son biefem im 3)'Jenfd)en befinblid^en ©benbilb @otte§ aber untevfd)ieben fie

jugleid) unb festen über baffelbe biejenige @otte§=(SbenbiIbIid}!eit , tcelc^e bem ©o^ne

©otteS bon (gibigfeit jufommt, unb bejeic^neten fie atö imago substantialis, ibä^renb

jene bloß accidentalis fei).

§iebon ift nun aud) ju einer rid)tigen ©rfaffung be§ göttlichen ®benbilbe§ auSju*

ge'^en. @ott al8 abfoluter @eift, beffen toefentlidje^ ?eben Siebe ift, !ann nid|t anber§

aU \\&j fclbft in einem etbigen ©egenftanb feiner iHebe, ber itjm n)efen0gtei(^ ift, objef^

tibiren. 3)ieÖ ift ber ©o^n, ba^ etoige, abfotute, immanente (Sbenbilb ®otte§. -ön*

bem aber ©ott na(^ feiner unergrünbUc^en , überftri5menben Siebe SBefen auc^ außer fic^

l^erborruft (fc^afft), benen er fein feligeö Seben burc^ Slufric^tung feinet 9ieid^e8 mitt^ei=

len tbiH, fo !ann er, al§ ba§ Urbilb ber 35oII!ommen'^eit, nic^tl anberg benn fein 53ilb

felbft, toie er e§ etoiglic^ im ©ol^ne fc^aut, gefd^öpflidE» barftetten. S)iefe3 gef(^D^3f«

lic^e (Sbenbitb ©otteS ift ber W.iX[\6). 3)er S^enfc^ ift ber eigentliche ©egenftanb ber

(Schöpfert^ätigMt ©otteö, toie bieg in bem bon ©ott für bie (grf(^affung beffelben be»

fonberg gefaßten (Sntfc^Iuß angebeutet ift (1 9}Jof. 1, 26. bgl. ^43f. 8.), unb bie 5menf(^*

l^eit ift berufen, bie eigentliche ©liebfc^aft in feinem 9?eic^c ju bilben. S)ie gefammte

9^aturtoelt aber (toie in ibrer SBeife aud^ bie (gngeltoelt ^ebr. 1, 14.) ift nur für ben

SJie uferen in'8 S)afet)n gerufen, toeßbalb ber DJfenfcf) auc^ bann erft erfdjaffen toorben,

al8 bie übrigen ©efc^Öpfe bereite bor^anben toaren; unb burc^ i^n I)inburd) erft fallen

bie ©traljlen be« göttUd)en Silbe§ aud^ auf bie SBelt außer i^m. 2ßa8 in ben übrigen

©efc^Öpfen nur einjeln, nur je nac^ biefer ober jener (Seite bargeftettt unb au8ge|3rägt

ift, ift in i^m (ol8 bem (.uy.Q6y.oGi.ioq) jur p^ern Sin'^eit befaßt; bieg aber nur baburc^,

baß in i^m; (al8 (ityQod-tog) allein baö )3erfi)nli(^e ©eifteSleben ©otteö fid) freatürlic^

toieberfpiegelt, baß er burd) birefte Sin^uc^ung beS göttlitfjen Sebenöobemg, beg ©eifteS,

eine geiflige, felbftbetoußte unb felbftmäc^ttge, eine ^jerfi5nüd)e (Seele getoorben ift. 2)er

9JJenfd} ift ©otteg gbenbilb alg ^erf önlii^leit. ^Jüc^t fo jebodi, baß biefe ©otteg*

bilbUdjfeit auf bie ^erfbntid^feit beg 9?ienfd)en in iljrer abftraften Unterfc^eibung bon

feiner Statur ^u befc^ränfen toäre; fonbern gleid^toie ©ott felbft nicfjt abftrafter, fonbern

confreter ©eift ift, fte^enb in ber lebenbigen ßin^eit einer unenblic^ reid^en unb l^errli»

d^en, für bie irbifd)e 9?aturtoelt urbilblic^en gülle bon Sebengiräften, fo auc^ umfaßt

bie ©cttegbi(blid)feit im 9Jienfc^en jugleic^ beffen gefammte 92atur, rßdä:}^ in ber güllc

il)rer organifc^en Strafte feinem ^erfönlic^en SiBefen alg l^omogeneg Subftrat beg jDafet)ng

unb Sebeng bient. Spejieü erftrectt fie fid^ aud^ auf feinen Seib alg bag äußere ©^Jie*

gelbilb unb l^iemit äBoljnung unb Organ ber ©eele. 2)er iDJenfd^ ift ßbenbilb ©otteg
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in ber Stotalität fetneS 2Befen§. 3fnbcm ber S^lcnfc^ afcer fo in fid^ felbft ®otte3

SBilb tfi, toirb er e8 sugleid» auc^ für bie SBett, toelc^er er alä 9^e^räfentant ©otteS

gegenüberfte^t, tDelc^er er in relatiüer 255eife tt)r @ott ift — ein SSerl^ättni^ , toorin feine

nac^ ber ©c^tift (1 Tlo\. 1, 28—30.) i^m jugetciefene ^errfd)erftenun9 jur äußern SBelt

i^re innere ^egrünbung l^at. -Snfohjeit ift nun ba§ SbenBilb ©otteö bem 5[Fienf(^en f üb*

ftantieil eigen unb l^iemit unvergänglich, ©iefer fubftantiellen (Seite entfprid)t aber

auc^ eine l^abitueUe. Onbem nämUA ©ott al8 ©eift Siebe ift, ift ber SJlenfd^ dS

^erfönli(^feit junt ?eben ber Siebe beftimmt unb unmittelbar in baffelbe bur(i^ bie ®e*

meinftj^aft mit ©ott ^ineingefteHt. S3cm ©emüt^ au8 aber, bem perfönlici^en Sebeng*

centrum, offenbart fie bie äRac^t ber Siebe nac^ (Seite ber (grfenntni§ alö Sßal^r^eit

unb SSeiöbeit (obleftioer* unb fubjeftiüerfettS) unb nac^ ©eite beS 2S>illen§ al§ ^^i^ei^eit

unb ^^eiligfeit (formaler = unb materialerfeitö) — fo iebo(i^, ba§ biefe geiftigen B«*

ftänbe in i^rer urfprünglic^en, angef^affenen Unmittelbarleit einen B"ftan^ t^^i^^

unerprobter Unfd^ulb, t^eilö erft fic^ entfaltenber teimli^feit barftellen. 33Dn biefer

l^abituellen @otteöbilbltd)!eit ift bie ©ered^tigfeit, bie 9?ed>tfd^affenl^ett bor ©ott ber ob»

jeftioe 9?eflej, toie bie (Seligfeit bie fubjeftibe golge baoon ift. 3m Seibe fetner toirft

jene ©ottegbilblic^!eit bie Unfterblid^feit (posse non mori) , ba bie äußere (Sc^eibung ber

Gräfte (ber STob) erft al8 Sßirtung beS innern @efc^iebenfet)n6 bom Sebenöprinjip ein«

tritt, -^m S5er^ättniß jur SBelt aber getoinnt ber 9JJenf(^ baburc^ jene ©errfc^ermai^t,

toornadi bie SBelt ibm in Siebe, nid)t mit B^^nS untertl^an ift, unb er bermöge feiner

burd)bringenben (grfenntniß i^re« SBefenS (1 SJfof. 2, 19. 20.) ©otteS SSillen unb Seben

in ii)x 3ur SluSprägung bringen fann. S)iefe mit bem gotte^bilblic^en SBefen beö SJ^en^

fc^en urfprünglic^ gefegte Ijabituelle (Seite beS göttlichen (gbenbilbeS, öjelcl^e ben natur*

gemäßen, gefunben SSeftanb beö menfd)lid)en SBefeng bilbet, ift burci^ bie ©ünbe »erlo*

ren gegangen, inbem ba^ Seben ber Siebe aug ©ott, ber innerfte 9^erb beffelben, burc^

bie (Setbftfud^t au8 bem intoenbigen äJJenfc^en oerbrängt tourbe. SBieber^ergeftettt aber

tonnte e8 nur baburd^ ioerben, baS baö abfolute (Sbenbilb ©otteö, ber ©ol^n, berOuetl

beö Siebeleben§ für bieSBelt, in toetd)em (in beffen 5ßilb) ber 31J?enfc^ gefc^affen roorben,

in ba§ äyjenfc^entüefen unb jtoar in bie burd) bie (Sünbe entftanbene gleifc^eögeftatt

beffelben eintrat. -Sefu^ (5^riftu8, ber (So^n ©otte§ im ^^^eifc^e, ift bie confrete per»

fönlicj^e Sßieberl^erftellung beS göttlichen (Sbcnbilbeö in ber 9}?enf(^^eit.

Unb baburc^, baß er in feinem ^leifc^e burd^ baS (Sü^nopfer feinet ütobeö bie Tladcft

ber ©ünbe für unä jerbrodjen unb in feiner §Iuferfte!^ung unfre 'iRatut jur S3er!tärung

erfjoben l^at, ift bie SlJJenfc^^eit t^eil^aftig ioorben ber göttlidjen ©ered^tigfeit unb geift*

lid^en §errlic^!eit, bie in i^m ift. 2)urd^ ben l^eitigen ©eift, welcher bie Siebe ©otteS

in unfre ^erjen ausgießt, toerben toir jum S3ilbe ©otteS erneuert in 2Bal>rl)eit unb @e»

rec^tigfeit, big fic^ einft baffelbe in un8 oollenben loirb unb wir ©ott atö feine ^inber

im ©o^ne fc^auen loerben oon 5lngefid^t ju Slngefid^t.

S5gl. (g. (Sartoriug, bie Se^te bon ber l^eiligen Siebe, ©tuttg. 1843. I. (S. 34 2C.

a S. S3ec!, bie ^riftl. Seljrtoiffenfc^aft nad) ben bibl. Urfunben. ©tuttg.1841. I. §. 19.

^. 2« at teufen, bie d^riftl. ©ogmatü. tiel 1850. ©. 156. -3. S^r. ^. §ofmonn,
ber (Sc^riftbetoeiö. S^örblingen 1851. I. (S. 248—254. ©. S^omafiug, (5l)rifti ^er=

fon unb SBerf. (grlangen 1853. I. ©. 147—224. «Sc^ockrlein.

@bcns®5cr ober (Sben>I|a=(Sjer, b. ^. ^ülfgftein, ift ber 9fame eines S)enf=

fteineg, toetcl^en (Samuel jtbifd^en SJiijpa'^ unb (Sc^en (tbeldjeö le^tere bieüeid^t aud^ nur

einen einzeln fte^enben gelfenjaljn be3eicl)net) errichtete jum Slnbenfen an ben in jener

©cgenb erfoc^tenen (Sieg öfraelg über bie ^^ilifter, bereu ^errfcijaft burd^ benfelben

für längere B^it gebrochen tourbe, nad^bem fie meljrere -Sa^re gebauert !^atte, 1 (Sam.

7, 12. S)ie S3egeben!^eit fällt in ben Stnfang ber ü^id^tertoürbe beS genannten $ropl)e=

tcn. 3n ber nämlid^en ©egenb l^atten ^i<i) einige -Saläre jubor bie (Seltne -SfraeFg gela:=

gert bor jenem unl^eilbotten gelbftreit, in toeld)em fogar bie S3unbe8labe an bie ^^ilif^er

fcerloren ging, 4, 1.; 5, 1., in toelc^cn (Stellen alfo per prolepsin bereits biefer OrtS*
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name gcBrau^t ift, ba berfetbc 7, 12. erft bon |enem f^ätern «Stege abgeleitet toirb.

SJJögli^ ift e8, ba§ bei ber 3)enffaule auc^ eine Drtfci^aft fic^ befanb, bie $?ocaIität ift

jebod^ nod^ nic^t tüteber aufgefunben, ift aber jebenfall0 iceftlid^ ober fübweftlic^ bon bem

im ©tamme Seniamin gelegenen SO'Jijpa'^ (f. b. ^Irt.) gegen ba§ im ©ebirge beg ©tammeS
Ouba befinbUc^e Sl^^et ^in p fud^en, f. ©tD alb, ®efc^. 0fr. 11, 1. ©. 421. 440. SRüctfi^i»

®bet, ^aul, gel^ört ju ben merftcürbigen S^eologeff feiner ^dt folDol^I bur(^

feine 33erbinbung mit ausgezeichneten 3??ännern feiner 3cit, als auä) bur^ bie 2Bir!==

famfeit in feinem amtlichen ^Berufe, burd) feine Si^eilna^me an ben öffentlichen Slngele*

gen^eiten unb !irc^lid)en (Streitigfeiten, enblic^ ouc^ burc^ feine St^ätigfeit aU ©cfjrift*

fteller unb Sieberbic^ter. ©ein SSater l^ieß Ool^ann (gber, unb lebte als 33ürger unb

©c^neiber ju Ailingen in granfen; feine 9J?ntter l)ie§ SD'Jargaretlia Sber, geb. pflaum.

©eine (Sltern l^atten noc^ einen ©obn, So^anneS, ^aul tcar ber jüngere unb tourbc

am 8. 9?ot>br. 1511 ju ^i^ingen geboren. §ier erl^ielt er ben erften Unterricht. -Sm

12. -Satire (1523) fam er pr Weiteren Stnöbilbung nadb SlnSbac^ auf bie ©(J)ule, tt)o

er bei bem iBürger $aul 9?otl)aler Pflege unb 2lufnal^me fanb. -ön bemfelben Oal^re

ftarb feine Wlutttx unb er felbft fränfelte, ba§ ber S5ater befc^log, il^n ju fid) fommen

ju laffen. 5luf ber 9?eife in bie .^eimatl^ berunglücfte er mit einem ^ferbe fo, ba§ er

bucfelig tourbe unb ein oolleö -S'al^r ju |)aufe bleiben mu^te. 9?a(^ feiner ©enefung fam

er im -Sa^r 1526 auf ba6 neu gegriinbete ©l^mnafium nac^ 9?ürnberg, too er nament*

lic^ -Soacöim damerar, Oo^. ^ejmann, (Soban §e§ unb SD^id^ael 9?oting ju Seigrem

Ijatte, unter beren l^eitung er in ben berfc^iebenen Steilen be8 Unterrichts fi(^ fo glütf*

lic^ enttcidelte, ba§ er im Qai^v 1532 bie Uniterfität Wittenberg bejieljen tonnte unb

für feine toeitern ©tubien fotoo'^l oom Statte als aud) toon einer ^atricierfamilie ^n

Mrnberg unterftü^t nsurbe. Qn 2Bittenberg Ijatte er bie ^ortj^jl^äen ber 9?eformationS*

jeit, einen ?utf)er, SJceland^tl^on, OonaS, Sruciger, Sugenljagen 2C. ju Seljrern; befon=

berS f(^lo§ er fid) an 9J?elanc^t^on an. ©ein n3iffenf(^aftlid^eS ©treben njar fo rü'^m*

Itc^, ba§ er bereits 1536 ^um 9J?agifter ber ^l)ilofop^ie ^romooirte unb fd)on 1537 in

bie )3l)tlofopl)ifd^e g^acultät eintrat. SSon je^t an fc^loß er mit 9??elanc^t]^on ein engeS

greunbfc^aftSbünbni§, ber nic^t lei^t SttoaS unternahm, o^ne (Sber'S 9?at^ gel^iJrt ju

l^aben, tijeSljalb (aber fc^er^stoeife Repertorium Philipp! genannt tourbe. 35on bem intimen

93er^ältniffe Setber ju einanber jeugen aud^ jal^lretc^e 33riefe, njeldje 9)feland)t]^on an

@ber richtete unb im Corpus Reformatomm mitget^eilt ftnb. ^uä) $?utl)er fe^te ein

großes S3ertrauen auf i'^n ; mit 33e;\iel)ung auf ben Dramen »/'^auluS" ertoartete er bon

i^m bie ftanbljafte 33en3al}rung beS ©oangeliumS nac^ bem S5orbilbe beS Ipoftel 'J)3auluS

(f. bie Ijanbfc^riftl. ©efc^tc^te 9?a^eberger'S über !Out^er u. f. B^it, b. S'ieubecfer. Oena

1850. ©. 131 f.). (Sber befd}äftigte ftc^ bamalS l^auptfäc^lid) mit 'i}3rioatunterrid)t in

ben ^t)ilofo|)l)ifd>en üDiScij^linen , mit 9?epetitorien unb 5)iS|3utirübungen, auc^ begann er

bie SluSlegung ber ))aulinifd)en Briefe, -öm Sal^r 1541 berljeiratl^ete er fic^, burc^ 9J?e«

lanc^tl^onS S3ermittelung , mit ^elena ^'üffner auS Seipjig ; auS feiner @^e flammten

9 ©bt)ne unb 4 Söc^ter, bon benen jeboc^ nur 2 ©ijl^ne unb 2 Söcf^ter i^n überlebten.

ßtnige 3a!^re nad^ feiner 5öer!^eiratl^ung, 1544, teurbe er ^rofeffor ber lateinifd)en

©rammatil; neben berfelben laS er nid}t bloß über lateinifdje Slutoren mit großem 53 ei*

falle, fonbern er lehrte auc^ noc^ biete p^itofo^5^ifd)e ®iSci^)linen , befonberS ^bt^fif.

2)ie ^Belagerung Wittenbergs Ijemmte feine l^e^rertptigfeit, boc^ blieb er mit Sruciger

unb 33ugen^agen in Wittenberg prüd. Ttit (gifer unb dtui^m begann er erft am 23.

Dctober 1547 feine 33orlefungen n3ieber. Qm -öal^r 1550 erfdjeint er als S)ecan ber

^^i(ofop^ifd)en gacultät, bon 1551—1552 als 9Jector unb bann bis 1553 als Sicercctor

ber Uniberfität. 9Zad) bem ^iTobe beS Sol). i^örfter (1556) erl^ielt er baS ^rebigtamt an

ber ©c^loßfirc^e ^u Wittenberg unb bie ^rofeffur ber l^ebräifc^en ©;prad>e an ber Uni*

berfität (1557), ÜDod^ fd^on im Oa^r 1559 legte er jeneS 2lmt ioieber nieber, inbem er,

nad^ bem Xobe S3ugen^agenS , ber i^n orbinirt fiatte, jum ©tabt^farrer bon Wittenberg

unb jum @eneralfu)3erintenbenten beS furfürftent^umS ernannt iburbc; in bemfelben
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Sa^n ^romobtrte er jum üDoctor ber jl^eologie itnb im 2}Järj 1560 ttat er in bie tl^co*

logifdje gacultät ein. 95on je^t an toanbte fid) feine afabemifd^e Sfjätigfeit borjugStoeife

ber Z^toloQk ju; er je^te 1561—1562 bie Iateintfd|en ^rebigten, bie TtdanÄ/Ü^on ge=

Italien, unb ein ioEegium über ben 9?ömerbrief, baS 9}ieIan(^tljon nid^t beenbigt l^attc,

fort, laS bi§ 1563 üBer bie ©Dangelien unb bie ?I^ofteIgefc^i(^te, fpäter über bie ©^rüc^c

(Salomo'ö. ®abei enttoirfelte er atö @eneralfu|)erintenbent burd^ -^nfpectioncn unb 33ift*

tationen eine fi'öd^ft fegen§rei(^e Sljätigt'eit. 5Son feiner @efd)iifU c^leit im '^ßrebigen jeugen

namentlich feine £ated^i8mu§prebigten , bie er 1562 ^iett, beim SSortragc nac^gefc^rieben

unb Don Z'i)io^'i)'üüS i^eureliuS I)erau8gegeben tourben (9^ürnb. 1577). ®od^ aud^ bie

großen StageSfragen naf)men itjn in Slnf^rud^, ^^ogen it)n in bie öffentlichen Slngelegen^

l^eiten unb fird^Iic^en (Streitigfeiten. ®amal8 betoegte namentlich baö 2Iug8burger 5nte»

rim bie ^rotej}antifcf>e fird)e, bem er entf^ieben entgegentrat; mit feinen SoHegen »er*

faßte er eine 9}? enge gacultät§gutad)ten. -3m -Öatjr 1548 bet^eiligte er fic^ am (Sontente

3U ^egau, im -3'a'^r 1557 am (Selloquium j^u 2BormS, im -3al)r 1564 ging er auf einige

3eit nac^ S'ena, um Sfngelegen^etten ber Unioerfität ju orbnen, im 3fa'^r 1568 berief

i^n ber 9}?ar!graf @eorg gviebrid) bon ^Branbenburg jur ©eitegung ürd^Iic^er «Streitig»

feiten nac^ SlnSbac^, unb bann reiste er pm Kolloquium nac^ lltenburg, njo er bis

in ben QJiärj 1569 bertrteilte. S3ei allen biefen bielfac^en ©efd^äften tüurbe er nod^ in bie

abiap^oriftifd)en unb frt))3to=calbiniftifd)en ®treitig!eiten tief oertoicfelt, unb jugleic^ ent=

faltete er eine bebeutenbe fti^riftftellerifc^e Sljätigfeit. ©o lange er in bie t^eologifcfjc

gacultät nod^ nic^t eingetreten ir>ar, be^^og fid) biefe 3:i)ätigfeit befonberS auf ®d)riften

gefd)i(^tlic^en unb ^l)ilofopl)ifd)en -^n^alteg. 2Bir nennen in biefer 93ejiel)ung befonber§

feine Historia pop,uli judaici a reditu ex Babylonico exilio usque ad ultimum excidium

Jerosolymae. Witeb. 1548, neu aufgelegt 1562, beutfc^ 9?ürnb. 1667, bie in ba8 ^^ran«

jöfifdie überfe^t tijurbe unb bon ber aud^ eine l^oüänbifd^e Ueberfe^ung erfd)ienen fei^n

foll; Calendarium historicum , Witeb. 1550, toieber^ott aufgelegt, beutfd^ bearbeitet toon

eber'8 ©o^nen, Sodann unb Waxtin, 3Bittenb. 1582, franjöfifdi überfe^t, @enf 1639;

Scripta publice proposita a Professoribus in Academia Witebergensi , Witeb, 1553;

Appellationes Quadrupedum, Insectorum, Volucrura, Piscium, Frugura, Leguminum,

Olerum et Fructuum communium, Witeb. 1556, — eine ©d)rift, bie (Sber mit (Safpar

^eucer l^erauSgab. ^U Jo. Moningeri Genealogia h, e, brevis descriptio famil. Juliae

usque ad Neronem, Witeb. 1556, fd)rieb er bie Praefatio. 2lu(i> fein 93ud^ De vita et

scriptis C. Plinii, Witeb. 1556, gel)ört ^ierljer. ©eit feinem Eintritte in bie t^eologi*

fc^e gacuttät bejog fid> feine literarifc^e S^ätigfeit toorjuggiueife auf tl;eologifd>e SBert'e.

^ier'^er gehört befonberö fein: Unterricht unb ^efenntniß »om ^. ©acrament be§ MhS
unb 93lut8 unferS §errn -^efu (Sljrifti, Sßittb. 1562, lateinifc^ ebenb. 1563; bgl baju

Dr. Jo. Aurifabri de Confessione Eberi bei ©trobel, 93eitr. ^ur Sit. I. 2. ©. 500;

@ef(^te(^tgregifter ß^rifli; bie auf 33efe^l beg ^urfürften luguft Don ©ac!)fen l)erau8»

gegebene Biblia latina, quibus exhibetur quidem versio vulgata, ita autera correcta, ut

nova fere esse videatur. Addita est ipsa Lutheri versio germanica. Vitemb. 1565.

(Sber bearbeitete ba§ 21. Z., Tla'iox baö 9?. S:. (gine jtoeite 2lu8gabe beforgte ^aul

Srell 1574, ber fie Don Dielen 3)ru(ffel)lern reinigte; Psalterium cum Argumentis. 9^ac^

feinem SCobe erfd^ien nod} Don i^m burc^ SeflariuS: Expositio Evangeliorum Dominica-

lium. Francof. 1576. 2lu(^ al8 geiftlid^er Sieberbic^ter ^at @ber einen rü^mlid^en 3^a»

men, f. 9?aumer, ©ammlung geiftUd^er Sieber, 93af. 1831. 9JJel)rere Don (Sber Der»

faßte ^irc^enlieber, bie B^ugniß geben Don ber ^nnigfeit unb Särme feineS ©efül^leS

toie Don ber Sebenbigfeit feine6 (Staubeng, finb noc^ in (Sefangbüc^ern ju finben. (Sr

bic^tete bie Sieber: §err Sefu (S^rift, toa^r'r 9Jienf(J) unb ®ott; ^elft mir ©ott'S ®üte

pxd\m', 3n e^rifti äöunben fc^laf id^ ein; §err (SJott, bic^ loben alle toir; 2ld^, toic

cin'n fleinen Slugenblic!; ^tod ®ing, o ^err, bitf id^ Don bir; Söenn toxx in l^öcfjften

Wöt^m fetjn. ©d)on feit 1563 fränllid^, xoax fein l^äuSlic^eg Seben nod) fc^toer l^eimge»

fuc^t. ®er nac^tl^eilige Einfluß baDon auf il^n blieb nic^t au9, ber Kummer, ben bie öffent»
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liä^tn ©retgmjfc il^m tcrutfad^ten, ficigerten xißäf jettcn (gmf(u§ uitb am 10. ®ec6t. 1569

unterlag er einer tobtUc^en ^ranfi^eit. (S. Oratio de vita reverendi et clarissirai viri

D. Pauli Eberi — habita a M. Balthasare Mencio. Witeb. 1581. Melchior Adami Vi-

tae theologor. german. Heidelb. 1620. P. Freher, Theatrum virorum eruditione cla-

rorum. Nurmb. 1688. ^ I a n cf , @ef(^. b. prot. Zljtol IL 1. Xlj. ?pj. 1798. ©. 448—525.

3^01^. 33 igt, Sriefmec^fel ber 6erüf)mteften ©ele^rten be§ B^it^i^terS ber 9^eformation

mit ^erjog Sllbred^t ü. ^reugen. ^g§bg. 1841; ganj Befonberö: Dr. ^aul (Sber, ber

©d^iiler, greunb u, Slmtögenoffe ber Steformatoren. SD^it 49 OrigtnaUUrfunben ton

S^riftian ^einr. laijt. ^eibelb. 1843. '^tnhtätv.

(^heviitt (@ ber lein), Sin ton, ein bebeutenber Seforberer ber 3?eformation, ge*

boren ju ©ünjburg in SBurgau, im ehemaligen öfterreid}i[c^en ©c^tüaben, gegen baS (gnbc

beö 15. Safit^unbertÖ, loibmete fid^, t^eilS au8 eigener 9?eigung, tl^eilS nad^ bem 'tUlatijt

feiner grennbe, bem geiftlic^en ©tanbe unb trat in ben ^ranjiSlanerorben, in befjen

©{^ulen er auc^, iraS er bon lüi[|en[c^aftlid^er SSilbung befag, fid^ ertoarb. @r jeic^netc

fic^ balb ans burc^ feine Serebtfam!eit , ba^er er al8 orbentiid^er ^rebiger im ^ranjiS«

lanerflofter in Siübingen angeftellt unb bon ba au8 öfter nad^ anbern Orten berlangt

tonrbe. ©eine S3orjüge aU ^rebiger beftanben übrigens bloß im äußerlid^en SJortragc,

loie er felbft e8 nac^^er geftanben l^at. @r ermatintc bie ^ni^öva ju einer faft abgot«

tifc^en 53ere^rung beS geiftlir^en ©tanbeS, unb erjä^lte il)nen biele 9Jfönc^§Iegenben. (Sin

(Streit, in ben er mit ben jt^eolcgen in S^übingen berh)icfelt tourbe, oeranlaßte feine S3er*

fe^ung nac^ Ulm 1519. SDafelbft tourbe er mit Suf^erS ©d^riften befannt, er laS fie eifrig,

unb fdE>ö^fte barauS eine Harc (£r!enntni§ ber SSege beS §eile8; feine '^ßrebigten nal^men

nun einen anbern ^aratter an : er trug bie ebangetifd^c ?e^re bor, unb lub baburd^ ben ^a§

feiner tlofterbrüber auf ficf), bie il^n fo lange quälten unb berfolgten, bis er fid^ ent*

fd^lo§, Ulm äu berlaffen, jum großen S3erbru§ ber S3ürgerfd^aft, bie burcE> ben ©tabtrat^

SlffeS angetoenbet tiatte, um tlm ju behalten (1521). (Sr ioanbtc fid^ junäd^ft nac^ 33afe(,

bonbain baS benad^barte ju SBorberoftreicf) gel^orige 9?^einfelben; balb geioann er bie 33ür=

ger für ftc^ burd^ feine ebangelifd^en ^rebigten; allein bie Üiegierung ju SnfiS^eim in

SSerbinbung mit bem Sifd^of bon 33afel beioirfte feine SBertreibung. (Sr iourbe nun mit

Ulri(^ bon §utten unb gran^ oon ©idfingen befannt unb fanb bei biefem eine 3uflud^t.

(Sr trat in bie ^lane feines ©d^u^^errn ein, fd^rieb für i^n mel^rere ©d^riften im ©inne beS

Ulrid) to. Ratten
; fd^atf geißelte er bie ©ebret^en ber ^ird^e unb ber 2ßelt= unb ftofter=

geiftUc^tett inSbefonbere; bod) biefe ©d^riften at^meten einen leibenfd^aftlic^en @eift ber Un=

jufriebent)eit unb ©uc^t nad) Umtoäljung unb ©elbft^Ife. 21IS im ©ommer 1522 granj

bon ©idtingen fid? ftarf genug fütjite, feine ^lane auszuführen, berließ Qberlin bie (Sbern-

bürg, too nun für i^n toeiter ntd^tS p t^un war. (gr !am nad^ SBittenberg, too er mit

2üt^tx unb 9J?eIand)t:^on ^^erföntid) befannt tt)urbe. Se^terer übte auf i^n einen entfd^ei*

benben (ginftuß auS, benn er überzeugte i^n, baß er biStjer baS Sbangelium nid^t auf

bie bem äßefen beffelben entfprcdf)enbe 2lrt oert^eibigt ^abe, unb baß feine Slrt ber 35ert:^eibi=

gung bem (5bangelium me^r fd^abc alS uü^e. 35on nun an na^m er fid) 9)ieIand^t^on'S fanft=

müt^igen ®eift ^um 50^ufter, unb berfaßte, um feine früheren Uebertreibungen loieber gut

ju mad)en, noc^ im S. 1522 bie ©c^rift: bom SDMßbraud^e c^riftU(^er greil^eit,

Jüorin er lehrte, baß bie loa^re d^riftlid^e greifjeit nid^t in äußerlidjen SDingeu, fonbern im

Innern unb in ber eigenen ©efinnung beS S^riften beftetje, baß ber @Iaube nid)tS äußerlid^

Eingelerntes fet}, fonbern ben ganjen 9}?enfd^en burd^bringen unb ^^rüc^te bringen muffe, baß

3rrt^ümer im ©lauben nidjt verfolgt unb t)erf|3ottet, fonbern betrauert unb bie Srrenben

ntc^t mit '^odjm unb ©d}e(ten, fonbern mit ©anftmut^ unb Siebe befel^rt loerben follten,

baß bie ^Deformation ber Äird)e nit^t mit Slbfcfjaffung äußerer ©ebräud^e, fonbern mit

S3efet)rung beS ^erjenS unb SebenS beginnen muffe, -ön einer anbern ©d^rift auS ber»

felben 3eit, ber Pfaffen Sroft, l)iett er eS fogar für not^ig, bie Sefer ju bebäc^t*

liebem Urt^eit über feine früljeren ©c^riften ju ermuntern. @r \pxa6} fi(^ uun in ber

©d^rift toiber bie falfc^fc^einenben ©eiftUd^en nä^er ba'^in auS, baß bie S'Zonne,
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bic e« toor^icl^e, im 5?lofter ju leBen, barin Bleiben foHe, nur ba^ fie fotc^en ©tanb bor ©ott

nic^t Beffer ad^te aU ©(^ufter ober (Sc^neiber itjr ^anbicerf. 2)o(^ ba§ Ijinberte itjn

nid^t, ju berfelBen B^it in einer eigenen «Schrift bie Dbrigfeit ju ermahnen, ba§ fie ben

Slu^tritt au8 ben ^löftern ni(i)t üerljtnbern jotte. -öm 3. 1524 Begab er [ic^ nac^ (är*

fürt, unb terBIieB bafelBft einige ^dt, o^ne 2lnftel(Iung unb 33efotbung, Beftieg aber öfter

bic Äanjel unb Befämpftc mit ^raft unb (gntfc^iebentieit jene Derfeljrtc 9?ic^tung be§

reformatorifc^en ©eifteS, bermöge beren man meinte im «Sd^im^fen auf bie Pfaffen, im

Slbtl^un einiger 2Jii§Bräuc^e, im gletfc^effen toä^renb ber gaften ben ^^orberungen einer

geläuterten a?eligion§er!enntnig genug ju ttjun; er f^rac^ fic^ oft bal^in au8, ba§ @ott»

lofigfeit unb (Sittenlofigfeit unter ben Süangelifc^en nic^t minber im ©c^teange fet) a(3

unter ben ^JJäBftlern. ©Berlin, ber ^ugteid) bie Ifat^olifen mit Schonung Be'^anbette,

tDurbe ba^er bon Stielen für einen Si^onn gehalten, ber toeber !alt noc^ »arm fe^, boc^

im 2ltlgemeinen gelangte er ju großem 2lnfe^en unb (äinftuffe. 3118 ber S3auernaufrul^r

an bie SJtauern ber ©tabt IjeranBrauöte, ba erljielt er ©etegentjeit, berfdBen toefentlic^en

!iDienft ju leiften. SJJel^rerc Slaufenbe rücEten am 25. l^^ril 1525 tsx bic ST^ore ber

©tabt; ber ©direcEen toar um fo größer, ai§ man erfuhr, baß au^ bie 53eifaßen ber

©tabt, bie bor ben Sporen n^ol^nten, ficE> ju ben SSauern gefc^Iagen l^ätten. (SBerlin er»

l^ielt öom dtati)^ ben 5luftrag, bie ?eute ju Befc^toid^tigen. (S8 gelang il^m Bei iencn

S3eifaßen, nid^t aber bei ben ^Bauern, bie ftürmifc^ ben Eintritt in bie ©tabt Begehrten,

©er 9?atl^ toar fc^wacö genug, in biefeö Sege^ren einsutoittigen. ©berlin Brad^te eS toenig*

ftenö bal^in, ba§ bie Sauern nic^t biete Sj;ceffe Begingen. SDie '^aä^nä^t bon ber ©c^Ia(^t

Bei granfen^ufen, ibo ba8 ^eer ber 33auern gefd)Iagen unb Stomas Tlün^tv gefangen

genommen tüurbe, berfc^euc^te jene S3auern toieber au8 Erfurt, (gberlin'ö ^nfe^en loar

toä^renb biefer S3etoegungen fo 'i)oä) gejliegen, baß er Balb barauf na(^ ©tabt«-3lnt (in

ber oBern ©raffc^aft ©(f^toarjenburg) Berufen teurbe, um bie Orbnung ju Befeftigen unb

einem neuen Slufru^re borjubeugen, toaö i^m auc^ gelang. -Sn (Srfurt bezeugte il^m ber

dtati) feinen 2)vin! babur^, baß er i^m bic ^rebigerfleHe an ber 2)om!irc^e antrug,

©berlin lehnte au8 toeiter nic^t Belannten ©rünbcn bie ©teile aB, unb folgte einem 9iufe

al8 ^lebiger in 2Bertt)l)eim am 9J?ain (1526), bon biefer ^dt an fehlen alle toeiteren

9^ad^rid)ten bon i'^m; er muß Balb barauf geftorBen feijn.

(gBertinS ©c^riften, alle beutfc^ gefc^rieBen, faft aüc burc^ bic B^itber^ltniffc unb

^)erfönlicE)c 3lngelegenl)eiten ^erborgerufen, fül^rt (gr^arb 1. c. auf; 34 an ber ^a^.

(Sinige ber toic^tigftcn finb ft^on genannt; bon ben üBrigcn lieben toir l^erbor bie um*

fangreic^fte, bic einzige, loelc^e nic^t burd) ^jcrfönlic^e 2lngelegen!^eiten unb ^titux^älU

niffc l^erborgerufcn tourbe, fonbern einen ©egenftanb bon allgemein toiffenfc^aftlic^em unb

^raftifc^em Ontereffe be^anbett. ©ic fü^rt ben Sitel: wie fic^ et)n Wiener ©otte«

roorts t)m all feljncm tl^un l^altcn foll, unb fonberlic^ gegen bcncn, tbil»

d)cn baS (gbangelion jubor nic^t gc^Drebiget ift, baß fie fid> nic^t crgcrn.

äöittenberg 1525. 4. ®ie barin borgetragenen tljeoretifdjen unb ^ra!tifdl)en ©runbfä^c

jeigen eine überrafc^enbc SSertoanbtfd&aft mit benen, loelc^e bon ©pener unb 31. §. granfe

geltenb gemacht toorben finb, ba'^er biefe ©c^rift mehrere Sluflagen erlebt l^at; fie finbet

fid^ aud^ al8 2ln^ang ju A. H. Franhe, monita pastoralia. 3)ie8 2ltte§ nad) Srl^arb

Bei Srfd^ unb ©ruber. ©. überbieä 2)öningcr, bie 9fJeformation u. f. to. I. 205.

©trobet'« liter. SKufeum I. 365. -^erjog.

®biottttcit. 2)er ©eltennamc (Sbjoniten, SbjonitiSmuS, fc^on bon ben 33ätcrn

berfc^ieben gebeutet unb gebraucht, l^at au^ in ber neueren Beit mancherlei ©eutung unb

Slnibcnbung erfal^ren; Balb auf eine einzelne ©efte angetoenbet ifi er mißbräud^lid^ bon

3lnbern ioeit auögebel^nt loorbcn, fo baß er am (gnbe ni(^t bloß mit ^ubcnd^riflent^um,

fonbern auc^ mit Urd^riftentl^um üBcrl^aupt ibentificirt ift.

@g möd^te tbo^t l'aum einem B^eifel unterliegen, baß ber ^f^amc ff(SBioniten« cBenfo

ibic ber f^^J^a^aräer« bon bem (äpipl^aniu6 (adv. Haer. XXIX. 1.) biefeS auöbrücflid^

Bcäcugt, alle ß^riften Bcaeid^nete. ©ie l^ießen fo nic^t, tocil ftc an einen fo örmlic^en
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e^riftuS glaubten, toic ©iefeter (©täublin unb SsfdjirnerS Slrc^ito IV., 307) beti

9?amen ju beuten öerfuc^t ^at, fonbern toeil fic felbft arm lüaren {]')''2^, "';'f"'5!SI), JüaS

befonberä bon ber -Serufatemttifd^en ©emcinbc, in bereu Umgebung ber9^ame aufgefomnten

fei)n muß, gilt, unb tceil jugteic^ auf @runb be§ Slltteftamenttic^en ©ebrauci^ö öon D"'3T''?^

unb D';ijy in ben '^falmen unb ^ropljeten ba6 Irmfei^n , Slrmiuerben eine folc^e tiefe

Sebeutung im (5t)riftent^um l^atte. S^idit bIo§ -Subenc^riften, au(f> ^eibenc^riften toerben

toon ben l^eibnifc^en Umgebungen ai§ f^lrmc« beri^ötjnt (ögt. Minuc. Felix: Dctab. 36:

„Ceterum quod plerique pauperes dicimur non est infamia nostra sed gloria"). 3)ann

»urbe ber 9^ame 3übif(^en Urfprungä befonberö 33ejeic^nung ber (Sljriften 3übif(^en

UrfprungS, toofür OrigeneS beftimmt B^ugniß gibt (c Geis. IL 1. „^Eßiwvatoi

yQr}[.iarlCovaiv ot dno lovöakov xov ^Irjaovv log Xgiarov nagaSe^d/LUvoi") . 2118

baö -Subend^riftent^um bann, immer mel^r Dom ^eibenc^riftentl^um überflügelt, als l^äre=

tifc^ au8fd)ieb, nsä^renb bie S^riften jubifc^en Urf^rungS, iceldjc in bie (Snttoicflung beS

^eibenc^riftent^umS eingingen, i^ren cigentpmüdien ^arafter bamit einbüßten, fo teurbc

ber y^ame ©efammtbejeic^nung beS l^äretifc^en -^ubenc^riftentliumö, hjie e8 befonberS bei

£)rigene8 ber gaU ift, ber benn bie feineren Unterfct^iebe al§ berf(i^iebene ^arteten ber

(Sbjoniten {öirrol "EßKovatoi) auffaßt, iüä^renb auc^ -Srenäuö, (SufebiuS unb ber übri=

genö in ber §au)3tfac^e bem -Srenäul folgenbe §i|3poItjt (Pseud. Origenis Philosophu-

mena ed. Miller p. 257) nur (Sine Partei ber 5ubend^riften unter bem 3^amen @bio«=

niten lennen. (Srft bei ben fpäteren S5ätern, lüelc^e baö in immer fteigenbem S)iaße fid^

jerfe^enbe unb jerflüftenbe 3fubend)riftentt)um genauer fennen, wie (S|3ip^niu8, §ieront)-

mu§ unb in fecunbärer 3Beife S^eoboret erfcf^eint ber y^ame Sbjoniten bann al8

S'Jame einer einzelnen, bon anbern befonberö ben D^ajaräern unterfc^iebenen 'tßartei.

(gd^on biefe @ef(^i(f)tc be§ 9?amen8, bie im golgenben i^re genaueren ^Belege finben foK,

toiberlegt bie @r!tärungen ber Später, bie ben y^amen entmeber bon einem getoiffen (Sbion,

als bem (Stifter ber ©efte (fo ^uerft Teo-tulUan. de praescript. haeret. c. 33. — ^igl^tfoot

tDoIIte ben (Sbion fogar im j^almub gefunben l^aben, too febod) nur ein ]1DN "\ bortommt,

bgl. ©iefeler, ^M. I. 1. «S. 134. 5lnm. 8) ableiten, ober il^n, man fielet nid^t rec^t,

toie iceit f)3ielenb, toie tweit ernftlic^, auf bie iöefc^rän!tl)eit ber -öubend^riften (Orig.

Philoc. I.) ober auf i^re ärmlichen Stnfic^ten bom @efe^ unb bon S^^rifto (Orig. c.

Gels. II. i. i. — Euseb. h. eccl. III, 27.) bejiel^eu. 2)er 9^ame ift in getbiffer 2Beife

älter als bie Partei als ©efammtname ber 3uben(^riften
,

\a ber ßl^riften überfjau^jt;

in anberem @inne fann man aber aucf) fagen, bie Partei ift älter als ber 9?ame, ba

fc^on eine auSge)3rägte '^^^artei ber 2lrt unter ben -öubenc^riften borl)anben toar, e^e il^nen

ber früt)er aUgentein gebrauchte 9^ame, ben -3uftin b. SO'Järt. nod) gar nid^t l>ot, ben

OrenäuS unb DrigeneS als ©efammtname gebrauchen, als befonberer ©ettenname beige*

legt ibarb.

2)aS SBefen beS SbionitiSmuS unb feine @ef(f)ic^te, bie nic^t ju berjle^en ift, ol^ne

genauer in bie ©efd^id^te beS S^ubenc^riftent^umS überhaupt einjugeljen, ift barum fo

bunfel, l)at ^u fo mancherlei berfc^iebenen 33ermut^ungen Slnlaß gegeben unb fo berfd^ie=

bene einanber gerabe^u tbiberf:prec^enbe ©arfteHungen gefunben, ioeil bie Ouellen, auS

benen wir fc^o^fen fönnen, nid)t nur öußerft bürftig, fonbern im Ijod^ften ®rabe bertoirrt

unb unttar finb, ba ben 53ätern felbft jum 2;^eil nur bürftigc '^la6^x\6)\i\[ ju @ebote

ftanben. 2ßenn bie fpäteren S3äter, tbie (Spipl^aniuS , !^ier bie unmittelbare 2lnfd)auung

borauS l^aben, fo geljören i^re ^JJad^rid^ten in eine ju f^^äte 3cit, um borauS mit ©id^er*

l^eit über ben früheren Seftanb beS -öubend^riftentliumS im Sittgemeinen unb ber (Sbjoni*

ten im Sefonberen urt^eilen ju tonnen. 5öor jibei gestern n)irb man fid) in ber Sße*

nüljung biefer Queflen befonberS ju lauten l)aben unb barin, baß fie oft nid^t berminbert

tburben, fc^eint mir bie Ouetle fo man(^en 2JäßberftänbniffeS auf biefem ©ebiete ju lie=

gen. (Sinmal barf man nid)t, alle ^Jiad)rid)ten jufammenfaffenb, unternel^men, ein @e*

fammtbilb auS i^nen ju entwerfen, wobei man bann, ba oft 2öiberfpredt|enbeS borfommt,

eine Ouette bor ber anbern bebor^ugt. 2)ie S3äter geben uns ein jeber ein ^ilb ber
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Oubenc^rtften feiner Bett, fo i»eit e8, freiließ oft mangelhaft unb bürfttg genug, ju

i^rer tenntni^ ge!ommen icar, unb in biefer S3erfd}ieben^eit ber 9^ac^rid)ten fpiegelt

f{(^ bie (änttüidelung be§ ^ubend^riftent^mS felbft ah] fo ba§ fie bap bienen fann unb

mug, bie ©efc^ic^te be8 Subend^riftent^umS auS i^r ju ertennen. ©obanu ift ju fceac^«

ten, baß bie berf^iebenen Parteien beS 3uben(i)riftent^um8 feineStregö fo fc^arf bon ein»

onber at8 befonbere ©eften unterfc^ieben getoefen fe^n fönnen, loie bie SBäter e8 batfteflen,

bie in un^iftorifc^er Sßeife (baö gilt befonberö toon (Spi^l^aniuS) überall lüiHfürlic^e ge«

machte (begtjalb auc^ fo gern üon befonberen ©eltenftiftern abgeleitete) ©eften feigen,

fd^arf t»on einanber abgegrenzt unb gefc^ieben, eine Ibgränjung, bie bann oft nur bon

bem Sßerid^terftatter (tt)it beulen tüieber befonberS an (g^iptjaniuS) Ijineingetragen ifi.

S)ie berfc^iebencn ©eften finb bielmel^r nur berfc^iebene Parteien beö ftarf jcrflüfteten

^'ubenc^riftent^um^, bie unter fic^ auf ©runb gemeinfamer 3"c^t, gemeinfamer ®efe^eS=

Übung unb barum gemeinfamen ©egenfa^eg gegen bie !at^olifc^e tirc^e jufammenpn-

gen unb bielfac^ in einanber übergeljen, toä^renb bie Unterfci^iebe ber im Subenc^riften*

tl^um überhaupt meljr jurüdtretenben Seigre ni(^t ftarf genug iuaren, um lüirflic^ gefc^iebenc

(Selten ju erzeugen; olxoo^l man anbererfeitS auc^ nid^t, toie ba§ in neuer Beit gefd^e^en

ift, fo toeit ge^en barf, um alle Unterfc^iebe ju läugnen.

©0 toeit bie Urfunben beS "iR. VB. reidjen, finb tool^I ^arteiunterfd)iebe innerl^atb

be« ^uben^riftentl^umS ju entbeden, aber oon eigentlichen ©eftenunterfc^ieben, toie ühtx^anpt

öon einem ^äretifd^ getoorbenen ^ubend>riftent^um finben fid) feine <Bpunn, 3)ie (gut*

fte^ung eine« l^äretifc^en Subenc^riftenf^um« ober richtiger baö |)äretif^h)erben be§

Oubenc^riftent^umS felbft unb bamit feine ßerfpaltung in oerfc^iebene ©eften fnü^jft fic^

an ben Untergang beö -Sübifc^en ©taateö, nic^t bloß bie ßerftorung 3erufalem§, fonbern

aud^ bie barauf folgenben (Sreigniffe , befonberö bie ©rünbung bon Aelia Capitolina an.

©c^on in ber apoftotifc^en ßeit ftanb in ber nod^ Sltte§ beftimmenben grage bom ©efe^j

ber milberen Partei, bie auf bem Wpoftelconcit in ber ajJajorität ibar, eine fd^rofferc

gegenüber, bie ©egner be6 $aulu8 in ©alatien unb anberSrao; bod^ tnax bie leljtere

jurüdgebrängt, ttjenn auc^ nie berf(^tDunben. S)a8 ©erid^t, Ujeld^eö |e^t über -3Srael

erging, mußte einen großen Einfluß üben. jDaö SSoIf otS foI(^el l^atte Sfjriftum ber=

tnorfen, bag Subenc^riftent^um bamit feinen innern S3orrang einftmeiten eingebüßt; burd^

bie ©rünbung Slelia'l nun auc^ äußerlid) bon ber 9}Jetro)3oIe berbrängt, iDar e§ au8 bem

i5Iuß ber ©nttoidetung auSgefc^ieben ; — bamit beginnt ba§ ^öretifd^tüerben unb jugleid^

bie Bei^fe^ung in berfd^iebene ©eften. (Sin 58ctoußtfet)n, baß bon l^icr au8 bie feftirerifc^e

Berfe^ung beS Ouben^riftent^umö ju batiren ift, jeigt fid^ nod^ in ber 9^ad^rid^t be3

S:pipf)aniua (Haer. XXX. 2.), baß (Sbion feinen örrtl^um in ^effa juerft berbreitet ^be

unb in bem, toaS (gufebiuö nad^ ^^Q^\ipp bon bem 2;^ebutiö er^ä^It, ber nad^ bem Sobc

beg ©t)meon Url^eber ber Trennung stoifcften ben ^ubendfjriften getoefen feijn fott {Euseb.

H. E. IV. 22.), obtbo"^! man nic^t mit ©iefeler (bon ben SfJa^aräern unb (Sbjon»

©täublin unb S^fd^irnerS 2lrd^ib IV. 320.) fo ibeit gelten barf, biefe rät^felHtc

^erfÖnlid^leit felbft jum ©eftenftiftet' ^u mad^en.

Slbgefe^en bon ber getoiß ni(^t geringen ^aijl ber -Subenc^riften, ioeld^e in biefer

Beit enttoeber ganj in'3 3ubent^um jurüdfielen ober ganj in'§ ^eibend^riftentl^um über*

gingen unb alfo beibe ouS bem -Subenc^riftent^um auSfd^ieben, ^atte baS ©erid^t über

Israel auf bie Bui^üdbleibenben einen berfd^iebenen (Sinfluß. (Sin S^eil blieb ganj auf

bem biö^er l^errfd^enben milberen ©tanbpunfte fte^en, ein £f)eil (unb e§ ^atte ia nie an

feieren fd^rofferen gefeljtt), toarb jur größeren ©d^ärfung beö -3ubend^riftlid^=gefe^tic^en

^arafterö fortgetrieben. ®a§ ift bie ©runbt^eilung , toetc^e ber fpäteren in Q^ajaräer

unb (Sbjoniten ju ©runbe liegt, obtoo^t fid^ bie Spanien |e^t noc^ nid^t finben. ®ie 9'?a»

i^aräer tragen burd^toeg ben ^arafter ber ©tabilität, bie i^nen bon il^rem Hrf^runge

anhaftet, bie (Sbjoniten finb bie lebenbige Partei, toetd^e beß^alb aud^ eine Öiei^e bon

S3ilbungen burc^Iäuft, baS gnoftifd^e ©lement in fidf» aufnimmt, mit biefem ben Uniber*

faliSmuö (bie Stement. ©omitien), bamit freilid^ fid^ felbft aufgebenb»
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9Wa§gebenb für bieUnterfc^etbung ber unter ftc^ getDt§ niä^t \o fc^arf getrennten ^arteten

toar baS Sßerljalten ju ben §eibend)rtften unb t^re 2Inforberungen an biefe in SSejug auf

baö ®efe^. 2ßät)renb bie mitbere Partei auf bem alten ©tanbpuntte blieb, für ftd) baö @efe§

l^ielt, beffen Erfüllung aber üon ben §eibenc^riften nid^t forberte, [teilte bie anbere 'Partei biefe

gorberungen mit erneuter unb er^ö^ter (Schärfe auf unb fc^ieb fic^ bamit felbft bon ber

fat^oUfc^en ^ircE^e (benn bon ben Subenc^riften, ntc^t «on ben tat^olüern niu§ bie STren*

nung ausgegangen fetjn), »ätirenb bie milbere Partei noc^ nic^t für l^äretif(i^ galt. 5Da3

ift ber ©tanb be8 Oubenc^riftent^umö, ben 3?uftin b. Wt. bor Slugen ^at. (Dial. c. Tr.

c. 47. p. 265. 266.) iBalb nad^tier mu§ freiließ auc^ bie milbere Partei, i^'mttx ber rafc^en

ßntmicfelung ber fat:^olif(^en Äirc^e jurüdbleibenb, auSgefc^ieben feljn, noc^ e^c SrenäuS
fein SBerf adv. Haer. fc^rieb. ©iefer !ennt nur ein l^ätetifc^eS -öubenc^riftent^um

(Ebionaei I. 26.), »aS feinen @runb allerbing§ t^eilä barin l^aben mag, baß bem 5renäu8 bie

genauere ^arteifteßung nir^t be!annt »ar, f^eilö aber auc^ too^ in einer auf @runb ber

gemeinfc^aftüd^en 5lu§f(^eibung erfolgten »eiteren Innä^erung beiber Parteien, -örenäug

farafterifirt bie ©bjoniten al8 fdjroffe ^ubend^riften, bie ba§ @efe§ fefttjalten unb Sübifc^c

lOebenSart, ben ^aulu§ al8 5lbtrünnigen bertoerfen, toobet fic nur ba§ (Sbangelium äWat»

tl^äi benutzen (I. 26. bgt. III. 11. lieber bie (gbangetien ber -Subenc^riften bgl. (Sr ebner,

^Beiträge jur Einleitung in'S '>Jl. Z. 33b. I. — töftlin, ber llrfprung ber f^no^tifc^en

(Soangelien, ©tuttg. 1853. ©. 122 ff.). ^Daneben aber tritt je^t aud^ ein d^riftologi»

fd^er -Srrtl^um fc^ärfer l^erbor, fie leieren ibie Seriut!^ unb (5ar^o!rate§ („consimiliter ut

Cerinthus et Carpocrates" bgl. Orig. Philosoph, ed. Miller VII. 34. p. 257 : ra de niQV

Xqigxov ojj-omq Tto KrjQLv&co y.di KaQnoy.Qani f^vd^tvovGiv)) läuguen bie ©eburt bon

ber -Jungfrau unb ^Iten (S^riftum für einen bloßen SOienfc^en (bgl. IV. 59.; V. 11.).

2)iefe c^riflologifd^e ^rage ibirb nun immer me'^r bie eigentlich ma§gebenbe, je me!^r

einerfeitö bie ?$rage nac^ bem @efe^ ^urücftreten mußte, al8 alle 5uben(^riften auSgefd^ie«

ben toaren, je me^r anbererfeitS bie fatl^olifc^e ^irc^e in bie cb/ri[tologifcl)e Snttoicfelung

einging, unb beßb^t^ au<^ ^tte§ bom ^riftologifc^en ©tanb^unfte au8 ju betrachten fic^

getoö^nte. ©o faf^t bann £)rigene8 alle Subenc^riften a\^ (Sbjoniten sufammen, unter*

fc^eibet ober ^Ibei 2lrten („öittoI "Eß." c. Geis. V. 61.; ,^Eß. dfxcpoxaQoi" ibid. c. 65.),

bon benen bie einen bie ©eburt au§ ber S^ungfrau annabmen, bie anbern bagegen leierten,

(Sbriftuö fet) geboren tbic anbere SJfenfdjen (bgl. c. Gels. V. 61.: „ot dirrot "Eßaovatoi,

rjroi tx TiuQd-evov 6/iioXoyovvTfg 6/.iokog TjfjXv rov ^IrjGovv, ij ov/ ovrw yfyfvvijad-ai,

all'' ojg Tovg Xoinovg "av&Qwnovg"). 3)iefe jttjei Wirten bon @b|oniten fonnen nidjt,

toie © (^ l i em a n n gemeint tjat (bie ß^lementinen ©. 493) bie gnoftifc^en unb bulgären (gb|o*

niten fe^n, fonbern finb bielmel^r bie S^ajaräer unb ©bjoniten im engern @inne (bgl.

©iefeler, 5l.@. L, 1. ®. 134); unb e8 ift im äöefentlic^en nodb ganj ber ^arteiun«

terfc^ieb toie bei Ouftin , benn e8 bebarf ja ttoljl nur einer Einbeulung toie bie milbere

unb fc^roffere Einfielet über baS ©efelj mit bem Unterfd^iebe in ber Sljriftologie genau

jufammen^ängt. ®anj ä^nlid^ unterfcljeibet auc^ Eusebius , H. E., III. 27., ber Ijier

tool)l bem DrigeneS folgt, jtoei klaffen bon ©bjonii^n nact> bemfelben d^riftologifd^en @e*

fid)t8^3unfte.

2)ie auSfübrlti^ften S^Jac^rid^ten erl^atten ibir bon (S)3i^l)aniu3 unb jerftreut in

ben äßerfen beö ^ieron^muS unb Sluguftiu, too nun beftimmt (Sbjoniten unb

S'Jajaräer auc^ ben 9^amen nad) gefd)ieben toerben, ibä^renb jl^eoboret (Haeret. fabb.

Comp. II. 2. 3.) bie 9?ad)ric^ten irrt^mlid^ combinirenb jmei (klaffen ©bjoniten (nad^

Drigeneä) unb außerbem nod) S^ajaräer lennt. ©eljen ibir aber bon ben je^t fd^on ftarl

auc^ bei ben (Sbioniten eingebrungenen gnoftifcl^en ?el)ren (bgt. ben 2lrti!el Slfefaiten),

mit benen ibo^l ol)ne Btbeifel bie ja^lreid^en Safd^ungen unb Steinigungen, bie (Sntbal*

tung bom gleifc^genuß, überbauet ba8 entt)altfame 5?eben, beffen (Spi^sbaniu^ ernsäl^nt, ju*

fammenbängt (bgl. Epiph. haer. XXX. 2. 15. 21.); fo erhalten ibir faum me^r ßüge jur

Staratteriftif ber (Sbjoniten al8 bisber. Wit ben S^ajaräern l^aben fie ben S^iliaömuS

gemein {Hieron. ad Es. 35. i. f.; 11, 15,; u. a. a. £)-), o\)XK ba§ fic^ i:}Xix ©euauereS über
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i^re l^el^re beftimmen Ue§e ; ben ^auluö bertrarfen fte al^ Sl^oftaten {Epiph. XXX. 16.

Hieron. ad Matth. 12, 2.); ba§ @efe^ iDcHten fte allen (St)rtften auflegen (Ä2er, ad Esai.

1, 12. — Tertull. de praescr. haer. c. So.) ; S^riftum hielten fie für einen bloßen SKenfc^en,

ben (3ol)n -3ofe^^^ unb ber 5D^aria (bßl. außer ben fd^cn angefüt)rten ©teEen Epiph.

XXX. 2. 34. — Hier. Ep. 89 ad August. — Tertull. de carne Christi 14; de virg. vel.

c. 6 ; Origenes, Hom. XVII. in Lucam u. a. a. £),), )T3eß^alb fpäter in ber tird>C <i))Vi'

Iid>e 2lnfid)ten <xU ebjonittfc^ bejeid^net finb, tüie 5. 33. Sllejanber 33. öon Sllejcanbrien be8

5lriu8 ?e^re fo nennt (»öl. Theodor. H. E. I. 3.).

3u @pi^)baniu§ Beit ftto^nten bte (Sbjoniten borjugStceife in ben Säubern am tobten

3)?eer, i^ren ©tamtnfi^en 9?abatbäa, ^aneaS, ä)jDabiti5, Socbabe, aber auc^ in 9?om unb

(5t)pern, toic toir lüenigftenS baS Sluftreten eineö (atlerbingg ftarf gnoftifdjen) @bj[oniti§mu§

((Slfefaiti8mu§) in Diom aud) fonft nac^iüeifen !önnen. — 3)ie eingebrungenen gnoftifc^en (Sie*

mente ,^ufammen mit 9?ömifd)^@riec^ifd)er Silbung, bieHeici^t audj orientalifc^en (Stementen

i)oIIenbeten bie ßerfe^ung be§ -5ubend)riftentl^umg. 3)er ©bjonitigmu^ tourbe in Sejug auf

feine beiben@runbbeftanbt^ei(e, ben gefe^Iid)eu "^articuIariSmuö unb bie Sbriftotogie, gänjlid)

mobificirt ; mit ber 2lufna!^me einer fpeculatioen (5'^rtftologie unb be^ UniüerfaliSmug b^itte

er fi(^ felbft aufgegeben (ogt. ben ^rtifel (Slfefaiten). ©eine !^Dd)fte S3üit!^e, bie'^feubo*

(Slementinifd^en ^omilien (ogl. b. 2lrt. Slementinen) be^eic^net aud) feinen Untergang.

Literatur: ©iefeler: Ueber bie 9^a^aräer unb (Sbjoniten in ©täublin unb

Sjfc^irnerg 2tvd)iü für ältere unb neuere Sfirc^enge[(i^id)te 58b. IV. Seipjig 1820. (S. 279
ff.— (Srebner: Ueber (Sffäer unb ©bjoniten unb einen t!^eilir)eifen 3ufflmTOen!^ang ber|el=

ben in Siner'Ö 3eitfd)rift für toiffenfc^aftf. S^eotogie 33ß. I. §. 2. ®. 211
ff. ((Sutä«

ha^ 1829). — 23aur: De Ebionitarum origene et doctrina ab Essaeis repetenda (£übin=

ger Ofter^rogramm oon 1831). — ©d^liemann: „®ie SIementinen nebft ben bertoanb=

ten ®d)riften unb ber (gbionttiömuö" §anib. 1841 (^ter auc^ bte reic^Iid^ öerjeic^nete

ältere l'iteratur). — ^ilgenfelb: 5)ie Slementtnifd)en Dfecognitionen unb^omiüen nac^

Urfprung unb Sn^alt bargefteÜ't. -3ena 1848.— 9^itf c^l: S)ie (Sntfteljung ber altfatl)o=

lif(^en fird^e ©, 247 ff.
— Ubl^^orn: S)te ^omilien unb 9?ecognitionen beg (SlemenÖ

9?omanug (@öttingen 1854.) ®. 383 ff.) U^I^orti»

^btatt), üon SS^t^une in ber 'i^robin^ 2(rtoi8. 3Son bem Men biefeg bem (gnbe

beö 12. unb bem Slnfang be§ 13. 5al)r^unbertg ange^orenben (Sdjriftftellerg ift beinal^e

nid)t§ betannt. 9J?an rceiß bloß, baß er fid> mit S^eologie unb ©rammatif abgegeben,

©ein ^auptwerf ift ber in ben ©(^ulen beS 9)iittelalter8 bielgebraud)te, unb gur ^di
beö SBieberauflebenö ber flaffifc^en SBiffenfcbaften nur no(^ oon ben ginftertingen in

©(^u^ genommene Gräcismus , ein au3 mel^r benn 2000 33erfen beftel^enbeS ©ebid^t,

loorin o^ne logifd^e Orbnitng, '^Vcizi^xxl, ^rofobie, ©rammatit unb ®t)nta^ abge^anbelt

tüerben. %{^ jj^eolog l^at fic^ (Sbrarb burcb fein Liber antihaeresis i^erborgetban, baö

bie in glanbern bamatS ^aljtreic^en Ifaf^arer befämpft, unb alä eine ber Quellen ber

!at^ari[(^en Se^re immer nod) 2öid)tigfeit l^at. S)effen %\üz& ift borjugötoeife, bie 33ibel=

Interpretation ber ©efte ju nsibertegen, toaS mitunter ni(^t obne @lütf gefd^ie^t, obgleich

©brarb felbft eine fe^r toiütüljrlidje aUegorifd^e SluälegungSmet^obe befolgt. ^aS){xi\6!it

Sitate bettjeifen, baß i^m einige flaffifc^e ©d^riftfteller, befonberS 3)id)ter, geläufig toaren;

ber ganje SJon jebod) ift raul^ unb l^eftig , ibie bte ßeit, iceld^er bie ©c^rift angeljört.

©ie iDurbe juerft l^erauSgegeben bon bem Oefuiten @ret[er, unter bem falfd>en Stitel

Contra Waldenses, in ber Trias scriptorum contra Waldenses. Ongolftabt 1614, 4.; bann

in ber Bib. P.P. Max. bon Stjon , 33. XXIV. , unb jute^t in ©retfera fämmtlic^en

aßer!en 33. XII, Z% II. ®a8 33uc^ bat jtoei Slnl^änge: 1) einen Ifatalog bon attertei

altern ^e^ereien, aug ben Origines beS Isidorus Hispal. , Lib. VIII, cap. 5; 2) eine

Disputatio gegen bie -^uben. — (Sinige anbere biefem 35erfaffer ^ugefc^riebene , großen*

tbeit§ untbi^tige S^raftate , unter anbern ein Laborinthus betiteltet , ©rammatif unb

^K^etori^ be^anbelnbeö ©ebic^t, gebi3ren tt>a!^rf(^einlic^ einer fpäteru ßpod^e an; ber

9?ame (Sbrarb fommt giemlid^ häufig o^ne ibeitere Söejeic^nung bor. € ©c^mitit*

9leal=(Snc^tlo^3(ibtc für S^eotogie unb Äirc^e. III. 40
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®b|a«, fiebcn Oal^re lang 9tic^ter in ^frael, unmittelbar nac^ Se^'^t^af), ein 33et!^te=

l^emitc {diiä}t 12, 8—10.), t^on beffen SBirfen bie @efd)id^te [c[)iDeigt. Dh feine ^eimat^

33ett)Ie!)eni -^uba xvax, tüte öofeplju^ (Antt. 5, 7. 13.) annimmt, ober ba§ Sofna 19, 15.

genannte SBet!^Ie^em im (Stamm ©ebulon, lüie 9}?id}aeliö nnb ^e^el icoHen, Bleibt imgeraiß

;

bod) fc^eint für bie 2{n[ic^t beö Sofe^jl^uö jtreierlei ju f:j)rec^en: a) bie (Stärfe feines

@efd)lec^tÖ (^ater öon 30 ©öt)nen unb 30 ©d)ti3iegerfÖl)nen) töoju baS auc^ Bei

Keinem Umfang auc^ fpäter boc^ mit ftarfen @ef(^Ied)tern gefegnete 33et^te^em Suba n)ol)l

Beffer pa§t alö ber nur ein einziges Wlai erirä'^nte ^unft im ©tamm ©eBuIon; b) bie

iBetonuug, womit ber SJerf. be§ 23ud)8 ber 3?id)ter (12, 11 ff.) t»on bem auf @Bjan

folgenben 9ti(^ter @(on Bett'Otf)eBt, ba§ biefer ein ©eButonite gevcefen fet). ^f* ^rcffel.

<Sc<|>clfcnftÖ, 2lBraI)am, geklärter SOiaronit, ^t feinen S^amen bon bem Ort

(äcfet, tüofelbft er im legten Viertel beä 16. Qa^xl). geBoren ttsurbe. S'Jac^bem er ju 9^om

im ßcHeg ber äRaromten geBilbet unb jum Dr. ber S^BeoI. unb '^B^tof. ipromoüirt lüor^

ben toar, erl^ielt er Bei ber -ßro^jaganba bie 'ißrofeffur be§ ©^rifdjen unb StraBifc^en.

Qm S. 1640 tDurbe er mö:) ^ari§ jur ^DJitarBettcrfd^aft an l'e Sai'Ö ^olDglotte Bern»

fen; mannigfacBe S)ifferenjen veranlagten il;n, fd)on im fotgenben S'aBre nad) 9?om jurüd^

juteBren, bod) finben toir i^n 1645 toieber in ^ari§, bor 1653 tcieber in 9^om, wo er

^od^BefaBrt 1664 ftarB. 21. (gccBeÖenfig l)at eine große jlBätigfeit al8 ^e'^rer unb ©cBrift=

ftetter entwidelt; im ©anjen aBer berbient er ben Bitteren S^abel ber OBerfläcBIic^feit,

ben Q. <B. Stffemani öfter üBer i^n auöfpridit. @r lieferte ein furjeg SeBrBud) be§

©t)rif(^en (9Jom 1628) unb eine 58earBeitung be8 tatatogö bon (SBeb ^efu (^om 1653),

bie aBer burc^ bie Slffemani'S boUftänbig berbunfelt würbe; mel^rere UeBerfelungen au8

bem SlraBifc^en neBft einigen flücBtig BearBeiteten Se^'ten; feine §au^ttBotig!eit war ber

^arifer ^oli^gtotte unb einer ^otemtfAen SöeBanblung ber 5^ird)engef(^id)te jugewenbet.

2tn bem fi^rifc^en unb araBifc^en SBeil ber erfteren !^atte bor^er ©abriet ©ionita mitge*

arBeitet, beffen wiffenf(^aftUd)e SefäBigung oBer ?e Qai Bezweifelte; 51. ßcd)eUenfiä lieferte

a(« 9?eft ba§ 58ud) 9^utB ft)r., araB. unb tat., unb ba3 3. ißuc^ ber 9J?a!faBäer araBifcB,

wie er aud) bie ^ilrBeiten be8 ©aBriel ©ionita (nic^t ju beffen Une'^re) ^u rebibiren !^atte.

^ür biefen jurüdgefet^ten ©ele^rten trat mit fc^arfer Äritif be8 21. (Scd^eüenfiS ^alerian

be glabtgni) in brei Briefen ("iPariS 1646) auf, bie wieber eine l^efttge &te:plif bon ©ei:=

ten beö eingegriffenen (^ariä 1647) 'ijtxtioxtizfm , bgl. ^e ?ong Bei 9JJafc^, Bibl. Sacra

1, 357 sq. ßinen anbern, !fird^engefd)id)tU^4ntereffanten ©treit B^^tte (Scc^eHenfiö mit

bem (gnglänber -3. ©elben über bie BiftorifcBe S3erecBtigung beö @^3ifcopat8, ber fic^ an

bie !J)arfteIIung ber oleyanbrinifcBen ^^atriard^engefd)i(^te burd) (Sutt)(^iuö fnü^fte (Euty-

chius, Patriarcha Alexandrinus vindicatus; Rom. 1661. 4.); er glaubte bie bOU ©elbeu

barauö gezogene Weigerung für eine Slrt bon ^re8Bl)teriaIberfaffung wiberlegen im niüf=

fen. 92od) finb ju nennen feine ^luögaBen bon beg Ijtxi. Slntoniuö be3 ©roßen Briefen

CijSarig 1641) unb ©ernionen u. f.
w. (^ariS 1646), bon bem au8 bem 2lraBifd)en überfe^ten

Chronicon Orientale (beS Ibn ar-Rähib, eigeutlicB nur eine ©efc^id)te ber atej'anbrinifdjen

^atiiard)en, ^^ariä 1653, Wieber 1685 unb bermefjrt burcB 3lffemani, SSenebig 1729

^ot., a((3 befonbere 2lbtbei(ung ber berfdnebenen 33i)5antiner=2tu8gaBen) , ben im Orient

gültigen Cionftitutionen beö 92icänifd)en SoncilS (^ariS 1645) unb mit $?. 3lIIatiii8 bie

Concordantiae nationum christianarura orientalium in fidei catholicae dogmata (yjjaiuj

1655). — S3gl. nocB Jourdain , Biogr. univers. 12, 457 sq. unb ©efeuiuö Bei (grfc^

unb ©ruBer I. 23b. 30, .360. SR. ®of(^c.

Cfccicfirtftcö, f. ''^rebiger ©alomo.
GccIcfirtfHcuö, f. -öefuö ©ir ad).

(5rf , OoBann, eigenttid) ^oBann SJiaier, ber Bebeutenbftc, aber aud) Berüd^tigtfte

©egner l'utBerö unb ber Steformation, würbe gcBoren ben 13. ^^^obemBer 1486 in bem

2)orfe Gd, in ber fd}wäBifd)en ©raffd)aft 9JltnbelBeim, in weld^em fein S3ater SD^icBaet

3JJaier breißtg O^abre lang bie ©teüe eineä 2lmtmannö Beüeibete unb bon WoBer er aucB

nac^ ber 8itte jener ßeit ben ^^iamen öd führte im Untexfc^iebe bon bem gleid)namigen
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c^ur4rterifc^en Offtcial ^'o^nn Don (Stf. 5}fac^bem er ft(^ oon feinem neunten 6iä ju

feinem jitsolften Qal)tz bei einem Oheime Döterlic^er ®eit§, bem Pfarrer ju 9?otf;enburg,

9}krtin 3}kier, aufgehalten unb in beffen .^aufe bie 5ßibel fennen gelernt I)atte, bie er

bafetbft ncei) bor feinem eilften Oa^re faft ganj auggelefen ju f)aben be'^au^tet, bejog er

noc^ nidjt 12 5a^re alt (1499) bie Unioerfität §eibelberg, too er fid) mit bem <Stu=

bium ber alten (Sprachen unb ber ^l)ilofopI)ie befij^äftigte. ^on ^eibelberg begab er

fid) nad^ ^Tübingen, njo er in ben alten (Sprad)en 9ieuc^lin unb -3. Slgrifola l^örte,

unb nad)bem er in feinem 14. -3'a'^re bie SRagiftertoürbe er!^alten l^atte (1500), nun X^io-

logie ftubirte. (Sr felbft jäl)tt neun SC^eoIogen auf, hjorunter -^afob Semp unb '^auIuS

®cri|3torig, bon benen er fagt: »bie l)ah ic^ ott' gehört inn S^^eologia tefen unb tiSpU'

tiren." ^Die "ißeft vertrieb i^n 1501 auä 2;übingen; er toanbte fid^ nad^ Äöln, too er

mit ben @d)riften beö 3^l)omaS bon Slqutno befannt hjurbe; als aber bie ®euc^e auc^

in S?otn ju iDütl^en anfing, ging er bem S5unfd)e feinet D^etmS gemäß nad^ gretburg
im S3rei§gau, n^o er t^eilö ben Umfang feiner S?enntniffe burd) ba§ «Stubium ber 9^ed^tg=

noiffenfd^aften , ber SD^atbematit unb (5o§mograpI}ie nod^ ju ern)eitern fud^te, tl^eilö fetbft

bie Saufbat)n eineö Sef)rer8 ber ^^l)ilofo|)l)ie betrat. %m -3al)re 1506 begann er auc^ feine

fi^riftftellerifc^e Saufbal^n mit einer ©djrift über bie ?ogi! (logices exercitamenta). SSon

je^t an fc^eint er fic^ mel^r ber S^beo logie jugeicanbt ju l^aben, in tüeldlier 2Biffen=

ft^aft er balb nac^einanber bie @rabe eineö 33accalaureuö unb Sicentiaten ern)ar6,

unb nun auc^ SSorlefungen im ©eifte unb @efd)macfe eineS Occam l^ielt. S3et feinem

biSljerigen ©tubiengange t)atte er eö übrigeng toeit njeniger auf iDiffenfd^aftlid^e @rünb=

lid)!ett aU auf gelehrten 'jßrun! abgefel^en, unb befonberS fud)te er ficb im S)tS:puttren

!^erüDrjut!^un. «Seine ©ettjanbtl^eit in ber !2)i8putir!unft lenfte nun audli toirfUd^ bie

2lufmerffam!eit bebeutenber 9)^änner, felbft eineä (S. ^eutinger üon Stugöburg auf il^n;

in ^fngolftabt, iDot)in i!^n ber le^tere empfolilen ^tte, imponirte er burc^ feine bialefti*

fd^en ged}tertünfte bergeftalt, baß ber §er^og SBilfjelm bon 33at)ern it^m eine erlebigte

Se!^r!an^el ber 2;i^eotogie übertrug. D'Jadjbem er juerft nod} bie tl^eologifc^e 3)o!s

torlDÜrbe ertoorben*), trat er im 9'?Dbember 1510 feine Sel^rfteüe in -öngolftabt an. ©ein

ganzes 33eftreben ging nun barauf ^inauS, Stu^m ju ertoerben, ©lan^ um ftc^ ju i?er=

breiten, 33efolbungen unb ß^renfteUen an fid^ ju jielien. (5^ gelang i^m in ^erbinbung

mit einem ^anonifat, baS iljm ber 33ifc^of bon gid^ftäbt an feiner ©omfir^e übertra=

gen ^atte, bie ©teile eineS ^rofanjler^ bei ber Unioerfität ju -öngolftabt ju erl)oIten

(1512) unb burc^ eine nadl) ben berf(^iebenften Seiten ^in fic^ erftrecfenbe ©d^rtftfteneret

feinen ^uf aud) nad^ außen !^in gu berme^ren. -Sn ber £l)eologie berfuc^te er fi(^ an

ber fc^raterigen SJiaterie bon ber ^räbeftinationSlelire**) unb in ber SDforal; in ber

^^ilofop^ie commentirte er bie Sogif unb bie ^^l^fif beS 5Iriftotele8 ; außerbem gab er

balb ^ie balb ba ben betounbernben 3«Jitgenoffen baö ©(^auf|3iel einer öffentlichen ®iö=

|)utation, fo jn ^Bologna (1515), ^u Sßien (1516). Sluc^ mit ber 9}Jt)ftif befaßte er fic^,

wie er benn einen Sommentar jn ben 2Ber!en beö ®ion^fiu§ Slreopagita fcbrieb. 2lllen

biefen Slrbeiten fetjlte e8 aber an Originalität unb @rünblid)!eit; er benü^te meift nur

bie |^orfd}ungen anberer, um fid) felbft bamit ju fc^mücfen. 2(n ©infid^t in bie @ebre=

d)en feiner B^it feljlte eS i^m böüig; er tüanbelte ganj nur in ben gußfta|3fen ber ber*

brauchten 3eitp^ilofop^ie; bon Sßal^r^eitStrieb unb ©etbiffenSerregung finbet ftd^ bei il^m

gar leine (S|3ur.

So ift begreiflich, baß ein fold^er Wlann bon ben erften 9Jeformation0betoegungen

ganj unborbereitet überrafc^t tburbe. (Sr felbft rüljmt fid^, gerobe in bem Slugenblicfe,

in toel(^em Äarlftabt unb Sutl^er ba8 @dl>ifftein ^etri bem Untergange entgegen3ufü^ren

*) ^ä erf)iett ui(^t in greiburg, vok getoö£)u(i(^ angenommen wirb, fonbern in ^ngoljlabt

bie t£)eolo9ifcf)e ©octonvüxbe. 25gl. Mederer, Annales Ingolstadiensis Academiae I, ®, 82 3tnm.

**) (£r ^atte centuriae VI. de praedestinatione in bem femipetagianift^en ©eijte ber ®clE|Ule,

»etc^cr er angehörte, 1514 511 5lug^t)urg in ben 2)rutf ergeben Iflffen.

40*
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ben Stntauf genommen l^ätten, mit ber „philosophia trismegistica, orphica, platonica,

aegyptiaca et Arabum,'' unb ber „theologia dionysiaca" angetegentlic^ft Befc^äftigt ge«

h)efen ju fe^n. UebrtgenS iDar (Scf fd)on t»or bem 2:^efenan[c^(age burc^ ben 5)Mrnber*

ger red^tägeleljrten -Patricier S^riftop!^ @(^eurl mit Saliner befannt getoorben, unb Sutl)er

l^atte ii^m fogar in freunbllc^em S^one gefc^vieben, ja (Sd nennt nod) unter bem 28. Wtai

1518 in einem ©(^reiben an ^arlftabt (bei Söfdjer, »ollftänbige 9te[ormation6a!ta, IL

64) l'utl^ern ben r^gemeinfc^aftlic^en greunb." S)iefe angebUd)c ^reunbfc^aft l^atte

il^n aber nid;t ge^inbert, nac^bem Sut^erS ©ä^^e gegen ben Iblafe (toiber Sut^erS 2Bil*

len) allgemeine Verbreitung unb eine anwerft günftige Slufnal^me gefunben Ratten, foge=

nannte obelisci ^u [(J)reiben, bie ubrigeng nur abfc^riftUcfy, aber mit unberfennbarer auf*

rei^enber Slbfic^tUc^feit l^erumgeboten tourben. 3)er Xon, in bem bie Obeü§fen gefd)rie=

ben finb, ([. biefelben bei Söfc^er, a. a. O. n. 333 f.) ift unöerfennbar barauf bere(^=

net, Sutl^ern in ben fe^ergeruc^ ju bringen, tok benn auc^ Sd bamalS fd^on ba8 2lmt

eineö ^e^er=-3nquifiii>rg für ^ai^ern unb granfen betleibetc. Slbgefe^en bon ber fop'^i»

ftifd)en unb armfeligen Slrgumentation gel^t nämlic^ ber ^au^3t3n)ed ber »Obeligfeu"

barauf au8, Sut^ern aU einen ^ei^ftörer ber tirc^Iic^en Orbnung barjuftetten, ber bamit

umgebt (Obel. 18.) ba§ böljmifc^e @ift ju verbreiten unb bie legitimen fird^Uc^en

Slutoritäten ju erfd)üttern. (Sd toirft Sutfjern SJJangel an (S^rfurd)t gegen ben ^eiligen

S5ater üor, bejeic^net i^n (Obel. 24.) fpöttifc^ al§ einen neuen ^]3rop!^eten , ber über bie

S3äter ^inauöfiiegen motte, gefteljt aber (ObeL 29.) fetbft ju, bajj feine Slrbeit eine flüch-

tige fet). (Sr tourbe jebod^ für ben Uebermut!^, mit toelc^em er fi(^ an einen ©egner vok

lOut^er getoagt ^atte, furchtbar ge^üd^tigt. 3«erft überlie§ eg ?ut^er bem Dr. ^arlftabt,

feine SSertbeibigung ju überne'^men, toetcöer üom 9. ^Jlai 1518 an eine öieitie bon Z\)C'

fen (im ©anjen 380) in afabemifc^en 3)iö^utationen aufftettte, meieren er noc^ 26 inäbe=

fonbere bom freien Sßitten l^anbetnbe beifügte. 3)er S^id berfelben ift 33ert^eibigung

ber biblifc^en, nic^t römifc^4irc^li(^en, 9?ed;tgläubig!eit ber SJittenberger

'^rofefforen, toeld^e bon ben ©erlägen beS 5fe^ergeric^te8 bebro^t maren. 3)ie @dfd)e

©c^olafti! ö3irb bon ^arlftabt al8 „opinioues novorum Theologorum" befäm^ft, Wogegen

^arlftabt bie (Streitfrage auf bie „decreta Christi Paulique" jurüdfül^ren ju motten er=

!lärt. Snbem Äarlftabt fomit einerfeits feinem ©egner bie 2lutorität ber ^eil. @d)rift

entgegenftettt, meist er an§ biefer nac^, ba§ bie mal)re 9?ec^tfertigung beä a)?enf(^en attein

bon ©Ott fommt, ba§ unfere guten Söerfe bor @ott feinen Sißertl) Ijaben, fonbern bon

©Ott un8 gefd)enft metben muffen, ba§ unfere ©eligfeit mitbin nur bon ber göttlichen

ßrmä^lung, nic^t bon unferm Sitjun abljängig feljn fonne, baß ber freie SBitte burc^ bie

©unbe getne^tet fe^, unb ba§ ber Segriff ber ^e^erei nic^t barin beftelje, miber bie

^abftfirc^e, fonbern miber ba0 SBort ©otteS unb ben burc^ ben l^eiligen ©eift geforber-

ten ©C^riftfinn ^U fünbigen (Th. 349: haereticus est, quicunque aliter scripturam in-

telligit, quam sensus Sancti Spiritus efflagitat). 'üJlit ber le^tcren Sßenbung beabfic^tigte

^arlftabt ben gegen bie Sßittenberger in büömittig berberblid>er 5lbfid)t gerichteten Äe^er-

begriff nic^t nur bon benfelben abjumenben, fonbern bie in ber römifc^en Äird^e !^etr=

fc^enbe fc^olaftifd^e jT^eologie aiS eine fc^riftmibrige unb beg^alb te^erifc^e ju branb»

märten. ^Darauö, ba§ Ä'arlftabt in ben ©c^lujjt^efen fo fe^r barauf bringt, ba§ eine

^e(jerberurtl)eilung nic^t o^ne orbentUti^ geführten ^roceß ©ültigteit in ber Äirc^c f)aben

fonne, fie^t man beutlic^, meffen fid) bie SBittenberger ben (£d unb feinem Slnljange ju

berfeljen Ratten. (Sd, bon bem gegen iljn eröffneten ^^^^i'äwfle benad)ric^tigt, märe ncc^

gern jur ßeit ben bon i^m befürd)teten folgen beffelben auSgemii^en. On biefer Ibfic^t

fci^rieb er unter bem 28. 9Jtai 1518 einen ^iemlid) bemüt^igen Srief an Äarlftabt. -ön

biefem S3riefe fud)t er fid) megen ber 23erbreitung ber r/Dbelilfeu" bamit ju entfdjulbi*

gen, ba§ biefelben nur pribatim für ben 23ifc^of bon (Sic^ftäbt gefcf)rieben morben fet)en,

o^ne fein 2Biffen unb gegen feinen 2ßiÜen bagegen ben 2Beg in bie Deffentlid)feit gefun*

ben l^ätten. (58 fet) aber ein großer Unterfc^ieb, ob mir nur eine bertraulic^e ^ribatanfid^t

ougfpred)en, ober mit einer Stnfidjt bor bie Deffentlid}feit Eintreten. (Sr berma^rt fici^
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ükrbieS noc^ gegen bte ^Intta'^nte, baß er burcl) ®(J)metd^Ier!unftc gegen bte <Sad)e ber

SBittenberger gewonnen toorben fei), unb brütft bte Hoffnung auS, baß torlftabt mit

Öfücffid^t auf tljre bisherigen freunbfd^aftUdien 33erbinbungen mit i^m, bcm "Unfdjnlbtgen

(§.d,ii fic^ bod) ni(f)t in einen ©tceit einlaffen ttjerbe. ®o(^ brol^t er auc&, im le^tern

gatle fic^ get)crig öert^eibigen ;^u tooUen (f. bei 8öf(f)er a. a.D. IL 64 f.). Qn jeber

Sesieljung fam jeboc^ ber S^ücf^ug @c!'ä ju f^ät. ®ie farlftabt'fd^en 2:t)efen »aren in

SBittenberg bereite burc^ Slnfd^Iag t>eröffentli(^t tüorben, ja l^arlftabt befäm^fte feinen

©egner and) mit ben 22Baffen be§ ©potteä burc^ eine (5arifatur, h)e(d^e bie fd)oIaftifc^e

STljeoIogie ju betfpotten beftimmt iüar, toaS ben Dr. dd fo fel^r öerbroß, baß er fid) in

einem ©djreiben bei bem ^urfürften bon ©ad^fen über bie iljm zugefügte S3eleibigung

beflagte. Unterbeffen entfpann fic^ jtcifc^en da unb (iariftabt ein nic^t leibenfd^aftloä

gefüijrter ©(^rifttoei^fel. 9^amentlic^ beimpfte (Scf bie Se^re öon ber ^'Jotl^tüenbigfeit täg=

lieber Söuße für aÜe Sljriften unb bertl^eibigte bie ?e^re bom freien SBiUen in einer luiber

SarIftabtS St)efen beröffentüd^ten Ipologie feiner //DbeliSfen." tariftabt ern)iberte mit

einer „defensio adversus Eckii monomacliiam" (im Sluguft 1518), in hjeldjer er ben

reformatorif(^en ©a^ »on ber alleinigen (Sd)riftautorität gleich in ber (Sinteitung mit

otler ß'raft Ijerborljebt, unb ben@dfd)en ^elagianiSmuö mit ®d)riftgrünben fiegreic^ befämpft.

Unter 5lnberem l^atte fid) feboc^ (Sarlftabt in biefer (Sdjrift aud> bereit erüärt unter

ber Sebingung, baß il^m perfönlid^e ©id^erljeit, foftenfrete Steife unb getreue S'Zotoriatäs

)3roto!oüirnng berlieißen iDÜrben, fi(^ mit @d, bem „disputator," ober ütelmeljr „clama-

tor inexpngiiabilis'' in eine bffentti(^e ©iöputation »or einem a!abemif(^en ScHegium ein=

^^ulaffen. (äd fonnte ein foic^er S3orf(^tag nur t)öd)ft ern)ünfd)t fommen, ba er fit^ auf

feine SJiunbfertigfeit tt>eit meljr al8 auf feine ©(^reibfertigfeit »jerließ. Sä^renb ber Sin*

ö^efen^eit l'ut^erg ju 2lug§burg (im ^erbfte 1518) lüurbe j^mifc^en i^m unb da bie 35er»

abrebung getroffen, im näc^ften 5a^re bie ©iSputation — nad^ bem 35orfd^tage (Sdö —
in ?ei)jjig ab^u^allen. (ginem Schreiben Sut^erS an (Sd jufolge Dom 15. y?oö. 1518

fd)ien Sut^er toirfUd) einige Hoffnung ouf einen frieblid^en SSergleid^ ju nähren. Slüein

@d, gerabe burcf) biefe§ too^lmoHenbe unb bem ^erjen ?ut^er§ alle @^re mac^enbc (Snt=

gegenfommen in feinem Uebermuttje nod> gefteigert, ließ im gebruar 1519 einen (Snt=

tt)urf für bie beöcrfte^enbe 2)i§putation bruden, in tttel^er er bie Unitierfität 2i?ittenberg

übert)anpt, inSbefonbere aber farlftabt unb ?ut^er, ben te^teren toegen feiner ?el)ren toom

Slbtaffe unb ber ^abftgevoatt ai§ ^e^er auf's S^eue ju berbäc^tigen fu(^te. ©iefer Singriff

bon ©eite (£d'S ttsar um fo tüdifdjer, als ?utt;er fic^ bamalS gegen äRilti^ jum (Still*

fc^iüeigen berpflidjtet !)atte. ^n i^olge beS ©dfc^en Angriffs f)ielt fid) jebod^ ?ut^er fei*

neS iBerf:prec^enS (mit boHem 9^ed)te) für entbunben, »aS er unter bem 13. '^ßläx^ bem

J^urfürften griebric^ mit ben SBorten erflärte, baß »um bie SBa^r^eit in fold^em (Bpottt

fteden ju laffen, man i^m baS SJJaut jubinben müßte," unb fc^tieb gegen (Sd 'einen (an

tarlftabt gerichteten) offenen Srief bon fo buri^fc^lagenber ©erb^eit, baß (Sd, beffen

biSputatorifc^e gei^terftreid^e ?ut:^er l^ier pm Voraus berf|)ottet, über baS, toaS ju Sei^jjig

auf i^n tbarte, nid)t länger im Ungetoiffen bleiben fonnte.

Unftreitig »ar eS @d biet me^r baran gelegen, an Sut^er al§ an ^arlftabt, mit vatU

ditm er eigentüct) berabrebetermaßen bisputiren foüte, jum S^itter ju toerben. 3)eß:^a(b

beröffentUcbte er aud) (im gebruar 1519) 13 S^efen, tbelc^e er gegen !8ut!^er bert^eibi*

bigen ju ujollen erflärte, unb n^elc^e fid^ meift auf bie !2e^re bon ber 33uße unb Slblaß

bejogen, bereu breijel^nte aber barauf bered^net ü3ar, Sut^ern einen, eines ^e^erinquifi^

torS tbürbigen, gaÜftrid ju legen, ©ie lautete: „Romanam Ecclesiam non fuisse supe-

riorem aliis Ecclesiis ante tempora Sylvestri, negamus. Sed eum, qui sedem beatissirai

Petri habint et fidem, successorem Petri et Vicarium Christi generalem semper agno-

vimus." On ber Zljat erreidjte @d ben geibünfd^ten Br»ed. Sutl^er na'^m ben l^inge*

VDorfenen ^anbfc^u!) auf unb fe^te bem 13. (Sdfd^en ©a^e ben ©a^ entgegen: „Romanam

Ecclesiam esse oranibus aliis superiorem, probatur ex frigidissimis Rom. Pontificum

decretis, intra quadringentos annos natis. Contra quae sunt historiae approbatae mille
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et centura aimorum, textus scriptui-ae divinae et decretiim Niceni Concilii omniura

sacratissimi." Um ?utt)ern befto fieserer auf ben ^am^f^^lalj ;^u bringen, tcarf i'^m (5c!

in einer unter bem 14. 3)?ärj 1519 KjerauÖCjegebenen „excusatio adversus criminationes

Fr. M. Lutheri, ordinis Eremitarum" mit giemlid) beutlid)en SBorten ^eipitjeü toor, unb

ba§ er ben ^arlftabt an feiner ©tette nur bcrfd)teben vooUt, um fid) felbft ben 9?ü(fen ^u

beden, worauf Sut^er toieber in einer ,,excusatio Fr. Martini Lntheri adversus crimina-

tiones Dr. Jo. Eckii" anttDortete, unb !ü^n erflärte, ba§ er fid^ »/treber toor bem ^abfte unb

be6 ^abfte§ 9famen, no(^ bor ^äbftdien unb ^^u^pen fürcijte." ©3 gelang übrigens (S(f,

au(^ treue ^reunbe Sut^erö einjufc^üd}tern, unb Sutl}er fa'^ fid) gcnötl^tgt, ben ©palatinuS

ju berul^igen, ber tr^egen beS 2Iuögange§ ber 3)i§putatiDn fe'^r in ©orgen lüar. S3ereitä

toar Sut^er entfc^Ioffen, ben rBmifd;en (5tut)l ntd)t me'^r ju fd)onen. !5)ie römifd)e ^ird)e

Iieißt ilim (bei be SBette, Sut^erS «riefe, I. 260) fd^en je^t »5ßabl)Ion"; bie ©et^alt

beg römif^en ©tul^Iö jäblt er unter bie iüeltli(^en 3)inge (a. a. D. I. 264). DJJittler-

tüeile 'Ratten ftd) ber angefagten ÜDiSputation ganj anbere ^inberniffe in ben 2Beg gefteHt.

!l)te Hnioerfität ju ^eipjig, ber S3ifdiof ju 9Jcerfebnrg, bie ^^ei^j^^iger 2;!()eoIogen tjatten

toeiter blidenb alä ber ru^mfüdjtige ßd fi^ ber 3)igputation n)iberfet^t, unb nur bie per*

füinlic^e S3ern3enbung bei ^erjogS ©eorg, ber ben S3ifd)Df aufforberte: »er mo^te bcd)

bie faulen ©eiftlic^en ni(!^t tierf^eibigen
,

fonbern eg bielmei)r biefen 9?ad)tüögeln, bie

bag Sid^t fd^euten, ernftUd) jitr '5|3f(i(^t moc^en, biefen ^ampf mann'^aft auf,^une'^men, fc

lange i^n ber ^abft nid)t auSbrüdfic^ »erbiete," f(^tug enblid) alle '^rcteftationen nieber.

S)ie ©täputation felbft nalim ben 27. -Sunt 1519 il^ren 2Infang. (gd biSputirte

(bont 27. -öuni — 3. Qnli) mit 5?arlftabt über bie ^tijxt »cm freien SBitlen. ®ie

©runbüberjeugung ber ^Reformatoren , ba^ e8 außer ber ©(^rift !eine Sel^rautorität

gebe, l^atte bereite fo biet (Stngang gefunben, baß (Sc! biefelbS anerfennen mußte. (Sr

berief ftc^ aber in ettoaS b ebenflic^er SBeife auf bie apo!rt)p'^ifcf)e ©teile ©trat!) 15, 14 f.,

unb gab auc^ ^u, baß ber freie SBitte ol^ue göttlicbe ©nobe nichts nermoge. Sl'ariftabt

bagegen be'^auptete, baß ber freie 2öille bon Statur gar !ein SBirfungSbermogen l^abe,

burc^ bie ®nabe aber aHerbingg toirffam toerbe. (2c! na'^m einen ©l)nergi§mu8 ber

göttlid)en ©nabe unb beS menfd}lid)en freien 95?iHen8 jur ^erborbringung bon guten

2Ber!en an, toälEirenb ^arlftabt bagegen bie guten 2i?er!e nur au§ ©ctt entfpringen ließ.

SD^it fDp!)iftifd)er ge{!)ter!unft ertoiberte !)ierauf (Sc!: ®ott t^ue ba§ gan je (totum) gute Söerf,

aber nid^t gänjUc^ (totaliter). (Sr berlei^e nur ba§ Sßermljgen jum guten 2Ber!e, nic^t

bie guten 2öer!e felbft. ^n einer eigentlichen ©ntfc^eibung !am e8 babei über bie ^rin=

jipienfrage gar nic^t, um fo toeniger, als eS (Sd gar nid)t um baS 9?efultat ber Söaljr^

!^eit, fonbern ein^^ig unb allein um ben 9?uf eineg großen ©iöputatorS ju tl^un ioar. ©o
ibanb unb bre'^te er fid) toie ein "äal nac^ allen ©eiten l)in unb l)er, unb eutfd^lüpftc

bem ©egner, menn er i^n fäffen tooüte, burc^ eine fop'^iftifd)e SBenbung immer lieber

aufs 9?eue. 2Iuf ein ftarfeS @ebäd)tniß pDd)cnb ^atte er leine literarifc^en ^ülfSmittel

mitgenommen unb noollte nun auc^ nid)t jugeben, baß ßarlftabt ftd) folc^er bebiene, fo

baß am bierten ^Jage toegen SD'JeinungSberfdiieben^eit über biefen ^unft bie ©iSputation

beinahe i^r (Snbc gefunben l^ätte. 2(m 4. Suni begann bie ^Disputation (5dS mit !?utl)er

über ben 13. ©a^, betreffenb bie '!|3abftgeiüalt. (gd bertbeibigte bie göttlicibe Slutorität

beS 'iPabfttbumS , unb ,:^tDar fo, baß er gleid) alle biejenigen, njeld^c fie beftrittcn, mttl^in

?ut^ern felbft, alS Äejjer be,^eid)nete. l'utt)er berief fic^ namentlich barauf, baß (5l)riftuS

baS alleinige ^aupt ber Äirci^e fei); unb auf ?utl)erS 2lufforberung on (Sd, \i)m bie

©djriftfteHe ^u geigen, Iüo ^etruS einen y^^ac^folger georbnet l)abe, füllte fic^ (gd fel^r

toerlegen. 3)aS Primat beS -PabfteS njurbe in ber befannten Sßeife auS ^atü). 16, 16.

unb ben 5tird)enbätern, befonberS Cft)prian l^ergeleitet. 3)a biefe ©rünbe aber fe^^r fd)lbad)

toaren, fo mußte bie S3erbä(^tigung auSljelfen, unb ?utl)er Ujurbe mit giftigen 2Bor»

ten als ein i^einb ber f/S?ird)e" unb ein ^^^reunb ber fe^erifc^en 33Di^men bon @d gebranb=

martt. 5llS nun Sutljer fid) gar nod) ^uffenS annal)m, evllärte (gd baS für »meinen in

ben SD^ren alter ß^riften gröulicfien" -Sftrtt^um. 3)ie S)iSputation na^m einen immer
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l^eftiflcren unb Ieibenf(^aftlic^eren Äarafter an, utib, treil ?utt)er bte ^abftgelüalt nur aU
menfc^lic^ autcrifirte gelten laffen xooUU, fo fragte xi^n (Scf : iDo^er er benn feine 9}Jönd)8*

futte l^abe? 3)en 8. Quli begann bte 3)iS^utation über ba§ gegfeuer (ben 9. ©a^
?ut!^er8). 3)er ©treit tourbe batüber geführt, ob bie römifd)e ?e!^re bom i^egfeuer fic^

au8 ber ©cferift ben^eifen laffe. @c! bebau^tete, 2uti)tx beftritt biefen ©a^. ®er ^aupU

punit beö ©treiteS toar ber, ob bte Südjer ber 2)iaf!abäer beg^alb, toeil bie SlHrd^e fie

unter bie ^a^ ber !anonifd)en ©d)riften aufgenommen, auc^ njitflit^ 3um ^anon ge«

l^orten? S3om 11. Quü an hjurbe über bte Sebre tsoin Slblaß unb ber ^u§e biSputirt. 2Im

14. iDurbe bie 3)i^putatiDn über ben freien SSiüen ^nsifc^en dd unb ^artftabt noc^ einmal

aufgenommen, jeboc^ o'^ne ba§ eS im SöefentliAen ju einem toirfttc^en S^efultate !am.

3m SIHgemeinen Xüax ber (StnbrucE ber üDit^^utatioft ein bem Dr. ii.d günftiger.

©ein juberftcbtlid^eö Sluftreten, feine ©eöjanbffieit im ©iS^utiren unb fein ^od)en auf

bie Slutorität ber !ird)li(^en 3!^rabiiion unb ber ^jäbftlicben ©eioalt imponirte ber burd^

©(^cin unb ®fan^ leid)t beftimmbaren WtwQz. Slußerbem f)atte ßcf Sllleg gef^an, um
feine @cgner ein^ufc^ü(^tern; eg foßte nac^ feiner 9}?etnung an ben ^13abft, toenigfteng

an bie i'^m »ol^tgeneigten, burd) ben ©d^oIafticilmuS be'^errfdjten Uniöerfitäten refurrirt

ioerben. 3)a e§ @cf um bie 2BaI)r^eit nic^t ^u tbun toar, fo ma6te er überbieS be*

ftänbige ©onceffionen, um fi(^ bann rülimen ju lonnen, ba^ er ben ©egner auf feine

©eite l^inübergejogen l^abe. 9Im meiften ^attc eö dd ju ?ei)3^ig barauf abgefel^en, aU
ein 33erfec^ter ber bamalS ernftücb bebrobten ^abftgelüatt ju erfc^einen, unb er fotl auc^

erffärt I)aben, ba§ er feinen ©egnern in lUem n>ürbe nachgegeben ^aben, ttienn Sut^er

nur nidit auf feinem brei,^el)nten ©a^e beftanben ^ätte. Sbn geferlagen unb überhjunben

ju l^aben, beffen rühmte er ft(^ mit :pral)Ierifcben Sorten; benn er hjußte, toaS biefer

9?u'Öm i^m eintrug. ®§ xoax itjm gelungen, Sutl^ern ben ^e^erftempel auf^ubrüden.

9J?an begegnete in ?ei)3,^ig ?ut^ern unb Ä'ariftabt !alt unb unböflid), ttjci^^renb dd ge=

feiert, befc^enft, Don S3erittenen geleitet njurbe. (Sd trat n3ä^renb beS ^eipjiger @e*

fpräd^eg aüd) al8 -ßrebiger auf, unb benü^te biefe ®elegenl)eit, ben großen Raufen gegen

Sut{)er auf^uretjen. ?utbern n)urbe ba§ betreten einer fanjel bertoeigert. $)a (gd auf

ber ©iöputation offenbar ber bon ben 23et)Drben in befonberen ©d)ug ©enommene toar,

fo njurbe eS i^m um fo leichter gemad^t, feine @egner ju überfd)reien unb immer ba§

le^te SBort an fid) ;\u reißen. ®a er bon ber reformatortfc^en 58en)egung ber ©eifter,

totldiz burd) feine Mnftlic^en 9J?tttet me^r auf^u^Iten n}ar, feine 2ll)nung I)atte, fo er=

fc^ien i^m überliaupt ber gan,^e ^anbel al8 ein getDÖ^nltc^er Wöndj^' unb ©dbulftreit,

unb er fagte e8 auc^ in einer ?eip,^iger ^rebigt offen ^erauS: wenn bie Slblaßfrämer

nur gemäßigter bom ?lblaß geprebigt l^ätten, fo loäre ?utl)er8 9?amen feinem 9}ienf6en

befannt. Iber Sutber meinte: $l)iUp|3 SDfelandjf^onS Urt^eil über ibn n)äre me^r toert^

alö ba§ Urt^eil bon "taufenb nid)tSmürbigen (gden.« Sr iooHe ©den nicbt fc^elten,

fagt er in einem ©c^reiben an ©^)alatinu8 bom 15. 2lug. 1519 (bei 3)e 2Bette a. a.D.

I, 290 ff.), aber feine argen 9^änfe unb ^unftgriffe, mit benen er 3^iett-ac^t anjujetteln

unb i'^n ^U Oerbäc^tigen gefuc^t l)abe (crassas istas seminandae discordiae et invidiae

concitandae vafritias) — biefe berabfd>eue er bon ganjem ^cr.^en, unb biefe ijabe er

bei 9^iemanbem in größerer Slnja!^! unb iBoöttjinigfeit angetroffen alö bei (Sd. 2Bie

übrigens unbefangene ji:^eilnef)mer an bem $?eip;^iger ©efpräc^e über dd urtljeilten, ba0

entne'^men wir aug ber ©t^ilberung, welche betrug SJ^ofeHanuS in einem ©d^reiben an

3uliu8 b. ^flug (bom 8. S)eä. 1519) über dd entwarf. ndd,i> ^leißt eg bafelbft, ,n\t

groß unb lang, bon ftarfem unb breitem lOeibe, grober unb rec^t beutf(^er ©timme,

bon biegten unb ftarfen $?enben, baß er nid^t nur ju einem ©c^auf|)ieler, fonbern aiid^

ju einem öffentlid^en SluSrufcr geeignet wäre, jebo^ fo, baß feine ©timme ettoa§ rau!^

unb nic^t ganj bernel)mlic^ ift, ba^er er ^ItteS efier al6 ben lieblichen SBo^IIaut beS cice«

ronifc^en 9Dfunbe§ an fic^ 'i^at. ©ein ©eftd^t, feine Slugen unb fein luSfel^en ift bon

einer Sefc^affeni^eit, baß man e^er einen gleifcfier ober farifdjen ©olbaten al8 einen

S^eologen leintet il^m fudjen würbe. ®abet l^at er aber ein bcrtrepd^eg ©eböc^tniß,
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unb lüenn fein 35erflanb eben fo groß tcäre, fo Itsäre er ein red)te§ SD'JeiftetftücE ber

9?atur getüorben. 2lIIein er l^at fein fo grofjeg S3ermögen, ettt»aS einjufe^en ober fc^arf

ju Beurt^eilen, oljne tnelc^eS eS mit aflen anberen @aben nid^tö ift." ^^. 9}iofenanu8

tabelt noc^ an itim, ba§ er beim ©ig^utiren ein r;i)aufen 3^U3" Vorbringe, unb ben

Bul^örern ein 33Ienbn3erf üorjumac^en fudie. ©eine Unberfd^ämtl^eit fenne feine ©renjen,

unb er fet) im ©tanbe, bie 3Infid)t be8 ©egnerS burd^ einige- lifttge Sßenbungen ju ber

feinigen ju machen, unb ftd) bann gefc^löinb für ben ©ieger auszugeben, ©arnm mochte

$?ut^erö Urtl^eil über (iä in feinem ©d^reiben t»o^I nic^t ju ^art feljn; »Sd ^3affe jur

2;t)eotogie toie ein @fel jur Seier."

©§ mußte nac^ bem ©c^tuffe ber ©Imputation natürlich (gd nun SlüeS baran ge=

legen feljn, bie grüd)te feine§ bermeintUc^en ©iege§ ju ernbten. Qn ber X^at pofaunte

er benfelben nun in alle SBelt au§. 53Dn ^arlftabt fagte er: berfelbe fei) ein 9J?enf(^

ol^ne alles @ebäc^tni§, unb er Ijobt toie ein ©d^utfnabe feine 9?eplifen Uom Bettel lefen

tüollen; in SSejiel^ung auf Suf^er rühmte er fid^: bem 'i^abt er eine "gute SoS!^eit" an=

geti^an. 3)er fittlid^ i3erlDerfiid)fte (Sd)rttt, ben er tt)at, tttar tüo^I, baJ3 er ben Äur«

fürften i)on ©ad^fen, ?utt)erg Sefd^ü^er, burd) ein ©d^reiben toom 23. ^uli an benfet*

ben gegen Sut^er aufjureijen fud^te, unb i^n atS einen te^er, ber bie 2Iutorität be8

^abfteS täugne, barfteHte. (SS erfolgte nun ein l^äßlic^er, mit größter Erbitterung ge*

fü^rter ©c^riftftreit, in toeld^en auc^ 9.ReIan(^t^on tiern)tdelt iöurbe, ba er in einem

iBriefe an Decolam^^ab (com 19. Suli) fid^ auf bie ©eite SfarIftabtS unb i'uttjerS geftefft

l^atte. ®er llebermutl^ riß in biefem ©treite (Sd bis p ber tuegnjerfenben ^leußerung

über 3J?eIand)tl)on Ij'm: "Sßenn berfelbe oud) im Sateinifc^en unb ©riec^ifc^en nid)t o^ne

©elel^rfamfeit felj, fo fet) er boc^ nid)t ber 9}?ann, mit lüelc^em ein S^^eologe fid) in

einen t^eologtfc^en ©treit eintaffen fÖnne." SlKein gar balb fal) fid) (Sd genötl)igt, auS

ber günftigeren ©teKung beS Singreifenben in bie ungünftigere beS fidl) iBertl;eibigenben

überzugeben, -^n ber ^orrebe ju feinen "ütefolutionen" ^atte $?utl)er iljm aufgebedt,

baß er in SSe^iel^ung auf ben freien SBitlen jugeftanben 'i)ahi: er tt>irfe außerl^alb ber

©nabe nur S3ÖfeS, unb (Sd mußte in feiner „expurgatio" gegen Sut^er toieber ju bem

^unftgtiffc ber 33erbäc^tigung feine Bufluiijt nehmen. -3e ol)nmäd)tiger er fi^ aber

einem SD'lanne roie l^utl^er gegenüber fül)(te, je größer bie 3^^t feiner ©egner tcarb,

bie itjn namentlich aud) burd^ ^Berfpottung jum ßorne reijten: befto me^r ging fein

ganjeS 33eftreben barauf ^^inauS , Sut^ern, loo immer mögli(^, ju berberben.
©c^on aus bem 2;itel ber ©d)rift, in ittelc^er er fic^ (gegen @nbe 1519) (SmferS an»

nal^m: „responsio pro H. Emser contra malesanam huihevi venationem ad J. de Schlei-

nitz EccI. Misn. episcopiim" brid^t fein ^om l^eroor. 9?ad)bem er umfonft bon bem

^urfürften ^xx ©ad^fen oerlangt ^atte, baß er l'ut^erS ©c^riften verbrennen folle, fo

beranfta(tete er ^n öugolftabt bie 35erbrennung berfelben auf cffentlidjem 9J?arfte, bie

aber ju (fd'S großem Slerger burd^ ^. 9teud)lin berl^inbert iuurbe. 3)agegen iüar eS

(Sd gelungen, bie f^eologifdjen gafuttäten ^u ^'öln unb ju Söioen ^u einem 53erbam=

mungöurtljetle gegen ?ut^er ju betoegen, unb namentltd) ben alten ^cdiftraaten ju ^öln

gegen i^n in .^arnifd^ ^u bringen. 9kd)bem er nod) eine ©d^rift de primatu Petri

lib. III. im Slnfange beS Sal^reS 1520 ^u S^ngclftabt beenbtgt Ijatte, fd^ien eS il^m an

ber 3eit, ben entfc^eibenben ©d)lag gegen Jutljer ju führen. (Sr reiste na&i dtom
(Januar 1520), um bem 'ijSabfte fein 33uc^ bort felbft ^u übergeben unb 2Baffen gegen

ben SBittenberger »te^er" berbei^u'^olcit. !J)en 'ißarteinamen »/?ut^eraner" Ijatte @d
in böSn)illiger 2lbfid)t bamalS bereits oufgebradjt. Sr brannte bor SButij unb &iad)fudit,

feit OecolampabS beißenbe „epistola Canonicorum indoctorum ad Eccium" *) unb (oer=

mut^üc^) äßilibalb 'i|3irtl)einterS Eccius dedolatus gegen i^n erfd>ienen toar. S)ie "Ä'e^er«

mußten bernic^tet n)erben.

•) 3" feiner ©djrift ad malesanam Lutheri veaationem etc. responsio tjatte er beboiiVtct,

eJ fe^en nur einige ungete^rte CaDonici in ben nieberu Stiftern, voädje glitzern 3le(^t geben.
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3n 9tom toax man mit ?utl^ern fe^r unjufrieben, unb um fo mzi)v fanben (iä'S

Snfinuationen beim römifd^en ^ofe ©ingang. 2luf bie bebenfUc^en 5JJa(f)rid)ten ^in,

aeldfie ber gerabe in Slngetegen^eiten be§ 5fur[ürften üon <Sad)fen in 9?om Derweitenbe

SSalentin S^eutteben an ben furfürftUd^en ^o\ berid)tete, fc^ien ber ^urfürft ävoa^ un*

fieser 5U toetben, eS toav bon einer gluckt Sut^erö bie 9tebe, unb Sut^er felbft ent*=

äünbete burd^ feine »©rmalinung an ben c^riflUc^en 5lbel beutfc^er Station" einen 5fam^f

auf ?eben unb tob mit bem ))äbftlic^en ©tu!)I. 3" berfetben ßeit toar auf @cfä "^n^

bringen in diom ?utt)er§ 35erbammung befc^Ioffen unb am 15. Suni bie berül^mte @cf'*

fc^e Suite (f. «Sattler 'I @ef(^tcf)te be§ §ersogtf)um8 2Bürtemberg 11. Beilage 5Rr. 92,

©.216) ertaffen Sorben, in njeldjer etnunbbterjig 5lrtifet au§ ben ©d^riften Sut^er^

aU /'te^erifc^, ii^tig, öeifü^rerifc^ , ärgertid) unb c^riftlid)en D^ren unleiblic^" bejeic^net

iraren. ©c^on unter bem 3. SJJai ^atte (Sd triumpt)irenb gef(^rieben, ba§ man it)m bie

93efanntma^ung unb SSoHjiel^ung ber 33ul(Ie in ®eutfd>Ianb in Sluftrag geben »erbe,

unb ber ^abft beging toirftic^ ben unberjeifilid^en 9}tM§gtiff, Sutl^erö unberf'öl^ntic^ften

geinb jum ©j-efutor ber Sannbulle ju macf^en. ©erabe biefer Umftanb entfd)ieb bie

gntroidtelung ber 3Ingetegent)eit ^u ?ut^er8 ©unften. 5118 (Sd im Sluguft 1520 mit ber

SuHe in 3)eutferlaub anfam, fanb er eine met^r al§ fü^te Slufna'^me. ©dilug er fie

aud) in 9J?eißen, SDIerfeburg, Sranbenburg öffentlich an, fo ,^ögerten bodi bie Sifc^öfe

mit ber ^ubtifation. ©elbft ber -^er^og @eorg, (Sd'§ großer ©önner, verbot bie Se*

fanntmad^ung o^ne befonberen Sefe^I beä Sifc^cfS bon ?!J?erfeburg. '3)ie (Stubenten

öer^öt)nten i^n in Sei^^ig öffentlich, er toagte eS !aum bei STage fid) fetten ju laffen.

^n (Srfurt tourbe Dor (£d'8 Singen bie SuÜe bon ben ©tubenten j^erriffen unb in'8

^euer gett3orfen; er fal) fic^ genöti^igt, nad^ gveiburg ju f(iet)en unb bort ©i(^ert)eit ju

fud^en. (gin frcilid) trauriges ©d^idfal für ben apoftolifdien ^JJotariuS unb 5Jhtntiu8,

in roetd^er (Sigenf(^aft er bur^ befonbereS Srebitio bom ^abfte felbft angefünbigt tourbe.

Söeld^en Übeln Slu^gang aber immer baS Unternehmen mit ber SannbuUe ^aben mochte:

bennod) tbar eS (Sd bamit gelungen, ben Srui^ jibifd^en bem '^abfte unb ?ut^er l)erbei*

jufüi^ren, eine 33erfbl;nung beiber Streik pr Unm'öglid)feit ju machen, unb bie abenblän*

bifd)e ^ird)enf:paltung fomit auf bie ©auer gu begrünben*). Dr. ©djcnfcL

(5r betrieb fortan mit §efttgfeit bie Sefämpfung ber 9?eformation, unb eg ift ein

eigent^ümlic^eS Beides« '^^^ B^it, ba^ er eS ba^in brad^te, als eine ber ,g)au|3tftu^en ber

fatf)oIifd)en ^ird)e angefel)en ju iberben, unb ba§ felbft biete feiner ©laubenSgenoffen,

pbfd)on fein Itarafter i^nen leine 3ld)tung einflößte, i^n als einen ^auptberfed)ter i^rer

<Bad)t mußten gelten laffen. i^hd^bem er nod^ jlbeimat, in minber toid)tigen Slngelegen*

l^eiten, im Sluftrage beS ^erjogS bon Satjern uac^ 9?om gereist voax, naijm er 1524

j^^eil am 9?egenSburger (Sonoente, tooburd) fic^ bie fat'^otif(^en ©täube pr 5lufre(^t=

l^altung beS Sßormfer (SbitteS berbanben, unb jugletd) S3erorbnungen ibegen 2lbfd)affung

einzelner SJiißbräud^e trafen: eS jeigte fic^ baS Unterneljtnen batb als ein gän^^lid^ ber=

fe^lteS, es iburbe jum @eläd)ter beS S3ol!eS unb fonnte ben dtuijm berer, tbeldjen eS

feine (Sntftel)ung berbanlte, nur ibenig erl^ö^en; eben fo geringen Bu^^t^^ an 9^ul)m

brad}te i!^m bie @:^re ein, tbeld^e iljm ^einrid^ VIII. auf einer 9?etfe in (Sngtanb ertbieS.

©einen in !5)eutfd)lanb bebeutenb gefd)mä(erten 9?uf l^er^ufteHen unb pgteid^ bie tban=

fenbe latbolif(^e 5fird)e in ber ©dblbeij ^u ftü^en, bot er ber Sagfa^ung feine 2)ienfte

on für baS auf ben 9J?onat Mai 1526 auSgefd)riebene 9?eligionSgef))räd) ju Saben. @r

bena'^m fid^ auf biefem ®t\pxäd^t, n^ie man eS bon i^m erwarten mußte, l)od^fal)renb,

plump, oft fe!^r ungefd)idt; fo tbarf er ben 9?eformirten bor, baß fie baS ©alrament beS

StbenbmablS eine f/&?übfc^nilje" nennen. (Sr berfu^r mand^mal mit großer Ungefd^idlid^*

!eit in 55ertl)eibigung beS fatl)oIifd)en 3)ogma; um bie Söanblung ^u betbeifen, tbornad^

nur noc^ bie accidentia sine subjecto beS S3robeS bleiben, fagt er: "3'efuS l^at genom«

*) ®o weit reic&t bie 3tr6cit üon Dr. ©c^enfel, bev burc^ Ärauf^eit 6iS je^t üer^inbert

»urbe, biefeu 9lrttfel ju öoflenben. 25ie gortfe^img unb ben ©(^lu§ ^at bie Olebaftion beigefügt.
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tncn ba§ Srob; o'^ne B^'^ß'ff^ f^"^ ^^^ ?tnl)änne (accidentia) auc6 babei gen)e[en, unb

iia(^malg nennt ber .^evr baffelbe feinen ?eib unb fagt: ba§ tft mein ?etb, faßt nic^t,

baö i[t baö ^rob, ba§ ber 5Becf gebacfen I^at. ®arum mußten bie jnjei ba fetjn, ber

Seib unb bie ©eftalt beS 23robe8, bie inir fe'^en.« ®a Sc! baju fe^te: "tDec;en hoc ober

TovTo belümmern njir unS nidjt, unb glauben einfältig bem SSJorte unferö Srlöfer«," fo

eviviberte Defolampab, vc§ fei) bie§ eine Slugftuc^t, baß (5(f |i(^ um baS SBorttein hoc

nic^t befümmere. 2Senn eS nic^t ben Sifd) (roorauf bie (glemente finb) nod) bie anbän=

genben 3)inge (accidentia) be§ 33robeä bebeute, fo muffe e5 tpefentUd)e§ S3rob bebeuten;

man mM)te fonft aud) fagen, baS S^auftoaffer fei) fein iüirfiidjeö Sßaffer me^r, ba e8 ein

©atrament fet)." (Sc! meinte, biefeS 33etfpiel Dom Si^aufroaffer lange nic^t, ba in bem

©aframent nic^t gefagt fei), ba§ ba§ SBaffer in ber Zau^t etroa§ 2lnbereS fet) aU SBaffer

;

toaö baS S3rob beS lbenbma"^tg betrifft, fo fteüte er nun ben ©a^ auf: »Sbriftug ^bc

mit hoc baSjenigc ange^jeigt, teaS er ben ^Ipofteht bargereid)t l^abi." Oe!otam:pab eriri»

berte treffenb: «njegen hoc braucht (Sc! ber (Stüc!tetn ein8, baS man nennt petitio principü;

eS ift gleid) alö itienn einer fragt einen ©o'^n, n^ie er ^eif^e, unb er n3Ürbe fpred^en: ic^

l^eiße n^ie mein SSater, unb fo man i'^n fragt, tüie Ifd^t bein 33ater? ontraortete er: er

l^cißt toie i(^; ba njüßte man ebenfooiel tt»ie bor'^in. Dr. dd '^at geantn)ortet, hoc fei^ baö,

toag ber §err bargereic^t. .^at benn OefuÖ ein anbere§ 33rob genommen unb ben Sün*

gern gegeben al8 er in bie ^anb genommen unb gegeben; ba§ fie^t \a bem ^ejte mu
gleic^." — Sind) noc^ in anberer SSe^iebung gab fid^ Sc! einige ^Blößen; al8 Defotam^jab

mit einer 9?ei'^e bon trefflid) gen3äl)Iten biblif(^en ©|)rüd)en bie äJiittterfdjaft ber ^eiligen

angegriffen, rief (Sc! au§: »'3)ie ^ird)e bat bon |el)er bie ^eiligen angerufen, -öd) l^alte

eö mit ber lfitd)e, aud) toenn feine ©i^vift ba toäre." Sßenn er Setoeife au§ ber

©ci^rift anfül)rte, fo lüaren fie faft immer au§ bem 21. Z. gefd)ö))ft. 9J?it einer genjiffen

9^aioetät befannte er ben attteftamenttic^en ©tanb:^3un!t, toorauf bie !at!^oIifd)e ^hä)t bie

©laubigen [teilt: ii®ßtt fei) ein berje!^renbe8 ^euer, barum fürc£)ten tt)ir un§ bor bem

i^euer unb beten bie lieben ^eiligen an. — ©ie 3fuben 'Ratten auc^ ben 35erg ©inat

nid)t berü'^ren bürfen. Srfc^rocfen l^ätten [ie 3}?ofen gebeten, baß er fie bor ©ott ber*

treten möd)te." S)er äußere (Srfotg be§ gan^^en @ef))räc^e§ tbar freilid> für (Sc! fel)r

günftig: bie S;agfal3ung fprad) baä Urtl^eil au8 gegen bie ganje reformatorifdie 'Partei,

bie ^atbotifd)en triumpl)irten; bod) n)ar jene Partei feineSteegS befiegt, unb gerabe bon

jenem @efpräd)e an begann fie mächtig borlbärtS ^u fc^reiten. @c! '^at aud) in ber

©c^njei;^ ba§ ©einige ba^^u beigetragen, baß bie .^irc^enfpaltung fid) befeftigte unb er«

tueiterte *). — (Sine ä^nlic^e ®i3))utation fjatte er 1527 in SlugSburg mit Urban 9?I)egiu8,

aber befonberö t^at er fid) l^erbor auf bem 9?ei(^ötage in lugSburg 1530; er njar einer

ber 35erfaffer ber berüd)tigten (Sonfutation ber 21. S. (Sr benaf)m fic^ fo, baß fetbft

(Sod)täu3 in einem Briefe an ^ir!l)eimer e§ al8 einen SKißgriff erüärte, baß man if^n

beige^ogen. dx erlebte bamalS ben j^riumpl), baß i^n ber (Sorbinalbifdjof bon Sütticf)

in feine 3)ienfte ^^iel^en iboHte, n)ogegen ber ^er^^og bon 33al)ern il)n burd) ©el^altöer«

Vöbung beiüog, in 3ngo(ftabt ju bleiben, ©päter ibol^nte er noc^ bem 9Jetigion8gefpräc^e

in 2ßormg unb 9fegenSburg bei (1540. 1541) unb ftarb 1543. Qn feinen leisten ©tunben

foll er nad) 5ßeit 2)ietrid)g 33erficf)erung (f. ©trobel, Seben 35. SD. ©. 89) im ®eli«

rium aufgerufen I)aben: »'^ätte ic^ nur 4000 ©utben, fo njolltc ici) eS fd)on mad)en."

(Sd njar ein fvud)tbarer ©d)riftfteller unb I)atte in ber S^at mannigfaltige ©ele^r«

famfett ; aber in feiner 33e^ie^ung I)at er ein 9Berf l)erau8gegeben, tbeld^eö felbft unter feinen

9ieIigion8gencffen fid) ein bleibenbeS Inbenfen erworben unb bie ©aci^e, bie e8 bel^anbelte,

*) 2)te ttorjtcBcnbcn ^(eii^ermicicn finb auö ben jn »eni(^ flcfannten Slftcn ber ©i§i)utation

ju SSaben (bie DiSiwitation »ov beii XII. Orten einer Ib6[tcf)cn Sibc^enoffenfcbaft) gef^ci^ft, nub

bewcifen ju(^(ei($ , ba§ bicfe Elften, obgieid) »on ben Äatt)oIifen beraiu°(^eflc6en , bo^ im 63anjen

aU getreue SUclation ber Sßevi^anblungen anjnfefjen finb. Sögt, and) .§er jog, Seben OetoIattH^abS.

2. »b. 1. Suc^. 1. ßapitel.
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iDe^entlic^ gefotbert l)ätte. ©eine fenntniffe in ber tiefeiäifc&en u. griecbifc^en (S^rac^e toaren

fd)tDac&, fein latetnifAer ©ti)l fd)Iec^t, feine 2;^eotog{e bie f(i^oIaftifd)e be8 16. -5al)rbun=

bertö, ixoax o^ne bie fufctilen !l)iftin!tionen ber frül)eren (Sc^o(aftifer, aber aud) o^ne ben

@eift berfelben. S3or feiner (Sinmifcfeung in bie 9?efcrmatiDn§ftreitig!eiten unb im 2ln=

fange berftiben gab er meljrere ©d)riften ;\ur fd)oIaftifcben Xl^eologie, unb, vok bebor=

ftiortet, fogar eine über nit)ftifd)e S^eologie l^erauö. S3efonber8 ja^Ireid) finb bie auf

bie üieformaticn bejügüd)en ©c^riften. ©än^lid) berfe^lt ift feine beutfd)e S3ibelüber=

feljung 1537, tcelc^e Sut^erS Ueberfe^ung berbrängen foHte; ba8 31. Z. ift bon feiner

^anb, ba§ 9?. 1. ift bon (gmfer (f. b. 3Irt. SBibelüberfel^ungen). 3)a§ 31. S.

l^at er nad) ber S3ulgata überfe^t unb babei ?ut!)ern benü^t. Slu^erbem gab er ben

^aggai , ben l^ebräif^en S^ejt, bie griec^ifd)e unb lateinifc^e Ueberfe^ung ^erauS mit

2Inmer!ungen. ©er liebräifc^e unb griec^ifcbe Ztvt ift au8 ber S^om^tut. ^^oli^glotte, ber

lateinifd^e auS ber S3utgata gefdi'öpft. On bem beigegebenen Kommentare ergreift er

gerne bie ©elegenl^eit, fid) felbft ,^u preifen unb auf feine ©egner lo§jufd)Iagen , iüie er

33eibeS au(^ in ben anbern ©d^riften tljut. -3n einer eigenen @d)rift bertl^etbigte er ba8

Soncil ju Konftanj toegen ber 33erbrennung bon -Sot). §u§ unb ^ier. b. ^rag, 1522.

— Slnbere ©d^riften finb: De non tollendis Christi et SS. imaginibus, 1522. De

poenitentia et confessione, 1523. De initio poenitentiae seu contritione , 1523. De

satisfactione , 1523. Enchiridion locoruin communium. Adv. Lutheranos. 1525; eine

feiner berüt)mteften ©(^riften ift bie de sacrificio missae, 1526, tcorin er bie ?Oceffe au8

9}Ja(ead)i betoeist, übrigen^ ber fatli)olif(^=e3:egetifd)en ^Trabition folgenb. — (Sine ©c^rift

jur 33ertl)eibigung beö gegefeuer§, 1530. — 2Iu?Ießung ber (gbangeUen u. anbere ^rebigt»

fammtungen, um ber ^Verbreitung ber ebangelifd&en "ißrebigten entgegenjutreten. — (Sine

©ammlung feiner üjtcl ©d)riften I)at er felbft beranjialtet, 1530— 1535. 2Inbere

©c^rtften finb fd)on angefül^rt, noc^ anbere überge'tien hjir.

®cfart. -3m 14. 3al)rl)unbert lebte ein tieffinniger ®oniinifanermönd), einer ber

auSge^eic^netften S)en!er be§ aJlittelalterö unb bieöeid^t aüer Bitten , mit 9Zamen (gdart.

?ange bergeffen, ift i^m erft in unfren Siagen njieber bie gebül)renbe 3Iner!ennung ge=

lüorben. ©pecutatibe ^^ifofcp^en unb orf^cbcye ST^eclogen, ^roteftanten unb ^at!)oIifen

betrad)ten il)n aU ben itirigen; noä) ift man ni(^t einig über bie ©teile, bie iijxn anju=

ibeifen ift. S5on feinen ©d;riften finb eben nur erft einige ben Xauler'fd^en ^rebigten,

iBa^ler 9(u§gabe bon 1521 , angel)ängte ^rebigten , itnb für^^ere Siraftate allgemein ju^

gängli(^; inbeffen ibirb ber gelehrte ©ammlcr ^rof. ^ranj 'iPfeiffer, ber feit Qai)xtx\ (Sdart§

'©(^riften nad^forfc^t, näd^ftenä eine Slnja^t berfelben beroffenttidjen. *) S)er notl)tDenbtg

ju beobad^tenben ^üx},^ tcegen muffen ibir un§ l^ier barauf befd)ränfen , na^ 3ufcimmen=

fteHung beffen , tbaS un§ über (Scfart§ ?eben befannt ift ,
feine Se'^re nad) il)ren h3efent=

lid^ften Bügen fo bor^ulegen, tbie Wir fie au§ ben angeführten gebrucften 'prebigten unb

einigen unS 3U ©ebbte fte^enben ^anbfd^riften glauben erfannt ju l^aben.

'

SBeber -Öa^r nod> Drt ber ©eburt (gdartS finb un§ befannt. Bum erften 'iDlal er=

fd^eint er ju ^ari§ alö ©ominüaner unb ?e^rer im (SoHegium bon ©. -^afob. ^Jiad^bem

er ju 9^om ben ®rab eineö S)octorÖ ber S;l)eDlogie erl^alten , tburbe er jum ^robinjial

für ©ac^fen ertbä^lt; ein 1304 ju Siouloufe ge^lteneä DrbenSfapitel erneuerte biefe

Sa^I. !Drei -öa^re fpäter ernannte il^n ein ju ©tra§burg berfammelte§ Kapitel jum

©eneratbüar S36^meng, mit ber Soltmat^t bie '^rebiger = SKfter biefer ©egenb ju refor«

miren. 33alb barauf treffen Ujir i'^n jn ©tra^urg , ibo er in yjonnen!li3ftern prebigtc

*) 2Bic wir »ernebmeit, ijt ber j\»cite35ant) »on «Pfeiffer'g beutfcE)en 5[)?t)fii!ern be« 14. 3al)rb.,

»elcfier bie ©Triften SOi. ®(fart§ bringen njtrb, im •Dmcfe foweit öorgefdjritten, bQ§ beffen (Sr=

f($e{nen noc^ im ^an^t btefeä 3abre§ erwartet »erben barf. SDie ©ammlung, wofür bem ^txa\x§:

getjer über 40 ^anbfcf)riften p ©ebote geftanben baben, wirb fo tioUftänbig wie mbgli^ fel^n:

fte entfiält 110 «ßrebigten, 18 größere unb ffeinere Sractate, 70 einjetne ©prüc£)e itnb ben »on

S^rit^emiuS erwähnten Liter positionum. S. 3^cb.
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unt» ot)ne Bioetfel mit ben SSrübern be§ freien ©eifteä in SBerü^rung !am; bic 1317

bmä) Stf(^of 3fü^ann öerurtf)etlten beg^rbifc^en ©ä^e ftimmen ^um. Xijdl föörtUc^ mit

Scfartfd^en Se^ren überein. 35on ©traßburg würbe er nacf) granffurt am Tlain als

$rior ber bortigen 3)omini!aner berufen ; l)xix tourbe perft ^(agc gegen i^n geführt.

Ttan befd)ulbigte i^n unb einen anbern 23ruber, 3)tetri(^ üon ©t. SO^artin, berbäd^tige

SSerbinbungen gu baben ; ber bamalS ;^u SD^e^ antüefenbe Orbenömeifter §erüe beauftragte

bie ^^rioren üon 23?orm8 unb ßon Ttain^ baS 33etragen ber 5Inge!lagten ju unterfuc^en;

fic iüurben jebod^, ttjie e3 fc[)eint, nod) nid)t für ftrafbar erfannt. S)a man inbeffen auf

bie Vorüber beS freien ©eifleS immer aufmerffamer tDurbe, unb ©cfart !urj barauf

aud) in S?öln ^rebigte unb letirte, luo (grjbifcbof ^einrid) fc^on 1322 bie begtjarbifc^en

Sebrcn auf einer ^roüinjiat^Stjuobe berurt^eitt ^atte, fo tonnte ber tieffinnige 5[Rönd^

nid)t länger ber !ird)Ii{i^en Sl^nbung entgetien. SSor ein ju SSenebig , 1325, gel)alteneg

£)rbengfapite( tourben fc^teere klagen gebradjt gegen 23rüber, bie in 3)eutfc^tanb in ber

Sanbe?fprad)e ®inge prebigten, tt>obur(^ ba§ untriffenbe S3off 5um Orrtfjume berfübrt

iDÜrbe. ©erüafiuö, ^rior üon 5Inger§, lüurbe mit ber Unterfuc^ung beauftragt, unb baS

Qai)v barauf »urbe, auf einem ju ^^ari§ gebaltenen S^apitel, ber ^roüinjialprior 3)eutfc^=

lanba abgefegt; le^terer iüar bamalö lüobl 9äemanb 2lnber§ al§ SKeifter ßcfart. 3)a

feine Se^re bejonberg unter ben Ä'olner ©ominifanern ^Inl^änger gefunben, flagte, in

bemfelben Oaljre 1326, (gr3bifd)Df ^einric^ ben gefammten Orben al€ ber ^e^erei

Derbäcbtig an, itjorauf ^abft 5obann XXII. bem 33ruber DZicolauö Don (Sra^urg ben

3(uftrag gab, bie tlöfter ber $robin3 3)eutfd)Ianb ^u fcifitiren. 2116 |ebo(^ ben 14. 5an.

1327 ber (grjbifd^of (Scfavten bor baS 3nquifitionggertd)t forberte, legte 9äcoIauä bagegen

^roteft ein unb ap^eKirte an ben ^abft. (gdart, überzeugt, nid)t^ bem tird)Ud)en 3)ogma

2Biberfpred)enbeö gelehrt ju l^aben, erflärte ben 13. gebruar 1327, ba§ er fidj bem

©eric^te unterwerfe unb bereit fei) ju wiberrufen , wa§ in feinen SReinungen at§

le^erifÄ erroiefen njürbe. S)ie Onquifitoren verlangten aber einen unbebingten SBiberruf

;

ba biefer nic^t erfolgte, n)urDe (Scfart al8 te^er üerurtbeilt. ®en 20. i^ebruar appel*

lirte er an ben ipabft; nad^ SIbignon citirt, legte man it)m 28 ©ä^e bor, bie er alö bie

feinen ertannte , unb bie fid) gro^entt)eit§ in feinen gebrudten ^rebigten toieberfinben

;

17 berfelben tüurben afl fe^erifd) berurtbeilt, bie übrigen alg berbäd^tig unb übettUngenb

beriüorfen, ßcfart fetbft getabett unb feine ©d)riften verboten. S)ie ^erbammungSbutte

tourbe ben 27. 9JJärj 1329 pubücirt; bamatS toax Maxt bereits lobt. Sa lüirb in ber

Sulle gefagt: er b'^be bor feinem @nbe StüeS iciberrufeu ; bieg '^eißt iDo^l nur fo biet,

ba§ er bie fe^erifd)e 2tuSlegung bertbarf , bie man feinen, feiner Ueber^cugung nad) mit

ber iDrt^obojrie übereinftimmenben ^^ebven geben fonnte. 1330 erließ ber ^abft eine

SSutle gegen bie 53rüber be§ freien @eifte§, in ber bie nämlid)en ©ä^e angeführt werben,

bie fic^ in ber 53uIIe gegen @cfart finben. 3)aJ3 {ebocb bie S3erurtbeilung biefeS $?e^tern

itjren S^iä nid)t erreid}te , betreibt bie S3erebrung , bie feine ©d)üler fortiüä^renb ibm

njibmeten ; .^einric^ ©ufo, in feiner eignen, um 1360 gefd)riebenen SSicgrapbißr "^nnt i^n

ben billigen 9?feifter (Sdart unb preist beffen fü§e l^ebre. ©eine ^rebigten würben in

bielen 5tlöftern 3)eutfd)(anb8, ber ©djrbeij , 2;i)rolg, S3öbmenS abgefd)rieben. Qm Qaljx

1430rourben feine l'eljren abermals berbammt, bon ber ^eibclberger tbeoIogifd)en ^g^cultät;

bieS b'oberte iebod) ben (Sarbinal 9?ico(auS bon (5ufa nid)t, in ber ?lpoIogie feineS 5öud)eS de

docta ignoraritia (1440) ßcfartS ©d^rifteu unter ben ^auptqueüen feineS pbüofo|)bifd)en ©t)=

ftemS ju nennen; unb nod^ 1463 überfeljte ein bairifd)er 33enebittiner eine berfelben in'8

Sateinifcfoe, ba fie ^\vax für einfältige ?at)en ^u «fubtil", für ®elel)rte aberböd}ft nü^licb fet).

golgenbeö finb, fo bctlftänöig als eS i)kx möglid) ift, bie |)auptle^ren biefeS merf-

Wiirbigen 2)fanneö:

iie ©runblage beS ©t^ftcmS bilbet ber bgifAe 23egriff 2Befen, ber baS ein.^ig Wabre

©e^n, baS 2ltlgemeine, baS ^cctbwenbige in feiner legten 2tbftraction beseic^net; bie (Sr»

fAeinung, bie kserfdjietenbeit ift bloß ^vt'iaü mib berübrt baS SBefen nidjt. ©aS SBefen

gehört bloß @ott ju ; er ift nic^t baS böcbfte äBefen, bieS würbe ein 33erptniß ouS»
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brücEen unb nieberere 3ßefen borauöfe^en; er ift ba8 einjtgc SBefen, barum ift er über

alle yjamen; bie Dramen, bie i^nt bie 9J?en[d]en geben, be^eid^nen nur bie 9?eIationen, tn

benen fie i^n erfennen. (Sr ift bag etoig SItIgemeine, er l)at in fi(^ baS 2Be[en aller

S)inge, er aßein !ann fagen: ic^ bin. (Sr ift aber nidjt btog baS allgemeine abftrafte

@e^n; er ift ber lebenbe, reeKe ©eift, in tcelc^em 3)enfen unb ©el^n ibentifc^ ift. ÜDa

er allein ift, fo ift nur er felbft ©egenftanb feineS 3)en!eng; inbem er fic^ fo fetbft

ben!t, toirb er erj^ @ott; l^ierin liegt ber Unterfd^ieb jtoifcljen ©ott^eit, bem einfachen,

Verborgenen @runb be^ göttlii^en (Set)nö an fic^, unb ®ott, bem fid) offenbarenben, fid^

felbft ^um ©egenftanbe feinet 2)enten3 ma(^enben @eift. ®iefe8 ©ic^cffenbaren ift ba§

©d)affen, ba§ SBirfen ®otte8, baö etoige ©^jred^en beä 2Bort§ ober ha§ ewige ©ebären

beS ©ol^nS. 3n bem ^Äorte, bem Sogoö, gebiert @ott jugleid) atte 3)inge; er !ann ficb

nidjt erlennen, obne baö 2ltt ^n erfennen, unb inbem er baS 2111 erlennt, erlennt er fic^

allein. 3)ie8 ift ein einiger, jum SBefen ©otteä geljörenber 2llt. 3)ie treatur ift aber

nic^t getrennt bon @ott, fonft ttjäre er burd) etloaö au§er i^m ©e^enbeö begrenzt. @ott

unb ba§ 2ßort finb einö; burc^ baS SBort finb alle ©Inge in ibm, unb tüaS in i^m ift,

ift er felbft; t>aUt S)ing finb @ott felber" unb "®ott ift aüe 2)tng; er ift alfo bie ab-

folute reale ©in^eit beS ©ubfeltä unt» be§ Obieft§. SBenn bieg nid)t ^antl^eigmuö ift,

fo toiffen toir nid)t, ttjaS biefer 92ame bebeutet.

3ebe Äreatur ift eine (ärfc^einung @otteg , trägt an fi(^ »eine Urfunbe göttlicher

9^atur"; barum Ijat auc^ jebe ein (Streben, fid) ber ©(^ranfe ber @nblid)feit ju enttebigen,

um in bie (Sinbeit ;5uru(f5ule;^ren. ®ie§ bezeugt, fcag ^u Dem heraustreten @otte§ anS

fiÄ felbft auc^ baä B^^^'ü^febren in fid) fetbft geljört; biefer Hft ift ebenfo emig mt baä

iperauStreten, baö ©icöcffenbaren. @ütt inbem er fi(^ im ?ogo8 erfennt, liebt fic!^ felber

in i'^m; Siebe aber ift (Einigung, 5luf^ebung beö Unterfc^iebö ; biefe Siebe ift ber ^eilige,

@ott unb benSogog, ben Später unb ben ©cl^n i>ereinigenbe @eift. ©o fteüt fic^ bie

©reieinigfeit bar, a(g 55DÜenbung be§ göttlichen äBefenÖ unD SBirfeng; ber abfolute ®ott

unterfd)eibet fic^ etüig, um fid^ felbft ju erfennen; er gebiert etoig ben ©o^n "außer bem

er nichts fennt" unb burd^ ben er, toermittelft ber Siebe, in fic^ felber jurücffe^rt; e§ ift

gleic^fam »ein ©pief, baS @ott et»ig in feiner 9^atur mit fic^ felber ^at"; r/®ott gebiert

fid^ au8 fid^ felber in fid} felber." ©er menf^tid)e @eift nun ift nic^t blc§ ein ©efc^öpf

beg göttlichen, fonbern biefer göttliche fetber, infofern biefer fid) al§ ®eift offenbart;

©Ott n3irb fid^ feiner im ©eifte be8 9}ienfdi)en bettjußt, »fein (grfennen ift mein Srtennen."

©effen fotl fii^ aber auc^ ber 9}?enfc^ betonet tcerfcen; er foK baju fommen, ju toiffen, ba§

ber ettjige ©eift fic^ in bem feinigen tceif^, mit anbern ^Borten, baß baS 33en)Ußtfe^n beg

SOfenfd^en t»on @ott unb baö ®elbftbei»ußtfet)n ®otte8 ibentifd^ finb. 2Bie ift bieg aber

möglid^, ba ber SJfJenfc^ ber (Srfd)einung, bem ^n^aü angeprt ? 3)ie ©d^ranfe ber (Snblidl)*

feit foll eben alg eine nichtige erfannt unb aufgehoben toerben; beö SJfenfd^en ®eift, bie 35er=

nünftigfeit, "ber ungefc^affene gunfe ber (Seele« befi^t bie r/gottförmige ^xaH" ben

Unterfc^ieb aufju^ebeu, @ott ju begreifen unb fic^ ber Sin^eit mit ibm bewußt ju

werben. 3)rei 3)inge Ijinbern jwar bteä ^Begreifen, bie Seibtid^feit, bie äyjannigfaltigfeit

unb bie ^titliiiiUit, unb beren 9J?ad^t, ift fo groß baß ber im @nblid)en verlorne ®eift

beg 9JJenfd^en fi(^ nie jum Sewußtfei)n ber ©in^eit erl)oben l^ätte, wenn i^m biefe nic^t

in gegenftänblic^er SBeife wäre geoffenbart werben, ©arum ift ®ott im gteifc^e er«

fc^ienen; in S^rifto ift bag ewige 2Bort bollfommen geoffenbart, in i^m erwieg fid^ ®ott

alg (Sol^n unb von i'^m gel)t ber l^eilige ®eift aug, ber wieber mit bem S3ater verbinbct.

S^riftug aber ^at ung ni^tg anbereg geleljrt, alg baß wir fämmtlic^ ®otteg (go^ne, ja

baß Wir im Söefen "berfelbe (So^n ftnb." Um ju biefem S3ewußtfe))n , bag jugleid^ bie

(Seligfeit ift, ju gelangen, ift eg nöt^ig, einerfeitg fic^ burd^ logifi^e Slbftraction jur reinen

abfotuten -Öbee ®otteg ju erlieben, »/inbem man il)n befto me^r lobt, |e me^r man Von

i^m läugnet", unb anbererfeitg au(^ praftifdi allem ©efc^affenen ju entfagen.

5)iefe Bereinigung ber (S^jeculation unb ber 2lgf efe ift einer ber ^au^3tfaraftere biefer 9?e=

ligiong=^^ilofop:^ie. SDag ©efd^affene, bem entfagt werben muß, ift aber nid^t bloß bag irbifc^e
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@üt, fonbern %Uz§, toa§ ittc^t ©ott on ftd) ift ;
^temtt at[o bic eigene 'jßerfönlic^fett,

f/bie ©efc^affenfjettr/ beS 3c^
; fo lange fic^ ber 2Jfenfcb at« ein befonbereS 3fc^ anfielt,

fte^t er noi^ auf nieberer (Stufe, er »erharrt in bem Unterfd)iebe, in ber S^rennung üon

@ott; fetbft baiS anfd)einenb 23efte, ber reinfte SßiHe, ben göttlichen 2Bitten ^u t^un, mu§

fi^njinben; ba3 etoige Sekn, @ott felbft, infofern er gebacbt tüirb alö über ober au§er

bem ©eift, muffen üfcerfc^ritten werben, um nur ©ott jurücfbleiben ^u laffen unb baö

Sen)u^tfei)n ber S^bentität mit i^m. S)ie§ ift ber Sufl^nb ber ^Irmutl^, ber 2lbgefd)ieben»

l^eit; in i^m ioei^ ber ©eift ©ott unb [id^ felbft alö ©ott, ober oielmeljr ©ott toeig

unb erfennt fic^ in i^m ; benn ber ©eift ift nur (Siner. 2)ieä ift bann au(f> bie @elig=

feit, bie alfo in ber (Sr!enntni§, in bem 33en)u|tfel?n ber (Sinl^eit be§ ©eifteS befielt:

r/ber ^ern beg erften iöegriffä unb einiger ©eligleit liegt an ber (Srfenntni^." Qn biefem

ßuftanbe »ber ©erec^tigfeit", offenbart unb gibt unb liebt ftd) ©ott in bem äJfenfc^en

bottfommen unb not^toenbig. S)er 3}Jenfc^ braud)t um nichts mel)r ^n bitten, gleit^ al8

ob er au§er ober unter ©ott loäre, gleich alö ob "®ott ein grember ioärc; er wirft

nic^t me^r alä oon ©ott getrennt, ©ott allein lüirft, ber SWenfc^ al§ folc^er l)at babei

nic^tö ju t^un ai€ ju leiben, fid) in 9Ju^e ju üerlialten, 3U fd)n)eigen. 2)er ©eredjte l^at

feinen eignen äöiüen me^r; er mti nic^tg um irgenb einer Urfad)e loiHen, loeber SEugenb

tioc^ (Seligfeit; fein Söille ift in bem göttlidjen aufgegangen, er fünbigte fogar, toenn e§

-in ©otteS SBillen läge. 3)er ©erec^te ift jugleid) ber greie; feine @d)ranfe, fein ißer*

l^ältniß f)emmen i^n me^r; ebenfo bebarf er feines ©efe^eg noc^ 33erbotö; er tf)ut »a8

er Witt, benn er Witt nur toaS ©ott Witt; jwifc^en feiner 9?eigung unb bem gü»ttlid)en

äßitten ift fein 2Biberftreit
;

ja um ©otteS SBitten ju erfennen , brautet er nur feiner

eigenen S^feigung ju folgen , bem innern SBorte, ba0 ber ©eift in i^m fpric^t. Qg ift

i^m atteg eigen, taa^ ben öottfommenften ^eiligen, toa^ (S^rifto felbft nad) feiner

3Renfd)l)eit eigen war; »er ift ©ott gleid), benn ©ott ift bie ©ered)tigfeit, unb barura

wer in ber ©ered)tigfeit ift, ber ift in ©ott unb ift feiber ©ott." 3)ie8 ift ba8 leiste

ßiel ber (gdart'f(^en (Speculation : fie fott jum 33ewu§tfet)n ber Sbentität be§ menfc^=

liefen ©eifte§ mit bem göttlii^en führen. 3)ag (grH3ad)en biefeS 5Bewu§tfet)n8 beseid)net

er mit bem luSbrude bie ©eburt beS (So'^neg im älienft^en. ^at ber äRenfc^ attem

(Snblic^en, jumal feiner ^erfÖnlid)feit, entfagt, fo gcfdjie^t biefe ©eburt mit ^Jot^wenbig*

feit; "beö 33ater8 ganzes Söefen unb 9Jatur liegt baran , ba^ er \i6) in bie (Seele ge=

bare." "2)e8 ©eredjten SBirfen ift ni^tS, aU baS ©ebären beS 33ater§"; eS ift ein

fortwä^renbeS Beugen be3 (Sol)neS , baä Ijei^t ein fortwäl)renbe§ (Sid)offenbaren , (Sic^

feiner felbft bewu^twerben ©otteä. ©otteg SBirfen ift o^ne Unterfc^ieb ber ^dt nod^

beS 9?aum3 noc^ ber B#; fo ^at er, in ber 2Bal)rf)eit, nur einen (Sol^n, unb ber

finb wir; baS l^ei^t, eö ift nur ein ©eift, al8 ben fi(^ jeber ^Dfieufd^ erfennen mufj.

SDa nun '/jwifi^en bem (So^n unb ber (Seele fein Unterfc^ieb ift", fo tfjeilt i^r ©ott in

biefer ©eburt 2ltle8 mit, toaS ii)m eigen ift, feine ©etigfeit, fein SBefen, >/bie tieffte

235ur5et feiner ©ott^eit." (Sr gibt i^r ©ewalt, SItteS mit iljm ju Wirfen unb ju ^eugen;

f'fie gebiert mit bem 35ater o^ne Unterlaß in be8 ^ater§ traft fi(^ felber unb atte 3)inge

in einem gegenwärtigen 3hn." -3n biefem äBirfen r/empfängt ber ^eilige ©eift fein

SOBefen unb SBerben bon mir gerabe wie bon ©ott". »Sa erfennt ©ott feinen Unter«

fd^ieb jwifc^en mir unb i^m; benn er unb ic^ unb atte SDinge unb baS 2Bort finb einö."

»/2Bäre id) nid)t, fo wäre er nid)t; er fann meiner fo wenig entbehren, al3 id) feiner."

2)aS menfd)lid)e (Subjeft gel)t oöttig auf in bem 2lbfoluten, Unenblic^en; »ber QJfenfd^ ift nic^t

geringer als ©ott"; »wir werben ol)ne Unterfd}ieb baffelbe Sßefen unb (Subftan^ unb

9? a t ur, bie ©ott felber ift." @8 ift alfo nid^t bloß eine (ginigung burc^ bie ?iebe, eine Obenti*

fijirung beS menfd)lid)en iffiiüenS mit bem g'öttlid^en, bei ber ber |)erfi3nlid)e Unterfd}ieb fort«

befielt; eS ift eine unbebingte 5Sermifd)ung beö 9}?enfd)lic^en mit bem ©Öttlic^en; festeres

attein ^at 2ßefcn unb Seftanb; baS 9Jtenfc^lid)e atS foldjeS ift nur ^ü^aä unb ©d^ein.

jDiefe pantl)eiftifd)en l'el^ren finben fid) in atten jDofumenten wieber, bie üon benSrübern

beä freien ©eifteä ft'unbe geben; attein bei @dart fommen bie )3raftif(^en (Sä^e biefer
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©eftc ntr^enbö toor; in feinen ©c^riften, fo tok fie nnS borliegen, l^aben ö3tr ntd)t8

Don ben gegen bie firc^(t(^en ©ebräuc^e unb gegen ba^ ©ittengefe^ gerid^teten 3ln[i(^ten

entbecft , bie ben SSeg^^arben üorgeiüorfen Würben. 3)a§ er, ein !^o^er, ebler @eift , fid)

t)or biefen S3erirrungen betüa'^rte, begreift fic^ leicht; ebenfo Iei(^t aber laffen fic^ biefe

au§ bem gan,^en @eifte feine§ ©t^ftemeS folgern. 5J[uf bie 3ufantmenftimmung btefeä le^tern

mit ber ^egel'ft^en 9?eIigion8^)'^ilofop^ie brauchen mir nid^t njeiter aufmerffam ju mad)en

;

beim Sefen (SdartS unb ^egelö lüirb man überrafc^t bon ber ©eifteSüernjanbtfc^aft beiber

2)enfer. §egel felbft l^at befanntlid» Sdart fe^r ^od^ gefteHt, unb überhaupt ben mittel=

atterlidien S!}J^ftici8muä ein äd)te§ '^l^ilofop^iren genannt. 9^ac^ iifterem gorfc^en, um beS

alten 9)?eifter8 ©inn ju faffen, fönnen toir au(^ jeijt noc^ nic^t bon unferm Urt^eile

abfte^n, naA bem tüir i'^n für einen ber 33äter be^^ neuern ^antl)ei§mu8 l)alten. ^SoH*

ftänbig lüirb man il^n aöerbingg erft begreifen fonnen , toenn feine ©c^riften alle tser*

öffentUdjt ftnb ; ob aber unfer Urtljeil fid) bann änbern toirb, n^agen toir nii^t ^u lioffen.

©. über (Scfart unfern Stuffa^ in ben t^eolog, ©tubien unb ^ritifen, 1839, 3.

^eft; toeiter au6gefü^rt unb boflftänbiger in unfern Etucles sur le mysticisme allemand

au XIV. siecle in ben Memoires de l'Academie des sciences morales et politiques,

Paris, 1847. — 3Kartenfen, S^eifter @dart, eine t^eologifc^e ©tubie, ^amb., 1842,

— S3ö!^ringer, in feinem neueften 2Berfe, über bie beutfc^en 9J?^fti!er be8 14. unb 15.

3al^rl)unbertö
,
^nxid) 1855, l^at (Sdart nid)t bel^anbelt; n^ä^renb S^oad, in feiner c^rift?

U^en 9Jit)ftif , Königsberg 1853, 33b. I. iljm nur toenige ©eiten loibmet. g. ©c^raib*

(S^cimann, -So^. Sljrift., ber fc^on in ber SO^itte be§ 18. -öa^rliunbertö al§

ein toarnenbeS S3eifpiel baftel^t, too'^in baS ©te^en auf eigenen gü§en, loSgeriffen bon

Sibet unb Kird^e, fii^rt, toarb geboren am 9. 5uli 1698 ju SBeißenfelö, fein 23ater

toar Kammermufifu§. 3)er ©Dl)n befud)te bie ©c^ulen ju 2Beißenfelä , ©anger^aufen

unb Sauban, in biefer legten ©d)ule ü3ar er f(^on ein großer ©iöputator, tcar jäl^jormg

unb unberfö^nlid} , babei l^oc^müt^ig, boc^ njurben biefe ge^^Ier burc^ 5?lugt)eit berbedt.

S3on Sauban fam er nac^ Slltenburg, 1719 auf ba§ ©tjmnafium ju Sßeißenfelg, feine

3trmut^ ftanb mit feinem S^rgeij in fd^reienbem 2ßiberfpru(^. Qm Oaljre 1720 ge^t er

nad) Oena, 2;!^eotogie ju flubiren, ^ier l)'ört er befonberö ^ubbeuö, au(^ SBald), religiöfe

ßttjeifet roaren i:^m noci^ ein ©räuet, ba8 rol)e Seben ber ©tubenten fagte i!^m ntc^t ju,

er prebigt ^äufig, aber er mu^ emfig memoriren. S3on 9?icanber toirb er 1724 in (äi»

fenac^ ej:aminirt, boc^ fd^on mit ber inneren ^u^e^'fid^t, ba§ er nie lüerbe ^rebiger toers

ben. 33alt) barauf erl^ält er eine ^ofmeifterfteEe in Defterreic^ hzi bem §errn bon Korn=

feil, biöputirt mit ben bortigen QJiönc^en, bie er für bie gröbften Ignoranten erflärt.

33on l^ier gel)t er alö -Informator nad) 3Bien in eine pietiftifc^e ^^amilie, too e§ itjm nid)t

gefällt, er fomtnt jum ©rafen bon 2lner§perg. Um nid)t im 53aterlanbe nergeffen ju

toerben, gel)t er nac^ ©ac^fen jurüd, gerät^ in B^öeifel über bie SBiebergeburt unb £inber=

taufe, jweifelt an ber ©efunb^eit ber lut^erifc^en Kirche unb befdjäftigt fid) biel mit ben

©eften unb Äeljern, Strnotb'g 5?ir(^engef(^ic^te flößt ii)m §aß gegen bie Ortl^obojie ein.

SSon 2)reäben au8 befuc^te er §errnl)ut, ^injenborf fd)idt i^m ta^ @elb jur 9ffeife, benn

i^n verlangt fel)nli(^ äd)te S^riften ju fe^en, allein er toirb toenig befriebigt. S)amal§

fd^on 1735 fc^rieb er bie erften ©lüde ber unfc^ulbigen 2Ba^rI)eiten, bon ber @lei(^gül=

tigfeit ber 9^eligionen, ber ^Toleranj 2C. Sbelmann lernte in ©reSben einen ©ic^telianer

!ennen, faft nsäre er in beffen @efellf(^aft getreten, bie 35erbinbung mit ^errn^ut iüirb

abgebrochen, er gibt feine ©teile auf unb jie'^t ju einem ©eparatiften, feine ^eterobo^'te

toirb fc^on in S)reSben ruchbar, ba töirb er eingelaben, t^eilsunel)men an ber Serleburger

Sibelüberfe^ung. ®a8 Ujar bie ©teHung, bie er beftänbig getoünf(^t l^atte; »nun," fagt

er, "ioirb man meiner gebenfen, fo lange noc^ ein Statt ber neuern Kird^engefc^ic^te

bor^anben ift." -3m -öa^re 1736 jie^t er nac^ Serieburg, überfeljt ben 2. SSvief an

ben Simot^eum, ben Srief an ütitum unb an ^^ilemon. darauf übenuirft er fid) mit

^aug, ber bie Sibelüberfe^ung leitete, trennt fic^ unb jie^t ju einem ©eparatiften. Son
l)ier au8 lernte er bie ©emeinbe ber -önfpirirten ju §omburgl)aufen !ennen, bie bon l^u=
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genottifc^en '^xcifi^tkn aiiö ^ranlretc^ ftammten , er fd)Iiefet fic^ benfelBen an, entjtoett

fid^ mit i^nen über baS ®thtt, ber '^ro^Ijet 0. i^r. ^cd mü ben ©trett f(6Iid)ten. -Sn

biefer ßrtoartung lebt (Sbelmatin in großer 2lngft, biö il)m feine Ueberfel^ung ber ©teile:

y.ut ^fog iji' 6 Xoyoc, ©ott ift bie 53ernunft, große ßuüerftc^t gibt. Sbelmann trennt

fic^ oon ben -önfpirirten unb lebt nun gan^ für fic^, er lernt baä Soeben unb ernä'^rt

fid^ babucd^. ®a forbern i^n aulttjärtige ^reunbe auf, itsieber" ju fc^reiben, fc^itfen iiim

au(^ @elb, er folgt biefem SBinf, fe^t feine unfd)utDigen äBvi^r^etten fort, unb fdjreibt

gegen bie -önfpirirten
,

fpäterl^in einen ^ractat, f/ber unbefannte @ott" unb »bie @btt«

Ii(^feit ber 35ernunft,/' enblid) ifTto^e§ mit aufgebedtem Ingefid^t" in 12 2lnblicfen, t>on

benen jebod) nur 1—3 gebrucft finb." Qm 5a^rc 1742 j^og er na(^ ^ac^enburg einer

©teuer wegen, I)ier fd^reibt er 1744 »bie vernünftige, lautere Wd&i'i unb jiel^t noc^ in

bemfelben -öa^re nac^ D^entoieb, too er feine feparatiftif(^e fleibung ablegte, einen 9J?enno*

niften=^ittel, n)ieber eine ^erücfe auffegte unb ein orbentlic^eä Äleib anjog. ®em @ra=

fen in 9^eun)ieb mußte er ein fd)viftlid}eg @(auben§be!enntniß auffegen, bag nid^t gebrucft

tcerben foUte, bur(^ Die ©egner aber bod^, unb jn)ar entftellt berbreitet lourbe, ba gab

eö Sbelmann felbft 1746 mit 2lnmer!ungen »erfelien l^erauS. 9^un aber mußte gbelmann

ben !aiferlid)en giScal meiben , l^ielt fid) an me'^reren Drten verborgen unb tarn über

23raunfc^raeig naä^ Slltona, ä)o er 1747 fein ©oangelium ©t, ^arenbevgS tjerauSgab. 33ol*

ten t^eilt fotgenbe ^Befc^reibung bon i!^m mit: er Ujar ein Melancholico-cholericus, toon

mittelmäßiger @röße, bollem ©efidit unb fteifen Bügen, l}atte fc^on viele graue §aarc,

ftubirte fleißig unb meift ganj entfleibet, unb bod^ rann iljm ber ©d^iveiß vom ©efic^t;

er ging einl)er niebrig gefleibet, toar meift ernft^after 9}?tene. 58ei feinem Slufentbalt in Sit-

tonan)urbe eroon ben 9?ee^fc^lager--3ungen auf bem Hamburger iBevg bergeftalt verl)ö!^nt,

baß er ni(^t me^r njagte, feine ^Briefe aug Hamburg felbft ju Idolen. @r l^ielt fid^ ju*

le^t am Sage auf ben umliegenben Dörfern ouf unb !am nur beö Slbenbä jur ©tabt,

feine ^^reunoe ;^u befudjen. 33on 2lltona ging er nad) S3erlin, too ^robft ©üßmild) vor

i^m warnte, 1748 unb 1749 ift er inieber in ber Umgegenb von Hamburg, noi^ in

bemfelben -^a^re nimmt er feinen bleibenben 2Iufentbalt in 33erlin unter bem S?erfpred^en,

nid^tS bruden ju laffen, bod^ befd^äftigte er fid^ viel mit f(^riftlid^en 3lrbeiten, fetner

Slutobiogra^^ie, Ueberfe^ungen ic, geftorben ift er ju Berlin 1767. (gDelmann !^at fid^

bei feinem wirtlid) grauenhaften ^äftern gegen S3ibel unb ^Hrd)e
,

feiner leid)tfinnigen,

fred)en unb ;^uin Zii^il niebrtgen
,

fc^mul|igen ©d^reibart boc^ eine geiviffe ))antl)eiftifd^c

i^rommigfeit erhallen , bie ju nnferer ßeit freilid) auc^ too^l verloren gegangen fel^n

tüürbe. ^2tuf bie ßeitgenoffen l}at er jum größten 2;beil nur abftoßenb gewivft, bod^ finb

feine ©d)riften nic^t ol)ne D'Jac^t^eit geblieben. 53on feinen 9}?anufcrtpten beftnben fic^

viele 2lbfd)riften auf ber Hamburger ©tabtbibliot^ef, man vergl. bie von mir Berlin 1849

!^erau8gegebcne ©elbftbiograp'^ie (SbelmannS, nadb einer unvollftänbigen 2lbfd)rift auf ber

Hamburger ©tabtbibliot^ef, baS Original ^^StTfanufcript befanb fid^ nad) einem 3{uctionö*

cataloge einft im Befliß beä Baron -Sol). 3)etlem von Soffel, beö (Srben beg (gbelmann'*

fd)en literarifd)en 9iad;laffe8 2087* Bogen
;

je^t befinbet e^ fid^ nad) einer 9?a(^rid)t beä

verftorbenen Dr. ©ul^rauer in bem Befit^ einer Budt>t)anblung ju Brieg. 2Bid?tig ift unter

ber ©ammlung ber Gbelmann'fc^en ©d)rtften auf ber .^amburger ©tabtbibliottjef ein

mit 'ilßa^ier but(^fd)offeneS unb mit reic^lid)en 2lnmer!ungen verfetjencö (Sjem|)lar von

^ratje'ö i'eben (Sbelmann?, ba biefe 3Inmer!ungen von (Sbelmonn felbft Ijerjurüljren

fd)einen. S. mofc.

(?&clftctnc werben in ber Bibel vielfach ertväljnt unb jwar fowol)! im 2lllgemei=

neu als aud) mit iljren fpejieüen D^Jamen. !Die Hebräer Waren mit benfelben unb il^rem

Sßert^e feljr wo^l befannt, um fo mel)r, ba fie jum Sl^eil gerabe in ber 9'?a(^barfdf>aft

fold)er l'änber woljnten , auö benen im Slltert^um mel^rere ber gefd^äljteften ©emmen be*

;^ogen würben, wie Slrabien (1 ^bn. 10, 2.) unb 2legt);pten, t^eilS aber mit anbern ^ei*

mat^länbern biefer foftbaren 3Jiineralien , wie Snbien unb (5^^)3rn8, in ^anbelöverfel^r ftan*

ben. 2)er burd; ©alomo in größerm SJiaßftabe betriebene §anbel brachte (Sbetfteine in SJJenge
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jtac^ ^atäftitta (1 ^on. 10, 10 f.) , utib ble ^^'önicier waren auä:i [ür biefe Sßaare bie Krämer

Ofraeiö (S^ed). 27, 22.)- ^eiti SÖunber bal)er , ba^ bie ^eBräer fdjon in '\ti)v frütjer ßeit

bie ^unft beä gaffenä unb ©ratitrenS bet ©emnien i?erftanben unb [ie al§ eine auf ben @eift

@otte§ jurütfjitfü^renbe g^evttgfeit in (S^ren l^ielten (Sjcob. 35, 33.). (Sie gebrauchten [ie

t^eil^ ju profanen B^^ecEen, toie ju gingerringen (^ol^el. 5, 14. bgt. (S^ed). 28, 12 f.)

unb anberm ©(^mucf bon 35ornei)men unb dürften toie onbrc S3Ö(!er beö 9JforgenIanbe8

(1 (Stir. 29, 8. 2 Sl^r. 32, 27. @pr. 17, 8.-2 ©am. 12, 30. Oubitl) 10, 21.),

tl)eil8 ju l^eiliger ©t^mbotif. ©o tüar baä feftüc^e ©d)ulter!leib beS §ol)enpriefterä (f.

b. Irt.) auf jeber ©c^ulter mit einem großen (gbetfteine befe^t unb auf beffen S3ruftfd}ilb:=

lein befanben fit^ fogar in 4 iHei^en 12 folc^e, auf iüelc^e bie SZamen ber 12 (Stämme

graüirt Ujaren ((Sj-ob. 28, 9 ff.); unb tüie baS irbifd)e ^eiligt^um mit Sbelfteinen au8=

gejiert toar (1 (SI)r. 29, 2. 2 St)r. 3, 6.), fo tt)irb folc^er (Sc^mud bei Sefc^reibung beä

l^immtifd^en i:^roneg @otte8 in ißifionen nid^t bergeffen ((Sjed^. 1, 16. 26; 10, 9. (gj:ob.

24, 10. S)an. 10, 6. %pot. 4, 3.) unb ebenfo angewanbt jur (Sc^ilberung beg :^ell=

leud^tenben ©lanjeö, ber foftbaren ^]5ra(^t unb geftigfeit be§ Mnftigen, t^erl^errlic^ten,

neuen -Serufalem. 3)ag letztere ift auf ©runblage ber 'i]3ro^i^ette Oef. 54, 11 f. nament*

lic^ ber %aU ZoVia 13, 16 f. unb befonberg STpo!. 21, 11. unb 18 ff., ö30 bie ®runb=

fleine ber 3)Zauern beS neuen -Serufalem mit 12, ben ^J?amen ber 12 2lpofteI tragenben

(gbelfteinen gefi^müdt finb, ttielc^e offenbar nac^ bem SlRufter Don (Spb. c. 28. geiüä^It

finb, oblDoI)! ni(^t gan^ in ber nämlid)en 9?eit)enfoIge, mel)r ber garbe nac^ jufammen*

geftettt unb bieUeidjt bem SSerfaffer felber ni(^t me'^r alle ganj fieser belannt, fonbern

nur ungefäl^r burcfo il)m befannte ^iamcn roiebergegeben (f.
Eivald, comment. in Apoc.

p. 315 sq. unb de Wette ^ ad 1. 1.); aud) bie (Stelle (S^ec^. 28. gel^t übrigen^ auf bie

©runbftelle im @i-obu8 jurüd (f.
§i^ig, j. (St.).

Önt Sinjelnen tverben in ber S3ibel folgenbe (Sbelfteine ertoä^nt, bei beren Sluf^ä"^*

lung »3ir bie (S^ob. 28. genannten toranfteKen , inbem tüir jur (Srläuterung tljeilS bie

alten 3Serfionen unb Joseph. Antt. 3, 7, 5; B. J. 5, 5, 7, t^eilS baS im ©anjen fe^r

genau über bie ben Sitten befannten @emmen l^anbelnbe 37. S3uc^ ber 9?aturgefd^ic^te

be§ 'ipiiniuö vergleichen. 1) D"i'{<, ber (Sarb, ober ber, bamit nal)e bertoaubte, Don

ben Sllten toenigftenö bem 9?amen nac^ nic^t baoon unterfci^iebene, Karneol, in jenen

ßeiten äu§er[t beliebt unb üiel gebrauci^t, rötl)lic^4raun , n)ie baS auc^ bie (gttjmologic

beö l^ebräifc^en 92amen3 (oon D^^{ = rot^ fet)n) jeigt; ber fc^Önfte !am auS ber ©egenb

Don 33abl)lon. 2) rriüB, ber grünlicftgelbe £opa§, au8 bem füblicj^en Slrabien (Sufci^)

ouögefü^rt, auc^ ^iob 28, 19. entsännt. 3) npiB, «Smaragb (2l^)o!. 4, 3.), befon»

berö auc^ au§ 2Ieg)?pten unb Slrabien bejogen. 4J '?]Ö3, avd-Qa'S,, ^arbunlel (Stobia 13,

17.), 5Jiame für mel^rere rotl)'glül^enbe (Steine, befonberö ben inbifc^en 9^ubin. 5) "1'9D,

fd)on bem 9?amen nad} beutlic^ ber (Sap|)^ir (§iob 28, 6. 16.); ^J3liniu8 be3eid)net

ben lapis lazuli fo , njaö aber für ba§ 21. %. nicl)t gilt, 6) D^D! gibt Sutl^er nad^ eini*

gen S^abbinen unrichtig burd) "1)iamant", ben bie 5llten nic^t ju grabiren Derftanben;

iüal>rfc^einlid^ ift'g ber Onl)^-, benannt Don feiner bem 9?agel eine^ menfd}lid)en gin:=

ger8 ä'^nUc^en garbe; ein fe^r beliebter Stein au^ Arabien unb -önbien. 7) C*^'^,

nacf) ben 33erfionen Ivyy.ovQiov, b. ^. unfer §t)ajiutl), in 2letl)io))ien , Slrabien, Ön=

bien i^eimifc^, na^ 2lnbern toäre unfer £))(>al gemeint. 8) I2ti', ber im früljern 2llter*

f^um fo gefc^ä^te, in einer SJienge oon (S^jielarten Dorfommenbe, unter anbern auf (5l)-

^ern, in (Si^rien, 2legt)))ten unb Slrabien gefunbene, Slc^at. 9) npbnsst, ber 2lme=

tljt)ft, fe^r beliebt, oiolett, burc^fic^tig , aug -Snbien, Slrabien unb 5legi^pten gebrad)t.

10) ti^^ti^'-in, auc^ (g^cd). 1, 16; 10, 9.; §ol)el. 5, 14. ®an. 10, 6. ermäljnt, ift ber

S^rijfoiit^ unb "^at feinen ^ebräifc^en 9?amen o^ne B^^^f^t Don ber ©egenb, au§

welcher er ben Hebräern burd> bie 'S}5()önicier gufam, b. ^. au§ ben toeftlid)en ^üftenlän=

bem beä 9)itttetmeere§ , jumat @^)anien (f. b. 2lrt.) r/S;barfc^ifc^" bgt. SJJooerö, ^bönif,

II. 2. (S. 594 ff.), ©iefer ©tein ift fe^r burc^fici)ttg unb nad^ Plin. H. N. 37, 42. golb»

gelb, toaö ju (äje(^. unb ®an. 1. 1. treffUcb |)aßt. S)a inbeffen bie 3^euern einen bla§=

3lcaW@ncij£loi)äi>te für Stieologie unb Äircfee. Ul. 41
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grünen ©tetn S^rljfolit^ nennen, fo berftel^en SInbere, tote S^ofenmüHer, unter bem

^ebräifc^en 9^amen ben ZopaS, ben toir aber fc^on oben unter 9'Jr. 2. Ijatten. 11) cn'li'

toirb t>on ben Söerficnen an ben i)er[(f)tebenen ©teilen, too er toorfommt, berfc^ieben über=

fe^t, balb bur^ iBert^U, einen meergrünen (Stein ^'nbienö, batb bur^ 6 ngdaivog

(lauc^grün), toaS inbeffen bieHeic^t ber nämUd)e Stein [et)n fett, ber in ber @(t)^tif ütel

i^orfommt, ben ©riechen aber erft feit Sllepnber befannt tourbe, balb burd^ Oni^^ (?u=

tljer unb 51.) ober genauer, ba fd^on 9^r. 6 biefer «Stein bor!am, ber mit biefem fel)r

na!^e bertoanbtc, nur eine be[onber§ [(^öne 2lrt beffelben be5etd)nenbe ©arbon^j:, ijon

bem btafefleifc^farbenen jTone beffelben benannt (f. bef. Knobel, ad Genes. 2, 12.); er

toirb mit bem i^om Sfaget bebedten i^leifd^e cerglic^en, fo ba§ btefeS burc^fc^immere,

unb fam bor^üglid} in -önbien unb Slrabien »or, toomit bie Eingabe ®enef. 2, 12.,

too er al6 §aupt:probuft üon »S^abila" erfc^eint, jufammentrtfft. 5)tc beiben großen

(Steine auf ben ©djultern be§ §oI}en|)riefter§ toaren biefer 5Irt ((Spb. 28, 9.), auf

jebem toaren bie 9?amen t>on 6 Stämmen -öfraelö eingegraben. Slpot 21, 20. fütjrt

iBerl^U unb (Sarbonl)^ neben einanber auf. 12) nSti(^, ber bielfad) verarbeitete 5afpi8,

beffen befte ©orten auö Onbien famen. 2lpo!. 4, 2; 21, 11. 19.

Slu^erbem toerben im 21. 2^. noc^ genannt: 1313 unb nipN , na^ ber Sti^mologie

rotl) ober feurig glänjenbe ©teine, ettoa ©ranaten, ^arfuntel, S^ubine (-öef. 54, 12.;

©3. 27, 16.); Tn-f = S)iamant, (£3. 3, 9.; ©ad). 7, 12., treffenbeS 33ilb ber ifrae=

Iitif(^en ^artnädigfeit; -Öer. 17, 1. toirb ein »'©d)amir'®riffel" ertoä^nt, toie man fie

too^I jum ©c^neiben anberer ©tetne bertoenbete, bgl. Plin. H. N. 37, 15.; Onbien,

Slrabien unb (Supern galten al^ fein 33aterlanb. Bochart hieros. III. p. 843 sqq. ed.

Lips., bem 9?ofenmüner fpäter beipflichtet, berftanb freiließ unter biefem SBorte ben

of^iQig, ©mirgel, ber jum ^oliren unb ©raoiren ber ©emmen bertoenbet tourbe; bo(^

entbehrt biefe 2)eutung einer l)altbaren 33egrünbung. 2lpof. 21, 19 f. toerben enblic^

au^er ben fc^on genannten noc^ 2 ©teinc genannt, i^on benen uic^t mel^r mit ©idierl^eit

ju ermitteln ift, toiefern fie mit ben oben iRr. 1—12 aufgefül^rten ibentifd^ fiub, ober

nic^t: (S^rt)fopra8, nad) Plin. H. N. 37, 20. nur eine 2lrt beö Serljtl, unb S:^al=

cebon, ein l^immelblauer Sidjat, alfo toai^rfc^einli(^ mit ^tx, 8 jufammenfatlenb.

35gl. au^er ben @j;egeten jum (Sj:ob. unb jur Slpofal. befonber§: Braun, de vestitu

sacerdot. hebr. II. cap. 8 sqq.; ^artmaun, bie Hebräerin am ^u^tifd^e I. ©. 278 ff.

III. ©. 27 ff.; 5Bellermann, Urim unb S^ummim, 1824; — äßiner'g 9t.2B.33.

I, 281 ff. unb JS? raufe in ^ault)'g 9tealeucl)flopäbie 111, 673 ff. Mtmi
®bcn. SJJit bem Dramen »Sbeu" b. ^. Suft, 2Bonne, toeld^e appeUatibe 33ebeutung

nad^ bem ©inne ber ^IRaforef^en feftgel^alten toerben foll, ba fie nj; , unb nid^t toie bie

anbern Orte biefeS 9?amen8 pj;, punftirten, ober genauer »©arten in (Sben," f'©arten

eben'S" be3eid)net bie l)eil. Urfnnbe ©en. 2, 8. 15.; 3, 23 f.; 4, 16. ben 2lufentl)altS=

ort ber erften SDtenfdjen i^or bem ^alle, ben man getoöbntid) nad) bem SSorgange ber

LXX. baS (/^arabie§" nennt, mit toelc^em fpäteren, d^albäifd)en 2Borte (D^llB, nagd-

dttßog = ^arf, i'uftgarten, 9?e^. 2, 8.; ^obel. 4, 13.; ^rebig. 2, 5.; Xenoph. Cyrop.

1, 3, 12. — ogl. über bie (gtl)mologie d. äReier in ^^aultj'ö 9Jealencl)Hop. V.

©. 1158 f. y?ot.) jene Ueberfe^er ben "©arten« (Sben'Ö auSbrüden. ÜDie 58ibel bef(^reibt

jtoar bie geograpl)ifd)e Sage biefer ©egenb im Slllgemeinen al8 bom ©tanbpunfte beS

©d)reibenben auS »im Often" liegenb (@en. 2, 8.); aber, toaö nod^ ©pejiellereS für bie

Crtßbeftimmung angcfüt)rt toirb, ift nicbt ber Slrt, baß fid) barauS eine ganj flare 53ors

fteOung gereinnen Itefje, toie e§ benn toirfüd) bis biefen ^Jag yjiemanben gelungen ift, in

ber !^euttgen 0eograpl}ie baS ircifd)e '!|3arabieS aufjufinben, übtoot)l eö an ^l)potl)efen

nid)t gefel)lt l)at, toeld)e baffelbe, fe^'8 in ©fanbinaüien ober an ber prcu§ifd)en Oftfee*

füfte, fet)'g in ^afd)mirien ober auf ben ©üofeeinfcln
, fet)'3 in irgenb einem bajtoifi^en

liegenben i'anbe, nad)5Utoeifcn ocrfud)tcn. 9J?an braucht übrigens jur (SrHärung biefer

tlnmöglid)teit ber 5luffinbung ber toa^ren Sage (Sben'S nid)t einmal fic^ auf bie bur(^

bie ©ünbflut^ Deränberte ©eftalt ber (Srboberfläc^e ju berufen, toie bon Sleltern 3. S3.

I
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StertcuS iinb 9ietanb , tion Steuern t\ 9?aumer unb S3aumgarten (im tl)eoI. (Somment.

5, ^entat. I.) get^ait traben, lüoßegen ftc^ fc^on ber in jo mcindien ©tücfen t»tel unbefan=

genere Sabin ad Genes. 2, 10. erflärt. Tlan Ijcit bietme^r einfad) bie i^or Slugen üe«

genbe £l)atfa(i)e anjuerfennen, ba§ bie ©c^ilberung Genes, c. 2. feinen ftreng t)iftori=

fc^en Ifarafter t)at, [onbern baS ©ebilbe ber bid)tenben ©age, ein ©tue! ml)tl^if(^er

@eogra:f^ie ift, tüie tcir Stel^nlic^eö auc^ Don anbern SSölfern be8 Slltertl;umö Ijakn.

dlaäi} ber ibealen 33efd)retbung, toel(^e @en. 2, 10—14. Don ber l^age be§ @arten8

enttüivft, ben)ä[fecte @in, auS ßben fommenber ©trom ben ©arten unb t!^ei(te fid) bann

außerljalb be[felben (Cti'Q) in üier ©tröme. ©c^on bieg ift aber ein nit)t^ifd)er ^üq int

©emälbe, benn e§ ift nirgenb§ ein fold)er ©trcnt ju finben, au§ bem bier anbere ent=

fte^en, ein folc^er bürfte, U)ie Xü^/ im (Somment. bemerft, "nur ba anzutreffen fel)n, too

ba§ Urioaffer bem Sbrone Ormn^b'^ entftrömt ober oon 3}?eru, bem inbtf(^en @Ötter=

berge, au§ bie bier ©trome nac^ allen Söeltgegenben vorbringen." 2)er eine jener bier

i^tüffe !^ei§t ^if(^on QW^B , ber ftrömenbe), er umfliegt ober burd)ftrömt piD fann

auc^ bloß Se^tereg bezeid)nen, bgl. Sef. 23, 16. ; Sant. 3, 3. ; 1 ©am. 7, 16.) baS ganje

Sanb S^auila, »0 ba§ befte ©otb, Sbeüium (f. b. 1.) unb ber (Sbelftein ©c^o!)am

(f. oben 2lrt. »(gbelfteine" dlxo. 11) gefuuben foerben. ©er jtoeite l)d%t ©iljon (]1n''2,

ber ^erborbred)enbe) unb umfließt baö ganje ?anb Suf(^; ber britte ift S^ibbefel,

oftlif^ oon 2tffnr; ber oierte ber ^l;rat. SBitt man fid} biefe eingaben in. (Sine geo-

grap^ifc^e 5lnfc^aunng bereinigen, fo mu§ man jebenfaUg Don ben fonftfjer fid)er be!ann=

ten ^Jfamen auSgeljen unb barf biefe nidjt tt>tntürlid^ anberä beuten; fo aber toill e6 nid)t

gelingen, eine biefen eingaben irgenb nä^er entfpredjenbe ^ocaütät ju finben. S^ämlic^

bie beiben le^tgenannten ©trbme finb o^ne allen B^^eif^I Sigrid (Diglitho bei Plin.

H. N. 6, 27. ogl. Curt. 4 9, 16. unb bie gtetd)lautenbe ft)rifd)e unb arabif(!^e iBenen*

nung, f. 9?itter'g @rbf. IL ©. 128 unb g-orbiger in ^Jault^'ö 9?ealenct)!l. VI. 2.

©. 1963 ff.) unb Sup^rat, loetdje beibe j^war fd)on nid)t gerabc auS Siner Oueüe,

aber bod) na^e genug beieinanber auf bem armcnifc^en §od^gebirge entfpringen, ba§

auc^ latein. 3)i(^ter beiben (Sine OueUe jufdjreiben fonnten. 3)ie Dramen ber beiben an=

bern ©tröme fommen fonft im ?!. 2:. nid)t oor, unb bie 23erfuc^e, fte ju beuten, ge^en

ba^er feljr toeit au8 einanber. SBottte man bei bem OueHgebtete jener jtoei anbern be*

fannten bleiben, fo fonnte man am beften, Dom 35?ortlaute geleitet, bei $ifd)on an ben, auf

ben mofd)ifd)en bergen entfpringenben ^^afiS benfen unb nal^m bann (5i)aDila= SoId)iS (fo

3. 33. Reland, diss. miscell. , unb Salmet); (S)i^on öjäre bann ber Stra^'eö, tDeId>er in

berfelben ©egenb n)ie ber (Supl^rat entfpringt (Flut. Pompej. 33) unb auc^ beffen "S3ru=

ber" I)ei§t (Stepli. Byz. s. v. EvcpQUTig), unb Sufc^ = bem ^anbe ber (Soffaei im nörb*

ttdjen ©ufiana (Strab. XL p. 524, XVL p. 744 — Dgl ©rotefenb in ^autl)'3

8?eaIencl)fL IL 729 unb tnobel, 5Söt!ertaf. b. ©enef. ©. 250). Mein (S^aDita be^eidj»

net in ber Sibel conftant (®en. 10, 7. 29.; 1 ©am. 15, 7.) ein f übliches ^onb, ©üb*
arabien, 2(bt)ffinien, Snbien (tnobet, a. a. £). ©. 186 f., 260 ff.), teotjin toirfUc^ bie ^ier

genannten ^rcbufte nteifen, unb Sufc^ ift eben fo conj^tante 33enennnng Don ^tt^opuw,
©übarabien unb über^au))t ben bunfelfarbigen ©üblänbern (tnobel, a. a. D. ©. 247 ff.);

beg^alb aber mit Joseph. Antt. 1, 1, 3. unb bieten 2(lten an ben ^M ju benfen, beffen

Oueüen auc^ fonft balb mit bem (Sup^rat (Pausan. 2, 5, 2.), balb mit -önbien (Arrian.

Anab. 6, 1. DgL ^or biger bei ^auti) a. a. D. V. ©. 643 D^ote) combinirt n^erben,

gel^t boc^ and) ni^t an, ba biefer ©trom ben Hebräern ju befannt toar, aU ba§ fie itjn

mit jenen stüei afiatifc^en ©trömen Derbunben Ratten benfen fönnen. SJJan muß ba^er

einen ©c^ritt Leiter ge^en unb fagen: ber l^eit. 2lutor ^atte felbft Don ber Sage (Sben'g

feine gan^ beutli^e unb l^iftorifd; fiebere IJunbe me^r, fonbern fic^ anle^nenb an bie

allgemeine afiatifd^e STrabition unb bie f^ecieHe ©age ber Hebräer, gab er eine geogra=

^fjifc^e 33eftimmung, fo gut er fonnte, befannte unb ^albbefannte Elemente combinirenb

unb mögUc^ft ^u @inem ©anjen Decfnüpfenb. ©0 badeten fic^ bie fiib* unb toeftafiati*

fc^en Golfer bie SBiege unb gemeinfame ^eimat:^ beg 9}Jenfd}engefc^Iec^tg im l^o^^en (Sen*

41*
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tralaften, (ög(. ©uncfer, @e[c^. b. 5lltertt). II. <B. 14 f.)
— für ben ^eMer alfo im

9^0.; — mit '^tä)t, benn auS jener (Segenb ftammen tDtrfltc^ na^ atten «Spuren bie

femiti[(i)en toie bie inbogermanifc^en 53Ölfer ^er, iuie auc^ @en. 8, 4. bie poflbilutoianifd^e

9J?enf(^^eit fi(^ bon bort ausbreitete. (Sbenfo reben beinafje äße afiatifc^en 'jßarabieö*

[agen üon üier ©tröineu, ju beren (Srflärung Sä^r, mof. Sult. I. 168
f.

erinnert an

bie ft)mbDUfc^e iBebeutung ber 4 alö 3^!^t ber 2BeIt, ber göttlichen (Sct)5pfung unb Offen»

barung, aoburcb alfo baä ^^arabieä al8 bie primitice SBett erfd)eine
; fo gel^n öon 9)?eru,

bem inbif(^en ©ötterberge im f)o^en S'Jorben ((Sjed). 28, 13 f., inelc^er augbrüdtid? Sben

bamit in 33erbinbung bringt, Oef. 14, 13. unb ügl @efen. ju -Sef. II. p. 316 sqq.,

ü. Sohlen, b. alte Snbien I. 12; II. 210), »on bem au«^ bie |)ebräer bunfle lunbe

^tten, üier «Ströme in alle SBeltgegenben auö, unb na^ bem ^enbaüefta (übf. ß. S?Ieu=

fer, I. 82; II. 222, 299 ff., 277; III. 91, 96) gel)t ein «Strom au8 bom Sfirone Or=

mu:;b'§ unb betoäffert bie Sßelt, on ibm lag Slirjana S^eebjo, ber Urfi^ ber arifcben

SD'Jenfc^^eit, unb in biefem bie @egenb |>eben; auf bem §ara ißerejaiti fprang bie DueUe

Slrbüicura, bie ^Ölutter aller Ströme ber (Sibe*). SJie nun jebeg 33oIf na(^ feinen

geograp^ifc^en ^enntniffen fi(^ bie fpecteHeren eingaben über ben erften 2öc{)nfi^ ber

9J?enfc^en noc^ genauer jurec^tlegte, fo traten eö auc^ bie Hebräer, in beren *i}3arabiefe§=

fage unber!ennbar mehrere @(emente au3 bem oftafiatifd^en Sagenfreife ftammen unb

nicl)t urfprünglict) be^^äifc^ finb. So fönnen, toie (Sroalb, @efc^. -ÖSr. I. S. 331 f.

(1. SluSg.) oermutbet, beim SBanbern ber Sage bie iRamen ber Ströme tbeilroeife üer=

änbert loorben fe^n, inbem bon ben Hebräern in ^aläftina bem ^ifd^on unb @ibon,

toelc^e urfprüngUc^ -önbuä unb ©angeä bezeichneten, ftatt jraei ju biefen ujirflid) paffen»

ben bie jtoei i!^nen befannten t^lüffe SD'iefopotamienä jugefettt iDurben, toag nur auf's

D^eue beftätigt, baß bie Hebräer an ben Oueüen biefer Ströme iijr (Sben, i^ren Urfi^,

fic^ backten; i^nen n^ar nur eine bunfle Erinnerung gewaltiger Ströme, geblieben, bie

jenfeitS beS mefopot. Stromgebietes üon 3?. nad) S. ftrömen, unb bei Ü^rer mangelt)af=

ten geogropt)if(^en S?enntni§ festen fie biefelben, o!^ne bie @rö§e ber Entfernung ber fo

combinirten ju abnen, mit ben jtoei ibnen befannten in nähere 33erbinbung. Sleljntic^,

bo(^ im Einzelnen etiüaS abttjeii^enb, finben Saffen, inblfd)e lltertbumSfbe. I. 528 ff.

unb 5?nobe(, @enef. S. 27 ff. im ©i^on ben OjmS, ber öjirüic^ bei ben orientalifd^en

Slutoren alter unb neuer 3eit j^n^n S'famen trägt (fo fc^on -3. 3). ä)iJic^aeliS), im $ifon

ben 3nbuS, toelc^er y'iame ebenfalls //Strom" bebeutet (fo auc^ ©efen. 2. ä)^.); ßufd)

toören bann bie toeftltd) bom OnbuS Ä)ol)nenben '^uufelfarbigen (5\ nobel, 33öllert. S. 248,

270 f.?), (S^atoila, ben ^robulten gan^ entfpre^enb, S^nbien, ober fpejieH baS !Banb ber

üDaraba, bei Aelian. nat. anira. III. 4. Äampila genannt (?). 3)oc^ toaS man aud> im

(Sinjelnen bon bicfcn unb äbnlid)en, meljr ober minber gelungenen unb fc^arffinnigen

(Kombinationen Ijalten möge, hjelc^e alle aufju^al^len unb ju beurtbeilen bier überflüffig

träre, fo Diel ergibt ficb auS SlHem, baß ber bebr, «Sci^riftfteller felbft feine ganj genaue ^unbe

toon bem ©arten in Eben ^atte, fonbern bie Elemente, mz bie Sage il^m fie bot, nac^

feinen anbertoeitigen Äenntniffen möglid)ft ju einem ©efammtbilbe bereinigte, gür toei»

tevc 9Zad}n3eifungen unb namentlid) bie feljr 5a^lreid)e Literatur über bie Sage beS ^ara*

biefeS benoeifen mir auf bie Kommentare ^ur ©enefiS bon Sud) unb ^nobet, wie auf

b. £*engerfe, ^zn. I. (S. 20 ff. unb befb. aSiner, 9?2Ba I. S. 284 ff., tbofelbft nac^3u»

tragen ift: 9JebSlob, b. Sd)ÖpfungS=2tpolog, 1846 unb Sertljeau, ^Befd^reibg. b.

Sage b. 1)3. 1848. Enblic^ bemerfen mir nod), baß biefeS Eben au^ eribäbnt mirb

Esed). 28, 13.; (31, 9. 16.) 36, 35.; Ooel 2, 3.; 3ef. 51, 3., bgl. Dorän 9, 73.; 20, 78.

— Ueber ben Supfl^b ber erften 2)^enf(^en in Eben aber
f.

oben I. ©. 118 f. unb unten

Slrt. f/SünbenfaH."

Ein anbereS ]"lj; nennt 'Um, 1, 5. in ber 9?ä^e bon S)amaSfuS, unb man l)at

*) Mündet, ®efc^. b. Slltert^. II. ®. 371 f., »cjt. Vendid. VII. 37 —40 unb Burnouf,

comment. p. 239 sqq., 395 sqq , 441.
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baffelBe enttoeber im ©orfe Sieben auf bem SiSatton (93ur!^avbt'§ 9?ei[en I. ©. 66,

togL naQuSfiaoq ki ^tolcm. b, 15 f. gorbtger in ^^ault) a. a. £). V. ©. 1159) ju

fud^en, ober im l^eutigen ^zxi el ©fc^attne (= ^auö be8 ^arabiefeg) in ber 9lä^e öon

®ama«fu8.

(Sin b r i 1 1 e § ]ny , ba§ bon ben Slffi^rern erobert tourbe (2 ^ön. 19, 12. ; 3e[. 37, 12.)/

erirä^nt (g^. 27, 23. in SBerbinbung mit ben 6efannten Sofatitäten §aran unb Salnel^,

atfo in 9^orb=^30^e[o))otamien
,

gegen ben SigriS Ijin, öießeic^t bie üon Assemani, bibl.

or. II. p. 224 ertt)äl;)nte ©egenb Maadon ^wn 9tüctfc^t»

(Bhef^a, ©tabt in 9}?efo^otamien, (Sbefia ber Strmenier, Ur'^oi («_icri?o|) ber

@^rer, zx-dlo^a (Uollt) ber Slraber, Bei ben STürfen unb (S^riften Orfa (Uj?/!)

auf ber @ren^e gtüifc^en felfiger SBüfte unb gruc^tlanb gelegen, ba tao ba§ SBtaclfelb

beä füblidjen 9)?efo)3otantien gegen 9?orbtoeft in [teueren 33ergf[ippen ein Mftnereö Slnfel^en

gewinnt, etma 10 ^Keilen bom lin!en Ufer be§ (Sup^rat entfernt. 3)te 3:;rab{tion fe^t

bie (Sntftet)ung ber @tabt in baö pcfefte 5lltcrtf;um, benn na<i) bem S^argum be8 ^feubo*

jonati^an, bem Siargum O'erufc^almi , bem §ieron)^mu§ unb (Spljräm <Si)ru§ ift (Sbeffa

boS 1 9J?of. 10, 10. erirä^nte Srec^, eine ber ^auptftäbte be§ bah){onif(!^en 9?eid^e0

beS D^imrob (f. u. b. 2Irt. S^atbäa. II. e. 617). 3)iefe Srabition l)a\im unter ben

Steueren 9Kic^aeUö (Spicil. I, 220—225), Suttmann (Ueber bie alten 9?amen bon

£)Srl)oeu§ unb (Sbeffa, im 9J?t)t()ologu3 I. @. 235 ff.), b. Sohlen (®ie @ene[{8 ®. 129)

feft; n)eil aber bag l^anb ©d)tnear eine fo roeite 2lu§bel)nung nac^ 9^orben gu ni^t tool^t

gulä^t, bervjleic^en 2tnbere (Salmas. ad. Solin. p. 841. A. Bocliart. Phaleg. IV, 16.

Gesenius Thes. p. 151) ^dQiy.y.a bei Ptolem. VI, 3, 4. Ammian. Marceil. XXIII, 6, 26.

am Sigrid an ben ©ränjen bon SBabt^lonten unb Sufiana, ober auc^ ^ÖQ/orj bei Ptol.

V, 20, 7, füblid) oon ^abijlon in ber y^ä^e beö ßup'^rat bei ben au§ bem abgeleiteten

gluffe entftanbenen @een, f. ^Jofenmüller, bibl. 5lltevtbum8!. I, 2, (S. 25 f. Su(^,

tommentar über bie ©enefiS @. 235. ^nobel, 55öltertafel b. @en. ©.341. SBiner,

9?ealn)örterb. u. b. 2ß. @beffa. (gtne anbere !Jrabition ber bortigen Sltaber unb Ouben

finbet fogar baä Ur ber (S^albäer, 2lbra!^am§ ©tammort, in (Sbeffa (f. 9?itter, @eogr. XI.

©. 295. 333). §tftorifd> ift un§ bon (Sbeffa al§ ©tabt bor ben Seiten ber SÄacebo*

nier unb ©eleuciben gar nichts betannt. SRa6) Cedrenus, Histor. Compend. ed. Imra.

Bekker. I. p. 293, unb Joann. Malalas , Chronogr. XVII. ed. Dindorf. p. 418 ift fic

bon ©eleufnS ^älator gegrünbet, ber il^r ben •JJamen 5lntiocbia 9Jäjobarbara gab. ^ier»

mit ftimmen PUnius, Eist. Nat. V, 21. unb Stephan. Byzant. unter ^Avxiöyna (p. 45, 2.

ed. Westerm. : oy $(')}] rj snl Trjq KaXiQQoiic, Xi'/.iv?]g, n^orunter (Sbeffa gemeint ift, ob*

gleid) ©tejjl^an. felbft unttv ^'Eö'faaa p. 115, 24. jenen 9?amen nic^t erraäbnt, fonbern

nur fagt, ba^ fie bon ber gleichnamigen ©tabi in 9}tacebonien tüegen iljreö rei§enben

SBafferä benannt fei): öid rrjv röJv vSdron' qv(.ii^v ovtm y.XrjS-ttaa and ri^g iv May.e-

dovla, bgl. 9?itter a. a.D. ©. 335 f.) überein. ©n anberer S'Jame toar ^alirrl^oe

bon ben reic^lid^ ftrömenben OueHen ber ©tabt, au8 toelc^em toabrfdjeinlici^ bie orienta*

lifdjcn Flamen Urljoi, 9^o^a, njetdieg hjeiter in Orfa übergegangen ift, nur S3erftümme=

lungen finb. S5gl. GoKus ad Alfergan. p. 244. Michael. Spicil. I. p. 221. ^uttmann,
9Ji»?tbol. I. ©. 235 f. S)er 9^ame ^ilnttoc^ia tt)urbe balb bur(^ ben ^errfdjenber toerbenben

9^amen (Sbeffa berbrängt. ^ier l)atte fic^ nad^ ber ^errfc^aft ber ©eleuciben eine

eigene ein^eimifc^e ^errfc^aft, noc^ bem Dramen ber ©tabt (Urhol, Orhoi, Osrhoe) bie

O8r!^oenif(^e genannt (f.
Assemani, Biblioth. Orient. I. p. 470), gebildet, alö bereu erfler

tönig Orl^oi (ober £)8r^oe§) 5ßar ß^ebp (jlow j^^ ^cn,]) c- 136 b. S^r. genannt

toirb, f.
Assemani, Biblioth. Orient. I. p. 388. S)ie S3erfaffung biefeS auö gried^if(^=

macebonifc^er (Solonifation entftanbenen 9?eid)e§ ioar eine ariftolratifc^e Söal^lmonarc^ie,

tnbem bie ^errfc^aft \x6) nic^t immer bom S3ater auf ben ©o^n forterbte, fonbern bie
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2lngefe^enen fid) au§ ben 16enad^Bartcn 55öl!crn einen Wlarm an il)re ©^tijc iüÖ'^tten, um
fie gegen bie 9?ac[)bavn unb gegen bie Übeln folgen einer DIigar(^ie ober Slnarc^te ju

fd^ügen. ®er ac^te §err[d^er biefer 9?eit)e, 3lbgar 58ar 9lbgar, biente in be8 Sigraneg

§eerc gegen ben ?ucuffu§, trat aber, al§ bie ät'ömer ©ieger geworben toaren, auf bie

©eitc berfelben; atö fünfje&nter SJ'önig ioirb jener ?lbgar tldjomo, reg. 8—45 n. Sljr.,

genannt, oon tt3eld)em ber angeblid)e 33riefmed)fel mit Sftrifto '^errü'^rt (f. oben T. ©. 58,

aud^ bitter, ©eogra^'^ie XI. ®. 341— 343); bem jtoeiunbj^oanjigften Könige, 9?la'nu

33ar Slijat (c^Uf »o ai^ia), bei S)io SaffinS, Hist. Kom. LXVm, 17— 21.,

ouc^ 5lbgar, n)urbe bie ^errfc^oft burc^ jTrajan entriffen unb bie ^auptftabt gerftcrt.

©en Sefc^tuß ber felbftftänbigen £)grl)Denifc^en dürften mad^t ber nennunbjtBanjigfte,

3lbgar Sar 9J?anu (al^ ^J j^l. ^£3- 200—217 n. e!)r.); bie[en [e^te ber

5laifer Saracalla ü3ä!)renb feines 3tufentl)alte§ in (gbeffa im -3. 217 n. S^r. treulofer

2öeife gefangen unb toeriüanbelte fein dlddj in eine römtfc^e ^rooinj. (Sbeffa tritt nun

als Solonia auf, iüurbe burd) (SaracallaS ^^ac^folger, D^jetiuS 9}Zacrinu§, ^nr 9Jietro|3o{iö

erI)oben, unb nimmt bon je^t Slntljeit an ben ©d)idfalen ber 9?ömer in 3}Jefo)3otamien bis

jur Seft^na'^me burc^ bie Siraber, jtuifd)en 637 unb 641. 2?on biefer ^dt an blieb eS

unter ?[Rul)ammebanifd)er §errfc^aft, mit SluSnai^me einer faft fünf.^^igiäljrigen Sptfobe, too

eS in ben ^reuj^ügen eine d)riftlic^e ©raffd^aft ioar, gegrünbet bon Salbuin 1097, ibieber

erobert ßon Omabebbin ßenü 1144, unb ganj jerftört bon 9?urebbin 1146 (f. ©rfd^

unb ©ruber, (gnct)fto^ 2trt. (gbeffa. ^'b. XXXT. ©. 70 f.
aßilfen, ®efd). ber

^reujjüge I. ©. 166 ff.
II. @. 720-734).

^ür bie ©efd^ic^te ber morgenlänbifc^en d)riftlid)en Sl'ird)e liat @beffa als SSifdjofSfi^

unb ^au^tfit^ ft)rifd}er ©eleljrfamfeit gro^e 2Bid)ttg!eit. 3Benn fd)on bie (Sinfül^rung

beS (5^riftentl)umg in (Sbeffa burd} Slbgar lId)omo in bie ßeit (Sl)rifti felbft berfe^t tüirb,

fo ift bie§ tbtn nur Segenbe; gelüiJ3 aber ift, baß baS S^riftent^um fid) frü^^^eitig in

biefer ©egenb ausbreitete. 3)er fed)Sunb;\tt)anjigfte DSr^oenifc^e tönig (reg. 152—187)

itsar, tcenn uid)t felbft ein Sljrift, bod) bem S^riftentl)um nic^t abgeneigt, unb ber ®no*

ftifer iBarbefaneS fofl biel bei il}m gegolten l^aben {Epiphan., Haer. LVI. Asseman.,

Bibl. Orient. I. p. 389. 423). 3m ^a^x 202 l^atten bie et)riften in (gbeffa fd)on eine

tirc^e, toel^e burd) eine gelüaltige Ueberfc^tcemmung beS gluffeS Daizan (t »»?, ^algrog

ber ©rieben, ein SBinterftrom an ber norblid)en «Seite ber ©tabt) jerftort n>urbe,

f.
Assemani a. a. D. p. 391. @in -Sa^rliunbert fpäter legte ber S3ifd)of Sono im

-3. 313 ben erften ©runbftein .^u einem tird)enbau, lüeld^en beffen 9'?ad)folger ©aabeS

beenbigte, bod) tourbe f^?äter noc^ burd) 58ifd)of Slitatlalja bie ©üfcfeite beffelben erlreitert

unb ein ©otteSader hinzugefügt. 9htr 30 -Seigre fpäter erbaute ber Sifc^of SXbrabam

eine tirdje ber SSefenner Qj.j>5Qiö AaS, templum confessornm) , unb 371 toirb baS

große SBaptifterium (].^> JA^paiai^iö A4.0) errichtet. 5?aifer -öulian gab im SBorüber*

jie^en mit l^ö^nenben SKorten gegen bie bortigen S^riften, er tooHe i^nen ben (Singang

;ium ^immet iljrer ?el)re gemäß burd) 2Irmut^ erleichtern, ben S3efe^I, baß bie tirc^en=

fc^ä^e unter feine ©otbaten Dertl^eilt tvürben, unter bem 2lnbrol)en, fic^ jebeS 2Biber*

ftanbeS ^u enthalten, xotnn fie nic^t bei ber 9iüdlel)r feine 9iad)e burd) geuer unb (Sd)lüert

büßen n}oüten. ©ein !Xob (363 n. Gl)r.) befreite bie ©tabt ton ber angebrol^ten ^tx--

ftörung. "Den inneren ©treitigfeiten ber morgenlänbifd)en Stirere in ber bamaligen 3eit

tonnte (Sbeffa nic^t entgel)en. ©c^on ju -öulianS ßdt l)atte bie 5lrianifc^e ^^Jart^ei in

3)?efo^otantien gegen bie 5yatentintaner blutige ^änbel erregt unb verjagte auc^ ouS (äbeffa

im -3. 373 il)re ©cgner, aber fd)on fünf Oal)re barauf fel)rte bie ortl)oboje (Sbeffenifd)e

5t'ir(^e triump'^irenb in i!^re ©tabt ^urürf. Worauf nod) in biefem unb bem folgenben

5a^rt)unberte fic^ ein großer Gifer im ^öauen bon tird)en, SlRonafterien unb 5?ran!en*

l^äufern jeigt. 25gl. baS Chron. Edessenum unb bie 9?eil)e ber (Sbeffentfc^en Sifc^Öfe bei
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Assemani I. p. 424 sqq., foiüte auc^ beffen: Dissertat. de Monophysitis (Bibl, Orient.

T. IL) u. b. S. (Sbeffa. 3n (äbeffa, al§ bem ©i^e ber fijrifc^en ttrd)e unb ©ele^r*

famfeit, blühten bamalS bic erften ©deuten be§ Sanbeä unb bie neftorianifc^e Se^re [anb

l^ier i^re StuSBiloung itnb i^re 35crt^eibiger, bte befonberS an ber ^er[if(^en f)o!)en ©c^ule,

lüelc^e um'ö Oa^r 440 ^ier blitzete, als erfte Sefjrer fungirten. §118 bann bte neftoria*

nifd>en Setjrer unb @(^üler Don ben ort!^obo^-en ^aifern gejtcungen tnurben, baö römtfc^e

9feic^ ju Deiiaffen, fanben [ie bei ben ^erfern freubige Slufna^me, too nun ber 9^efto=

rianiömug bie große Slugbreitung unb f^rtfc^e G^rad^e unb Stteratur Std^tung unb Pflege

getoann. ÜSgt. Assemani, Bibl. Orient. I. p. 203 sq. 351. 353. II. 402. IV. 70 sqq.

428 sq. 744. 924 sqq. Lengerlce, de Ephraemi Syri arte hermeneutica. p. 85 sq.

!S)a6 I)eutige 9ioI;a ober Drfa, Urfa, ift [einer Sage naci^ genauer erft burdb 9^iebul^r

(1766. 9Jei[ebe[c&reib. II. ©. 406 ff.)
befannt geworben; bann gab Oliöier (1804.

Voyage dans l'empire Ottoman etc. Paris an XII. Vol. IL p. 331 flf.) eine 35ef(^rei=

bung t!^rcr mertroürbigen 33aun)er!e unb StinSujort!^ (Researches in Assyria, Babylo-

nia etc. Lond. 1836. p. 261 ff.; Travels and Researches in Asia Minor etc. Lond.

1842. Vol. II. p. 106 ff.) ber 9?atur i^rer Umgebung. 5luc^ 93uc!ing^am (Travels

in Mesop. p. 51 ff.) gibt eine auSfüljrlic^ere iBefc^reibung ber ©tobt, unb früfjer fc^on

ertoä^nen unb fdjilbern fte, freiließ nur oberp(^Iid), 9^autt)oIff (2Iu8g. 1583. ©.259),

Sabernier (Les six voyages etc. a la Haye. 1718. 8. Tom. I. Livr. 2. p. 183) unb

^ococfe (58efcbr. beS 9}Jergen{anbe8. Ueberf. b. %x. b. SBinb^eim. (griang. 1754.

%\i. IL ©. 259). ©inen ®runbri§ ber ©tabt gibt 9^tebu^r a. a. £>. 2:ab. LL; 3In=

fid^ten oon Orfa Sudingliam a. a. £). ©. 51. 69. ®ie ©tabt liegt an ber fübmeft«

lidjen (Scfc einer tueiten @bene, (Sbne, am 2lbbange beö t)inter ber @bene auffteigenben

©ebirgeS auf jroei (Srböl}ungen unb bem ba,:5tr>ifcf)en liegenben ü^bale. S)ie ©eftalt ift

bie eineä gleic^fd)enftigen irregulären ©rciecfS, beffen ^afiä nac^ ©üben liegt, bie ©pi^e,

toelc^e fid^ faft eiförmig abrunbet, nac^ 9^iorben. 3)aö ©an^e ift üon einer weißen Ä\il!=

fteinmauer umgeben. Sin ber fübtreftticben (ScEe erbebt fid) auf einer Slnbobe, bie »on

einem noc^ i^öberen Sergjuge beberrfd)t tioirb, baö dafteÜ, Welches ^u DliüierS ßeit bi§

auf einen großen ©aal, in bem bie SBac^tfotbaten waren, in ^^rümmern lag. hinter

bemfelben auf ber ^Öbe liegen noc^ 9?uinen, D^imrobS Sbnrm ober ^alaft genannt. S)a6

Saftell, faft ring§ bon einem in ben Reifen gebauenen ©raben umgeben, ift na(^ Procop.

de aedific. Justin. II, 7. p. 228—231 ed. Dind. Dom Sfaifer Suftinian errid)tet. %m
guße beg SafteHbergeö entfpringen mehrere Ouetlen, bie ber ©tabt reid^ü(^ SBaffer geben.

Unterbalb jweier berfelben finb große 33affin§ angelegt, weld)e boffer Karpfen ober SBar«

ben finb, bie bie (Sinwobner al8 bem Slbrabam gel^eitigt anfeben. ®ie 9[Rubammebanifc^e

©age nämlic^ bringt £)rfa mit ber beabfic^tigten Sobtung 2lbrabam8 burcE) S^imrob in

SSerbinbung, unb jene beiben OueÜen follen an ber ©teüe entf|)rungen fei^n, wo Slbra^

^m nad^ feiner Srrettung fnieenb gebetet babe. .^ierbon l^oi auc^ bie große, nörblid^

an ben einen %d6) ftoßenbe ipräc^tige 9JJofd)ee ben y^amen Chalil er-rachmän ober Ma-

kam Ibrahim. 2)ie ^Bewobuer Orfa'8 (nad) OUoier 20—24,000; nac^ 33u(fing^am 50,000)

befteben l^au^^tfäd^Iid^ au8 furben, 2lrabern, 5lrmeniern (na(^ S^iebu^r 500 gamilien),

bie ein ^aar ^irc^en b^ben, unb Suben, te^tere ober nur in geringer Slnjabl 3" ^'Jie*

bubrS Bett befaß bie ©emeinbe ber -öabbitifdben (S^^riften 150 Käufer unb eine ^ircbe.

3)ie ^au^tfprad)e ift bie Sürfifc^e, neben weldjer aucb Slrabifd), furbifc^ unb Wrmenif(^

gefprodjen wirb, (gbeffo ift im 9Äorgenlanbe berühmt burd> feine aJ?anufafturen feiner

baumwollener ^t\iQ,<i. unb gelben ©affionö.

Ueber ßbeffa unb feine @efc^i(^te ftnbet fid) 3lu8fü^rltd)ere0 in: Chronicon Edesse-

num bei Assemani, Biblioth. Orient. I. p. 387—428. Th. L. Bayeri, Historia Osrhoena

et Edessena ex nummis illustrata. Petropol. 1734. 4. StofenmüUer, bibl. 2Ilter=

tl)um§!. I, 2. ©. 145 ff.; (Srfd) u. ©ruber, (gnct)!lot3äbie, 3lrt. ©beffa. 5Bb. XXXL
©.67—71. 9Jitter, (Srbfunbe. S3b. XL ©.315-356. S3on morgenlänbifc^en ©d^rift=

jiettern ift ya bergteid^en; -^ßtad^ri, ^i\6) ber Sänber. Ueberf. b. äRorbfmann. ©.47.
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Äbulfeda, Gdogr. ed. Reinaud. Text. p. 276. Edrisi trad. p. Jaubert II. p. 136. Lex.

Geogr. ed. Juynboll. I. p. 293. SltttOlt)*

• e^tft öon miantt^, f.
Spante 8.

e^Utl^rt)^a (letljelbritlja, (gtljelbrtba, (gbeltrube), bte IjeiUge, SToAter

be§ angelfäc^fifc^en ^'önigö Slnna, l^atte fd)on baö ©elübbe ber ^eufd)^ett abgelegt, al8

fte genötl^tgt tüuvbe, SonbBerten, bem Satberntan ber ©iröier i'^re §anb ju geben.

Stuf i^re 5ßitten at^tete biefer iljr ©etübbe. '^kai) [einem batbtgen Sobe "hoffte fie i^rem

2Bunfd)e gemäß, ein Seben ber ^Betrachtung unb (Sntfagung führen ju f'onnen, auf ber

önfel @lt), bie il}r ber ®atte gefd)en!t I;atte. Sillein fie würbe toieber genöt^igt, (gg*

frib, ©D^n be§ .ffönigg bon ^^iortl^umbrien, ju beiratl}en. 3)a fie aix&j in biefer (äl^e

iljr ©elübbe beobactjtete
, fo !am eiS ba'^in, baß baö bloß jur ^^orm eingegangene 6)Z=

lic^e 33anb, auf ben ^at^ 2ßtlfrib§, be« ißifd}Df0 bon ^orf, aufgetobt lüurbe. 3m
^ai^re 671 berließ fie baä §au8 i^reS ©atten unb begab fid) in ba« ^lofter (5o(btng=

I)am, t»ün ba nad) ber Onfel (Sit), U3o fie ein 2)oppelHofter (nad) älterer ©itte für

9)iänner unb grauen in abgefonberten 9?änmen) ftiftete. ©ie lüurbe ücn "iBilfrib als

Slebtiffin biefeö ÄlofterS eingeroeü^t unb leud^tetc in allem ©lanje afcetifd^er Sugenb unb

grömmigfeit bi§ ju i^rem 2^obe 679. ®a8 HU^fter blül}te auc^ nac^ il)rem Slbfterben,

unb njurbe 870 ßon ben Tänen jerftÖrt. Om 3al}re 970 iüurbe eö toieber Ijergefteßt

unb 1109 ;5um ©ilje eine§ ^tfd)c.f§ erljoben. |)erjßg.

(g&munö, 1) £ijnig unb 2yfärti)rer. Offa übergab, um fein ?eben in 9?om i^u

befc^ließen, bie ^rone üon Dftangeln (bie ^albinfel nörblid) unb öftlid) bon Sambribge)

im -ö. 855 an ben 15iäljrtgen (Sßmnnb. (Sr-'regierte in ©emutl), ein ©djirm ber ©c^toa=

d)en, ber SBitttccn unb Söaifen, lernte ben ^falter auStoenbig; »fein ganzes Seben war

eine SSorbereitung auf baS 9}?ärtl:)rt!)um." Um 870 lanbeten ©c^aaren '^eibnifd^er ©ä*

nen, etfd)lugen bie ©eiftUc^en, fd}änbeten bie 9'ionnen, berbrannten Ä'ird)en unb SBo"^»

nungen. (Sbmunb berfuc^te juer ft 2Biberftanb, lel^nte bie i^m gemadjten 33ebingungen,

Qlg feinen Untertljanen unb ber 9?eligion fdjäblid), ah, unb tourbc auf bem Sifüd^uge in einem

SSerftede gefangen. 2luc^ jeljt lehnte er bie Einträge oA , »^a er nie eintetlligen werbe,

ben ©Ott, wetdjen er anbete, ju beleibigen." Sr würbe nun mit 9iutt)en jerfleifc^t unb

gebulbig betenb bann jum 3iet ^^^"^ 'Pfeile gemacht, enblic^ am 20. 9?obember (weld^er

baljer fein falenbertag ift) 870 ent^au^tet. ©eine 9?eUquien würben fpater auf feinem

(grbgute (äbmunbSburl) (5öurl) ift angelfäd)fi(^ unb bebeutet: §of, 58urg) beigefe^t. (S8

gefc^a^en gewö^nlid)e SBunber. ^n bie ©teile ber au§ eingerammelten ^Bäumen erbauten

^ird)e füljrte l^annt 1020 eine präd)tige .fird)e unb Ibtei auf. 33tete Sornel^me ließen

fid) bafelbft begraben. (5in y?ational = Soncil ju Dj-forb 1122 fe^te baS geft beö ©t.

©bmunb unter bie englifd)en geiertage. S3efonber8 berel)rten i!^n bie fönige bon (Snglanb

als i^ren Patron, aber §)einrid) VIII. ließ bie Slbtei jeiftiiren, obgleich feine ©d)Wefter

^atljarina, SBittwe l'ubwigä XII. r>on i5vanfrei(^ bafelbft begraben war. OueHen: feine

Sebenöbefd)reibungen bon Slbbo, bamafö 9Diönd) in t'antetburi) nod) 3)unftan8 Serid^t unb

bon -Sol). ?t)bgate. 5)iefer unb Slnbere fammelten bie (Srjä^lungen iwn feinen äßunbern.

5(ußer itjm finb }\x nennen: 2) (Sbmunb, fonig unb SSefenner unb 3) ber 1247

fanonifirte (Sbmunb, aud^ ©nglänber, weld)er 1234 jum (Srjbifd)of bon f anterburl) geweil^t,

aber wegen feiner 23ertl;eibigung ber 5{nf^rüd)e ber fatt^olifc^en Sfird)e bertrieben würbe

unb ben 16. ilfot». 1242 in granheid) ftarb. 9tcuc^nn.

^bom, (?bomitcr (DllX, GllX ^:d). I. 2)er ©tammbater ber (Sbomiter

war Sfau {'WV,, 'Hauv), ber erftgeborne ©otjn ^\<xaU bon ber 9?ebeffa, ber 3i»tflin3^=

bruber -3a!obS. ©d)on t>or ber ©eburt beiber ©ö^ne l^atte ein göttliches Orafel (©en, 25,

23.) ba8 ©toßen berfelben im 9}Jutterleibe als ein ^^orjeid^en tünftiger geinbfetigfeit

ber 9^ac^fommen beiber gebeutet unb bem Düngern eine größere Söebeutung bor bem

3leltern jugefprodjen. On ßfau entfaltete fid) ein fräftiger, ungebunbener, wilber ©inn,

ber nur in bem uml)erf(^weifenben rollen Oagbleben 33efriebigung finbet. 9?ic^t gewol^nt

fi(^ felbft ju bel;errfc^en unb fic^ irgenb etwaö ju berfagen, berfauft er bem feinen gie*
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rtgen junger au§beutenben 3a!o6 um ein Sinfetigeric^t feine Slnj'^jrüd^e an bte SSorf^eile

unb 9ted)te ber (Srftgeburt. 35pn ber ftürmifd)en ©ler, mit ioelc^er er bamalS aufrief:

"?a§ mt(^ effen bon bem 9?ot^en, bem SJotljen ba!" leitet bie Urtunbe (@en. 25, 30.)

feinen ßunamen @bom ab. dienere Ifritüer tDoüen barin eine tierungtüdte et^mologifd^c

9}?^t^e finben, unb meinen ber 9^ame fei) erft Dom rotljen SJJeere auf bie anwoljnenben

5IJac^fommen (Sfau, unb t)on biefen and) auf ben ©tammüater übergetragen. Slber biefe (5^om*

bination ift {ebenfalls eine fel^r toenig begrünbete, benn ber 9Zame itxoüftS 5Keer" ift nic^t ein

femitifc^er, fonbern ein gried)ifd^er unb bejeidjnet im SUterf^um baS ganje ©übmeer einf(^tieß*

li6) beS ^erfifdjen unb arabifc^en äl^ieerbufen^. Se^terer !^ie§ bei ben ©emiten baS (2d)Uf*

meer. — Sßätjrenb 9?ebeffa i^re 3Sorliebe bem ftiHen, in fi(^ gete'^rten, finnigen unb

liftigen Qatoh ^i^uwenbet, ertütrbt fid) (Sfau burd) fein !üf)ne8 , entfd)loffene8 unb fräftigeS

SBefen beg ^aterS ungetljettten Seifatt; unb ba biefer bereit^ erblinbet unb fein Sebenö«

enbe nid)t mel^r ferne njä^nenb, '^nftalten trifft, feinen Siebttng al§ ben (Srftgebornen

fraft cäterlid^er 33olImad)t bur(^ feierlid)en «Segen jum Sräger aller 9?ec^te, Hoffnungen

unb 53erl)ei[^ungen feiner ^^^amitie ju lüei{)en, fc^iebt i'^m bie fc^Iaue unb Ujac^fame diz^

hdta ben Jüngern ©o'^n unter, unb biefer trägt totrflid) ben feinem Sruber befttmmten

©egen bauen. S)er betrogene @fau tobt unb ineint, aber S^faaf, je^t ju befferer (Sin=

fid)t gelangt, fann unb tt)ill an bem @efc^el^enen nic^tö änbern. -3a!ob fliegt bor (Sfau'3

tobfcrobenbem ^ox\k nad) 2}?efopotamien, unb and) @fau, beffen fanaanitifc^e SBeiber ben

(Sltern eitel ^er^eleib mad)en, unb ber fid) bem ftiüen 33ater^ufe immer me^r entfrem=

bet, »erläßt baffelbe unb fiebelt fic^ auf bem ©ebtrge ©eir an. 211S -^atob nac^ pian^

jigjä'^riger ^biuefen'^eit in bie ^etmat^ jurüdfe^tt, !ommt iljm @fau mit 400 9J?ann

»erfol}nt unb frieblid) gefttmmt entgegen. Sl3on feinblid^en 9?eibungen jtüifdjen Reiben

lefen n)ir nid)ti§; @fau Ijatte ja ani^, Ujaä feine ©eele bcgeljrte, unb brandete ben Srn*

ber nid^t ^u beneiben. S^iki^t nod) finben n)ir 33eibe am Sterbebette unb am @rabe be§

S3ater8 alö üerföl)nte Srüber gemeinfam ©o'^neg^fUd^t übenb. — (äfau'S faratter unb

SBefen ift nad^ entgegengefe^ter (Seite Ijin mtßbeutet ir»orben. Sßäljrenb jübifc^e Stam«

megfeinbfd^aft ifjn ju einem 21[u§bunbe aller ©ottlofigfeit unb SSertoorfen^eit gema(^t l^at,

l^aben rationaliftifd[)e Ä'ritifer iljn al8 einen üebengtoürbigen, ebeln, offenen, biebern

Äarafter ge^riefen unb i^n in fittlii^er ^Bejie^ung tr>eit über Safob gefteüt. 2lllerbing§

tritt uns in feinem ?eben eine gelüinnenbe Offenljeit, ©erabtjeit unb @utmütl)ig!Eeit ent*

gegen, aber bie ©runbjüge in feinem S^'arafter finb Ungebunben^eit, $?eic^tfinn, ^eftig*

teit unb 9tol)l^eit ; namentlich gel^t i^m aller ®inn unb alleS S3erftänbniß für ben Seruf

unb bie retigi'öfe Stellung feiner Familie ab. ®er 55erfaffer be6 ^ebräerbriefö ^eidjuct

ii)n furj unb treffenb al§ noQvog unb ß£ßi]loq, ^gl. 9}?eine @efd). be§ alt. 33unbe8.

Sb. I. 2. 2lufl. §. 69 ff.

ir. 2)a8 Sanb ber (Sbomiter bilbet bie fübliche gortfegung be3 Dftjorbanif(^en

^oc^lanbeS unb erftretft fic^ bon ber @übf))i§e be§ tobten 9J?eere8 bis ^um 9^orbenbe

beg älanitif^en 9J?eerbufen8. -3m 2(. %. tritt e8 aU baö \?anb ober ©ebirge Seir

iyV.^) auf/ unb nod) fe^t fü^rt e3 ben Dramen e8=Sc^era; in ber ^^ömerjeit ^ie§ eö

na6) ben (Sbomitern (= Idumaei) ^bumäa. -3m Sterben ift e8 burci^ baö tiefe gel=

fentl^at el»3l^fa tjon bem ?anbe ber 9)ioabiter (bem fere!) gefc^ieben. -Sm 2Beften ift

e§ bon ber toüften ^od^ebene et-2;i^ burc^ ba6 breite, fanbige S^ieft^al ber Slrabab

(je^t el=®!^or) abgefi^nitten , auö ber eö fic^ fteil unb unjugänglid) tx^ibi, toäl^renb e8

auf ber Oftfeite fid) in einer 53reite bon brei bi§ bier SD^eiten allmä^lic^ in bie f^rifdjen

©te^5)3en abbad^t. Seine Ijodjften ©ebirgSgipfet erreidjen !aum bie §öl)e bon 3000 gu§

;

ber befanntefte unter t^nen ift ber ^or, in ber 9^ä^e bon ^etra, auf toeld)em Slaron

ftarb. 3ö)ifc^en ben jertlüfteten gelfenmaffen liegen Später mit fruchtbaren SBiefen,

^ledern unb äBeingärten, aud^ fel^lt e3 ni(^t an n^albigen ©egenben. -3m Mgemeinen

aber trägt baö ©ebirge \>q6) ben bor^errfc^enben ^arafter lüitber S'Jacft^eit unb inSbe*

fonbre ujerben bie ujeftlid^en S3erge als »üjle unb unfrud^tbar gefd^ilbert. ®ie ^uft ift

rein unb bie ^i^e burd£^ bie fü^lenben 2öinbe gemäßigt, bie ganje ©egenb ba^er eine
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fel^r gefunbe (Palaestina salutaris). 3^ie fcebeutenbfte (Stabt be§ (Sbomiter(atib-e8 tüax ©ela

(V^9), "tsei ben 9?ömern ^etra (tDoüon baä gatije ?anb mit (Sinf(^Iu§ ber großen toeft^

Itd^en SBüjle ben 9?amen beS peträtfd^en ^trabienä ert)ielt). ®te jtriimmer btefer alten

2Sunberftabt ^at Surcf^arbt (11. 703 ff.) öft(td) üom 33erge §or, im f. g. SBabt)

9Ku[a «ieber aufgefunben, ügl. Laborde, Voyage de l'Arabie petrde", S^obinfon,

^afäft. m. 128 ff. u. 9?itter, @rb!. XIV. 1103—41. Onben-^o^en [teilen ge(fentt5änben

beö S:^a(e§ finb unjä^tige ©rabraäter einge^auen; mädjtige 9?uinen großartiger ^aläfte,

^rä(^tiger Sriumpljbögen, ein großem in ©tein gel^aueneS 2;i^eater jeugen nod) üon bem 3?ei(^*

tl;um, ber 'prac^t nnb ber 58ebeutung ber alten ©tabt. ^\)xt @lan,^))eriobe fd^eint aber

erft ber römifc^en ßeit an^ugel^ören. @ine jtoeite im 51. 2^. öfter genannte ^auiptftabt

(gDomö toar 53o3ra (niHS, LXX. Boaog), nja^rfd^eintici^ ba§ je^ige S3effet)ra, ein

alteg 5fafteII auf einem ißerge niirbüd) üon '^etra, mit einem 2)orfe üon 50 Käufern unb

üielen ^^uinen in ber Umgebung, ©ap )()a'^i toortreff(id) bie ©c^ilberung in Qerem.

49, 7—22., 030 toon gelfenHüften, Slbleröneftern unb ^o^en 33ergen bie 9^ebe \% 'SSlii

bem fpäter in ber ri)mif(^en 3ett oft erioä^nten 5Boftra fann e8 nic^t ibentifd^ fet)n, ba

biefeö nid^t in Sbomiti'ö, fonbern in ^luranitiö, unb nid)t im ©ebirge, fonbern in einer

offenen (Sbene tag. 5)a§ ebcmitif(^e (Eroberung fo ttseit nad) Sterben »orgebrungen fei),

ift t)'öd)ft unioa^rfc^einlic^. Steinen ^-allS aber lonnte baö auranitifc^e SSoftra at§ 9ieprä«

fentant @Dom§ genannt töerben, itste bod> 3ef. 63. unb -3er. 49, gefd)iet)t. 35gL ^. t). S^Jau^

mer in ^ergl^auö Sinn. b. (Srb!. I. 564 ff. @tne britte alte Sbomiterftabt n^ar J^e^

man. (Sd)on in @en. 36, 34. ift bon einem Sanbe ber ^Tliemaniter bie 9Jebe. 9?ac^

§ieront)mu8 lag bie ©tabt fünf, naci^ Sufebiug 15 9J?ilIien bon ^|5etra. Surcf^^arbt

ibentificirt e§ mit bem l^eutigen 9J?aan füblidb ton ^]3etra. 5)ie 2;i^emaniter ftanben im

9vufe befonbret (gnomifc^er) 2BeiSt)eit, -9er. 49, 7.; Obabja 8.; 5Sar. 3, 22
f. darauf

füijrt auc^, baß im S. ^icb @lipt)a§ alö 2:()emaniter auftritt, ^nm ebomttift^en @e=

biete gehörten auc^ noc^ bie beiben Ijoc^iüic^tigen ^afenftäbte be§ älanitif(^en 9}?eerbufen8

Glatl) (2lila) unb (gseongeber (f. b. Irt.).

III. 3)ie @ef(^i(^te ber Sbomiter. S)ie urfprüngli(i^en 5Seiüol)ner beS (Sbomi*

tertanbeö toaren bie (5:^Driter. ©ie n3urben toon (Sfau, ber un8 fd)on @en. 23, 6. mit

einem friegerifd)en ©efolge i^on 400 9Jiann entgegentritt, t^eilS oerbrängt, tl)eil8 unter*

joc^t. ©ie 9fefte ber 33e[iegten üerfd)mol3en mit ben 9?ad)lomnten ber (Sieger, unb fd^on

gur ,3eit 33?ofe'8 fte^t baS gbomiterreic^ al8 ein mä(^tiger, blü^enber Äijnig^ftaat ba.

S)ie urfprünglid^e SSerfaffung n^ar eine ©tammeSglieberung unter 13 (14) ©tammfürften

(C'Dl'piX) @en. 36, 15 ff,, bie fic^ inbeffen fc^on frü^^jeitig in einem £onigtl)um concen*

tvirt l)aben muß, ba @en. 36, 31, fc^on ad)t auf einanber folgenbe Könige auf^ä^lt, ©a
fetner biefer Sionige ein (Soljn feineS ^SorgängerS n^ar unb jeber Don il^nen einer anbern

©tabt entf^3roffen ift, fo lann ba§ ebomitifc^e l?önigtl)um !ein erblid)e§, fonbern nur ein

2Bal)lreic^ gemefen fe^n. 3)ie !rtegerifd}e 2)?ac^t ber (Sbomiter Ijatte ein mächtiges 33oll=

ioerf in bem feftungSartigen ^aratter iljreö ißerglanbeS. -3;^re 33efc^äftigung tl^eilte fid^

jiüifc^cn -3agb, 2lderbau, 25iel}3ud)t, SBeinbau unb ^anbel. giir le^tere namentlid) war

bie l'age beä ^'anbeS eine fel^r günftige. 3)enn biefe beftimmte fie ju ülrägern be§ l^öc^jl

bebeutenben 3aifd}enbanbel8 jnjifdjen ben §äfen beS perfifd^en unb älantifd^en Wzn=^

bufenö einerfett« unb ben ppni^ifd)en unb ben ))^iliftäifd)cn ©eeftäbten anbrerfeitS, Heber

bie SJeügion ber (Sbomiter erljaitcn toir nirgenbS nä^re funbe. 2 Sfjron. 25, 13. ift

inbeß »on ißielgötterei bie 9^ebe. -3n ber f^jätern @efd)id)te ber (äbomiter erfüllen fi^

bie äöeiffagungen Sfaafä (@en. 27, 29, 39, 40,) in feljr ^utteffenber SBeife, ©d)on ju

2Ji-ofe'8 ^t\i benal)men fie fid) fe^r unbrüberlid) gegen -öfrael, inbem fie iljm ben erbe-

tenen freien 3)urd),^ug burd) il)r ?anb bermeigerten , unb e8 fo ;^ur Umge!^ung beS ©e»

birgeS nötljigten, n)orauf fie bann freiließ fic^ tro^l pteten, i^m ^inberniffe in ben 2Beg

äu legen (y^um, 20, 15 ff,; 21, 4,; 2)eut. 2, 4 ff.). 3)en Ofraeliten trar eS auf baS

(Strengfte verboten, gegen bie (äbomiter oX^ ein 58ruberüolf feinbfelig aufzutreten (!Deut.

2, 5.; 23, 7.). 2)a aber i^re geinbfc^aft gegen Sfrael immer entfc^iebener hjurbe, ^Örte
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tiefe 9?üc!f{d^t auf. ©d)on (Saul befiegte fie (1 ©am. 14, 47,), ®abib unteriod)te fte

boUftänbig (2 ©am. 8, 14.), uiib (Salomo rüftete in bcn ebomttifc^en ^äfen eine be«

beutenbe §anbel§flctte an§ (1 ^ön. 9, 26.). Unter ©alomo mad^te jmar ber bei ber

Eroberung beö SanbeS burd) S)at)ib flüci^tig geworbene föntgöfo^n §abab einen 23er«

fuc^ fein 53aterlanb ju befreien, aber tt>ie e8 fc^eint oI)ne (Srfolg (1 ^ön. 11, 14 ff.).

'>!flad} ber S^eitung beö 9?eic^eS fiel (SbomitiS bem 9^eid)e -Suba ju. Sßenn unter ^o-

fa^'^at Don 3uba ein l^onig (Sbom'3 erlcäi^nt iütrb, ber mit i!^m unb -^oram >Jon Sfrael

gegen dJloah in'ä ^^elb jie^t (2 Ä'ön. 3, 9. 12. 26.), unD bo^ anbrerfeitä berfic^ert tnirb

(1 tön. 22, 48., ügl. 2 tön. 8, 20.), baß ju 3ofa|)I)at'S Bciten fein 5!öntg, fonbern

nur ein ©tattl)alter über ©bont regiert '{^abt, fo lööt fid) biefer SBiberfpruc^ ganj ein*

fac^ in ber Innaljme, ba§ bem ©tatt^alter al0 einem ißafallenfürften ber S;itel eineö

Königs jugeftanben toar. S)ie C>ber^errfd)aft Sofap'^at'g über @bcm betl^ätigte fid) au(^

barin, baß er in bem ebomitifc^en §afen (S^eongeber tüieber eine jubäifd^e ^anbelgflotte

auSrüftete, bie aber bem ©türm erlag (1 ^m. 22, 49.). Unter Sofapl^afS 9?ac^foIger

Soram gelang e8 inbe§ ben (Sbomitern, fid^ ber jubäifc^en 2lbl)ängigfett ju entjieljen

(2 5?ön. 8, 20 f.). ImajiaS unb Ufia§ machten ^voav SSerfud^e jur Sßiebereroberung

be§ ^anbeö, bie nic^t o^ne (gvfolg blieben : ßrfterer eroberte bie ^auptftabt ^etra (@ela)

unb nannte fie -öoft^eel, ^e^terer fonnte fid) fogar nsieber ber .^afenftabt ^iaii) bemäd)ti-

gen (2 5tÖn. 14, 7. 22.). Stber bcn S)auer fonnten biefe Eroberungen bei ber ^une^-

menben ©c^tüäcbe be8 9?ei($eS nic^t fel)n. Unter Sl^aö mad)ten bie Ebomiter fogar einen

Der^eerenben (Sinfatt in 3ubäa (2 (S^ron. 28, 17.), unb gleid)jettig bemäd)tigte fii^ ber

tönig ü^ejin oon iSl)rien be§ iüici^tigen §afen8 (ätaf^. ®ie feinbfelige Spannung

5t»if(^en (Sbomitern unb Oubäern erretd^te feitbem il)ren Voc^ften ©ipfel. 3)ie (Sbcmiter

fc^toffen fid^ freiinitlig ben d^albätfd)en Eroberern an unb entgingen baburd^ bem <Sd)icEfa(

ber getoaltfamen Eroberung, 33eriDÜftung unb Sßegfui^tung, obmo^^t andj il)X l'anb unter

ber ©etfel beS triegeS oiel ju leiben l^atte (Wal 1 , 3 f.). Stber mit lauter ©d^aben*

freube faben fie il)re e'^emaligen 3^'^ii^fl'^ei^i'ii t)ei* d)albäifd)en 2BeItmad)t erliegen (tiagel.

4, 21. Ejed). 35, 15; 36, 5. Obabj. 12.), förberten nad) träften il^r Unternehmen

(Dbabj. 10.), beraubten unb tobteten bie ^liel^enben u. f. h). Unter foldjen ^^Eini^f^tigfeiten

richteten bie ^ro))beten \\jit ftrafenben unb brol)enben äBeiffagungen mit befonberer Energie

gegen Ebom (3oel3, 24. Imoö 1, 11. -Öef. 11, 14; 34, 5 ff.; Obabja; 5erem. 9, 25 f.;

25, 21; 27, 2 f.; 49, 7 f.; E^ec^. 25, 12 ff.; 32, 29; 35 u. 36, 5. 5Dfal. 1, 2 ff. lR<x6) ber

SBegfüi^rung ber 3'ubäer in'g babt)Ionifd)e Ej'if bemäd)tigten fict) bie Ebomtter ol)ne ©d^toie*

rigfeit be8 oeröbeten ^anbeS im ©üben ^aläftina'8 mit Einfc^lu§ ^ebron'ö (E^ec^. 35, 10.

1 9??a!L 5, 65.). 2lud> iüäl^renb ber ft)rifc^en §errfd)aft betf)ätigten fie nad^ 2)?ögli(^=

feit i^ren atten ^a§ gegen bie Suben (1 Waxt 5, 3. 65; 2 9}?aff. 10, 15; 12, 32 ff.),

bis enblic^ 3oi^anne§ ^t)rfanu8 fie bollftänbig unterjochte, fie jur 2lnnabme ber

SSefc^neibung stoang unb bem jübifc^en ©taate einoerleibte (Jos. Ant. 13, 9. 1.; 15,7. 9.;

bell, Jnd, 4, 5, 5.). 5lber merfmürbiger 3Beife bahnte gerabe biefe SO^aßregel einen neuen

2;riunt))!^ für bie 9?ad)fommen Ebom'8 an. SDer fd)Iaue Sbumäer 2lnti^3ater toußte

fid) bei bem fc^mad^en ^t)rfan IT., bem legten tönige auS bem §aufe ber SRaüabäer, fo

beliebt ju mad^en, baß er bie Bügel ber S^egierung faft lüiflenloS feinen §änben über*

ließ; unb als bie 9?ömer fid) in bie gamilienftreitigfeiten be3 malfabäifc^en §aufe8 ein*

mengten, fe^te Eäfar i^n jum ^rofurator über -öubäa ein unb ließ bem §t)xfan nur bie

^ofjeprieftenoürbe. 2lnti]3aterg ©o^n ^erobeSb. @r. (f. b. 1.) aurbe fogar im -3. 40

toom römifd)en ©enate auf Eintrag be8 2Intoniu8 unb Octabiuä feierlich jum tönige bon

3^ubäa erflärt. ©eitbem ftanb ba§ jübifc^e 9ieic^, jebod) mit einem Interregnum römifc^er

©tatt^alter, big ^u feinem Untergange unter Ijerobianifc^en gürften. D^acl) ber Bevftörung

SerufalemS unter SituS berfdftoinbet ber 92ame -^bumäer unb Obumäa ou8 ber ©efd^ic^te.

S)a8 Sanb tourbe fortan in bem toeitfc^ic^tigen Dramen Strabien mit einbegriffen, — 33gL

B. Michaelis, de ant. Idumaeor, hist, Hai, 1733; J. van Tperen, bist, crit. Edomaeor.

et Amalek., Leow. 1768; ^engftenberg, S3eitr. III. 273 ff.; ^offmann in Erfc^
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u. ©rubetS @nct)!(. ©. IL Sb. XV. ©. 146 ff.; 2ötncr, 9?eaIIej. 3. 51. I. 292 ff.;

5?. ü. 9?aumer, ^aläft. 3. 51. ©. 240 ff.; t. Dritter, (Srt»f. XV. 1. ®. 124 ff.;

@. S3aur, b. $ro^^. 2lmo8 ©. 97 ff. tur^.

©ÖttJar&ö (^onatl^aii) tcar einer ber ernfteften Sänften imb etnf[ußreid)ften ©en*

fer, todijt Slraerüa I)ert)orgefcrad^t i)at. (Sr geprt einer klaffe bon S^Jännern an, toetc^e

9?eu ^ (gnglanb in ben früheren ^erioben feiner ©efc^idjte ganj eigentljümlii^ njar, unb

unter biefen trat er aU ber Sabin unb als ber genelon feiner klaffe l^eroor. ©ie, bie

unmittelbar »on benjenigen aBftammten, tcelÄe in einem langen St^am|5fe auf 2^ob unb ?eben

um religiöfe, politifd^e unb inteHeftuelle ^^'^'^ifj^it gerungen !^atten, umgeben bon ber toxU

ben 5Ratur ber neuen SBelt unb ncci^ unter bem frifd)en (Sinbrucf aller Ueberlieferungen

au§ jenem 5?ampf; getrennt üon ber gelehrten SBelt unb ben reid)en 33ibUot!^efen S'uro*

pa'ig, aber üoü tiefer S3erel)rung für ©eleljrfamfeit unb innigen SSerlangenS banad); toon

§auö auS mit einer burd) unb burd^ frommen (Sr,vet)ung unb einem jtoeifellüfen glau-

ben an bie S3ibet auSgerüftet; fie, bie früljeren @eiftlid)en 9?eu=(SngIanbg, ^tüifd^en un=

abfebbaren unb |)fabtofen SBälbern ujot^nenb, ijon ft'inbljeit an gegen Ungemac^ abgehärtet

unb an (Sntbel)rungen geiDol^nt, oft ber @efa^r üor lüilben 2;^ieren, oft bem ©d^reden

be§ Ä'riegeä mit n)ilt)en ©tämmen trc^enb, fie brangen bei alt bem in itjren gorfd}ungen

mit großem (Sifer unb Äü^nl^eit unb aud^ mit gutem (Srfolge bis ju ben bunfelften @e=^

^eimntffen ber 2;^eologie üor.

(So aar bie klaffe »on 9}?ännern befd^affen, ju benen (Sbit>arb§ geljörte unb beren

§auj3t er tüurbe.

Oonat^an (äbtoarbS tüurbe am 5. Dftober 1703 ju (Saft 2Binbfor in Connecticut

geboren, an ineldjer ©emeinbe fein ^ater länger aU fe(^3ig Oa^re ^aftor Voax. 33cn

Äinb^eit an lüar er feljr emfig uub finnenb; »ä^renb er nod^ im liE'nabenalter ftanb, be=

h)ältigte er bie raetapl)V)fifd)en ©(griffen ?ode'^, unt) trarb am 5)ale SoUege 1720 gra:=

buirt. -ön berfelben 2lnftalt ftubirte er Sbeologie unb überna'^m 1722 eine ''|3rebigerftelle

bei einer lleinen ^reöbt)teriantfd)en ©emeinbe in ber @tabt 9^ett)=^^crf. Otn 5a^re 1723

trat er in bie (ät^e, bie mit 10 ^inbern gefegnet aurbe. 1724 tourbe er jiim grabuirten

Seljrer am fjak Soüege befteüt unb öerblieb in biefer (Stellung ^vod Qa\)xt. -3m gebruar

1727 iDurbe er jum 2lmt?genoffen feineö @ro[;;i>ater§ , be§ '!]3aftor§ goloman (Stobbarb,

jum ^aftor an ber l^irc^e ber Songregationaliften in 9?ortt)ampton, 9}iaffad;ufctt« , or=

binirt. §ier prebigte er mit auSge^eii^netem Sifer, @efd)id unb (Srfolg bi§ jum Qaljt

1750. ®ie Äüljn^eit unb £raft, mit ber er bie ftrengfte (SittUdjfeit unter feinen ^farr=

finbern jur ©eltung bringen mottte, aber im 33efonbern noc^ mei^r bie entfd)iebene i5^eftig=

feit, mit njelc^er er barauf be^arrte, ba§ S?einer, ber nid)t toa^rljaft unb geiftlid) \-Dieber=

geboren fei, ju bem ©aframente beS Slbenbmal^lÖ beö §errn jugelaffen werben bürfte,

fül)rten einen l^eftigen ©treit gerbet, h3eld)er feine Slmt^enttaffung ^ur golge Ijatte. 3«
jener 3eit beftanb in 9ceu = (Snglanb große SJleinung^Derfc^ieben^eit über biefen ©treit*

puntt; ebgleid) nun @bivarb§ in jenem ^am^fe feinen "iPfarrfprenget einbüßte, fiegten bod^

feine Slnfi^ten unb l^aben feitbem, tt)enigften8 in ber !Jl)eorie, immer in ben ^irc^en 9^eu=«

Snglanbg i^re ©eltung beljau^^tet. Om 5a^r 1751 ließ er fid) al8 9Jfifficnar unter ben

§oufatcnifd)eu Onbianern mitten in ben 2Bitbniffen oon ^ßertf^ire^^^ejirf nieber, too ei=

nige feiner am meiften gefeierten nietapljt)fifd)en Slbl^anblungen gefd)rieben n3urben. 5n

biefem ben klugen ber 5!Jienfd)en Verborgenen unb mütieDonen 5lrbeit8felbe blieb er jufrics

ben bis jum Qa\)x 1758, unb nur mit Sßiberftreben nal)m er bann bie ^räfibentenfteÄe

beö Goüege ju 'i^rinceton in 3^en3 = Werfet) an; er ging bal)in, boc^ nur bem Slobe ent=

gegen, benn im 3Mv^ beffelben -3:al;re8 rafften il}n bie ^oden l^inweg in bem 2llter üon

54 -3a^ren.

©einen religiös» d)riftlid)en St'aratter lernt man fennen au8 bem 33erid)t über feine

religiofen Erfahrungen, ben er felbft berfaßte. "S)a8 erfte 9}?al, beffen idj mid) erinnere,

Xüo x6) jene 2Irt ton innerer, Iteblidjer ^^^'^ube an @ott unb göttlichen Singen erfuhr,

in benen id) feitbem üiel gelebt l)aht, tüar beim Sefen jener Sorte 1. Simotl^. 1, 17.:
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»Slffeer ©Ott, bem ctrtgett StUntge, bem Unbergängü(^en, unb Unficötbaren, unb allein

Seifen, fet) (Sljre unb ^reiö in (gmigfeit. Stmen.« 2l{§ id) bie iffiorte lag, ba fam über

meine «Seele unb burd)sog fie gleic^fam ein @efüt)l ber §ei-rtid)!eit be^ göttlichen 2ßefen0

;

ein neues @efiit)l xoax'S, ganj toetfdjieben bcn SlHem, tr»aö ic^ juüor je erleBt. y?ie t»a»

reu mir SBortc ber (Sd}rift tt)ie biefe er[d)ienen. 3c^ badete bei mir, toaS für ein ^err»

lic^eS SBefen jenes fet)n mü^te, unb tok feUg ic^ fei)n njürbe, n)enn id) jenes ©otteS ntic^

freuen, unb ju i^m in ben ^immet entrüdt lüerben unb glei^fam in i^m für immer

berfenft fe^n fönnte! •S'mmer unb immer fagte ic^ mir unb fang mir glei(^fam !^er jene

Sßorte ber tjeil. ©d^rift, unb fc^idte mid) jum @ebet ju ®ott an, ba§ ic^ mid^ feiner

freuen bürfte, unb betete in einer bon meiner bisherigen gan^ fcerfc^iebenen , in einer

neuen SGBeife. 2Iber niemals !am mir in (Sinn, ba§ hierin etnjaS bom ©eiftlic^ergriffen»

feljn ober ton ^eitSaneignung toäre." »/Ungefähr bon ber ^dt an ging mir eine

neue 5lrt bon ^Begriffen unb ©ebanfen auf über Sf)riftuS, über baS (SrtöfungStoer! unb

über ben glorreichen ^eilSroeg burd) i^n. Sin innerliches, liebliches 5BetDußtfe^n um
biefe S)inge !am p B^ite" i" «lein .^erj unb meine Seele toarb ju freunblic^en Sin«

fdjauungen uno S3etrad}tungen barüber geführt. ^Oiein @eijl Icar eifrig barauf bebac^t,

bie 3eit tm Sefen unb Sinnen über Sl)riftuS, über bie Sdjön'^eit unb §o^eit feiner

^erfon, unb über ben lieblid^en 233eg beS J^eileS auS freier ®nabe in i^m Ijin^ubringen.

Qii) fanb feine 33ü(^er, bie mic^ fo entjüdten, als bie, iceld^e ^terüon l^anbelten. -3ene

Sßorte, §obel. 2, 1., too^nten reic^lid^ bei mir: "-öc^ bin eine ißlume ju Saron unb

eine ^^fofe im Z\)aL'i SJür fd^ienen bie Sßorte bie §olbfeligf'eit unb Sc^Dnl)eit 3efu

S^rifti lieblich barsufteüen. 3)aS gan^e 5ßud) beS §ol;enliebeS hjurbe mir angenehm, unb

id) |)flegte um bie 3eit biel beim Sefen beffelben ,^u ireilen; unb bon ^tit ju ßeit fanb

fic^ in meinem -Innern ein liebliches @efü^l ein, baS mic^ in meinen ^Betrachtungen ba*

l^inriß. 3)ieS »eiß id) nic^t anbeiS ju be^^eic^nen, als baburc^, ba§ fid^ meiner eine rul)e»

boUe, anmutl)ige Slbtoenbung ber Seele t»on aüen Slngetegen^etten biefer Söelt bemäcljtigte,

unb junjeilen eine 2lrt Sßifion ober ftettger -öbeen unb Silber beS 2llIeinfe^nS in ben

©ebirgen ober in einer einfamen 23Btlbni§ fern üom 2)?enf(^engefd^ted^t, in anmut!^igem

BiDtegefpräc^ mit (Sl)riftuS unb berjüdt unb üerfenft in @ott. 3)aS Sen)u§tfe^n, baS

ic^ bon gottli(^en fingen Ijatte, flammte tool^t oft plö^lid^ auf, gleid^ toie ein lieblici^eS

i^euer in meinem §erjen; eS toar eine @lut^ ber Seele, bie ic^ nic^t auSbrüden fann."

f^9^ic^t lange nad) bem Einfang meiner Erfahrungen über biefe ®inge gab xä) meinem S3ater

bon einigen folc^en SSorgängen in meinem ©emüt^e ^unbe. Qä) toax bon bem @ef))räc^,

baS totr Ratten, jiemltci^ ergriffen, unb als eS beenbigt toar, ging ic^ allein !^inau8 an

eine einfame Stätte auf meines 53aterS SBeibegrunb ju finnenber Setraci)tung. Unb toie

id) ba tbanbelte, jum §immet unb ju ben Sßolfen auff(^auenb, fam mir ein fo liebliches

@efül)l bon ber l^errlic^en 9}fajeftät unb @nabe @otteS in bie Seele, ba§ id> nid^t toei§,

ttjie ii) i'^m Sßorte geben foll. @S bäucfjte mic^, icl> fäl)e fie beibe in l^olber ^Bereinigung

;

SD^ajeftät unb §ulb berbunben; eS toar eine liebliche unb milbe unb Ijeilige 9Jiajeftät, unb

auc^ eine majeftätifc^e §ulb, eine (S'^rfurc^t gebietenbe Sieblid)!eit; eine l)o'^e unb l^el^re

unb ^eilige 9Jiilbe. 9?ac^ biefem 5Sorfall Jburbe mein Sinn für göttlid^e ©inge allmät)lig

umfaffenber unb lebenbiger. S^eglici^eS 2)ing erfc^ien mir toie berönbert, faft SlUeS fd^ien

eine ru^cbolle, liebliche ©eftalt ju gelbinnen ober einen Schein göttlicher @lorie. ©otteS

^el)re SD^ajeftät, feine SBeiS^eit, feine fReinljeit unb Siebe fd)ienen mir in SlHem entgegen

ju treten; in ber Sonne, bem SJionbe, ben Sternen, in ben Sßolfen, bem blauen §im*

mel, in @raS, ^Blumen unb ^Bäumen, im SBaffer, in ber ganzen S'Jatur. 2lber baS fteHte

mid^ nid^t jufrieben. -^c^ l^atte mächtiges 33erlangen nad^ @ott unb (S^riftuS unb nad)

größerer §eilig!eit, fo baß mir baS ^erj fdbier brad). (^falrn 119, 20.) Oft bernal^m

id) im ^er^en eine Iraner unb ein Sße^flagen barüber, ba§ id^ nic^t früher mid^ ju @ott

getbanbt, auf bo§ i(^ me^r ^ät jum Sßac^Stl^um in ber @nabe l)ätte ^aben mögen. —
S)ie Seele eines n?a^ren S^riften, toie id) bamalS meine ©ebanfen auffd^rieb, erfd^ien mir

gleich einer fleinen toeißen SBlume, n^ie mir fie im grü^ja^r niebrig unb bemüt^ig auf



bem Soben erfclicfen, bte i^r ^erj auffeiltest, um bte anmuf^tgen ©tra'^Ien ber §errtid^*

&it ber ©onne aufjunebmen, bte fic^ mit ftiÖem (Sntjücfen erfreut, um fid^ lieblidjen

2)uft verbreitet, frteblid) uub liebenb mitten unter anbern iölumen ringgum baftel)t, tt)eld)c

alle ebenfo i^re §er,^en auff(^lie§en, um baS Sidjt ber ©onne ju trinfeu. (So gab feinen

3ug in ber l^eiligen ©efinnung be§ ©efd)clpfe8, bon beffen SiebenStnürbigfeit ii^ eine fo

tiefe Ueberjeugung I)atte, aU bcn ber jDemut!) , einem jerfd)Iagenen §er,^en unb ber 2lr=

muti) im @eift, unb eS gab nic^tö, ujonad) mic^ fo ernftlid^ verlangte. Wdn ^erj fdjmac^«

tete, im ©taube üor ©ott ju liegen, bamit id) nid}t8 fe^ unb ba§ ®ott 2ltle§ fet), auf

bag id) werben mod^te h)ie bie tinblein." (SbnjarbÖ' Sßerfe, nac£) 2Borcefter'g 2lu§gabc,

S3b. 1. ©. 34. 35. 36—38.)

3)ie Strenge, mit ber er eineö frommen 2BanbeI§ fic^ befleißigte, mag man au8

einigen ^ier folgenben feiner fieb;^ig S5orfä^e abnel)men, icelc^e er jeitig gefaßt t^atte unb

treulich l^ielt, inbem er fie jebe äöoc^e burd^Ia§, bamit er fie nie r^ergeffe. »1. 53orgenom=

men, baß i6^ überhaupt aU ba§ tbun it>ill, toobon ic^ glaube, baß e§ am meiften ju

@Dtte§ S^re unb ju meinem eignen §eil, S^u^en unb i5"i-*ontmen unb ^renbe gereicht, oljne

alle 9?ü(fft(^t auf ^dt, ob je^t ober naoj nod) fo bielen SDf^riaben bon -^a^rl^unberten;

2lIIe§ JU t^un, tt»oüon i<^ glaube, baß e8 meine ^fiic^t fet) unb tjorne^mlid^ ,^ura SBo^l

unb 33ort^eit ber 9)Zenf(^en im SlUgemeinen gereid)e, auf tüelt^e ©c^it^ierigfeiten ic^ auc^

immer, auf lüie biete unb große ic^ ftoßen mag. 11. SSorgencmmen, tcenn i^ an irgenb

einen in ber @otte§geIaI)rt^eit ju löfenben Se'^rfa^ ben!e, auf ber ©teile ju tt)un, toa^

i(^ JU feiner ?öfung vermag, wenn äußere Umftänbe mic^ nid)t baran ^inbern. 13. SSor*

genommen, mid) ju beftreben, ^^affenbe ©egenftänbe auSfinbig §u ntad)en, an benen c^rift*

lid)e Siebe unb gretgebigfeit fid^ ertceifen mögen. 18. ^Vorgenommen, ju allen ßeiten

alfo ju leben, loie id^ in meinen frommen @emüt^§t>erfaffungen e§ am beften er!annt,

unb gemäß ben ffarften 35orfteIIungen über ba8 (goangelium unb eine anbere äßelt.

24. SSorgenommen, baß ic^, toenn icb je eine unrechte |)anblung beget)e, it)r allemal na(^-

forfc^en lüill, biS id) il)re urfprüngiid^e Urfad)e eittbede; unb bann fotco^l forgfättig mid)

bemühen, fie nid)t me^r ju t^un, als au^ mit aller 5!JJad)t ju fäm^fen unb ju beten

gegen bie erfte Urfad^e. 34. 33orgenommen, in Srjä^tungen nie etiüaS außer bie reine

unb einfad)e 2Bal^rl)eit ju f^rec^en. 36. ^Vorgenommen , niemals bon irgenb -öemanb

UebleS ju reben, außer loenn ein beftimmteS ®ute eS forbert." ((Sbenba, ©. 14. 15. 16. 17.)

Sie grüd)te feineS angeftrengten 3Irbeiteng, baS getDii^nlic^ jtüblf bis fed)S5e^n ©tun=

ben beS 2:ageS umfaßte, finb feine mit eigner .^anb gefd^riebenen , Ijinterlaffenen SD^anu^

ffripte, me^r ülS 1400 an ber Bal)t- ®ie 'maxm mit großer ©orgfalt unb ©auberfeit

gefdjrieben unb mit forgtid)fter ©enauigfeit georbnet. §ier folgt ein SVerjeid^niß einiger

feiner $aut)tiüerfe mit ber 3eitangabe beS erften (SrfdjeinenS berfelben.

1736: A Narrative of the work of God in tlie conversion of many hundred

souls in Northampton — eS ift ein mit 5Befd^eiben{)eit gefd)riebener Seric^t r>on ben er=

ftaunlic^en Sirfungen feiner ^rebigten unb ben ^rebigten anberer 3)iener beS SßorteS ju

jener ^zit.

1742: Thoughts on the Revival of Reb'gion in New-England in 1740 — ein 2Berf,

toeld)eS ber 2ßibcrftanb gegen bie 33emül)ungen beS berühmten ©eorge Sö^itefielb l)erbor-

gerufen Ijatte, beffen nsarmer ^^reunb unb gefd)idter Sßerfec^ter GbttjarbS tüar.

1746: A Treatise concerning religious Affections — eine fel)r tüchtige uub fc^arf=

finnige Strbeit, n)eld)e bie ^^rrtpmer, a)'Jißbräud)e unb 2luStt)ü(^fe bei ben ©rtDcdfungen

bon 1740 unb bem i)orl)erget)enben -Saljre ju fi(^ten beftimmt toax.

1749: Life of the Kev. ]>avid Brainerd — ein fel)r eifriger ^IRiffionor unter ben

-Önbianern unb ein Bi^fl^'^S bon (Sbn)arbS.

1749 : llumble Inquiry concerning the Qualifications for membership in the visible

Christian Church.

1752: A Reply to S. Williams Answer.

!Diefe jioei Sucher betrafen ben ©egenftanb beS 9?ort^ampton=©treiteS.
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1754: A Treatise on the Freedom of the Will.

1758: A Treatise on Original Sin.

3)tefe jraei fc^arfftnnigen unb fe^r Berühmt getöcrbetten ?lb^anblungen icurben im

©egenfa^ ju ber armintantfd)ett XljtoloQk, bie angefangen l^atte in 5)?eu = (Snglanb be*

träd^tlic^en 58oben ju gewinnen, gefd^riekn, unb in i^nen entoitfelt ber 33erfa[fer einige

feiner eigent^ümlic^en 2Infid)ten, tr)eld)e bie ©runblage ber fogenannten (Sbtcarbö'fc^en

S^eologie bilben. 2)ie leitete (Sdjrift toar im ^rucf, alä ber 33erfaffer ftarb. iöeibe

tourben in ber jTiefe ber SBätber gefd^riekn, lüäljrenb ber ^dt feiner 3J?iffton§t^tig!eit

unter ben Onbianern.

9^ad^ beö 33erfaffer8 jTobe irurben l^erauSgegeben:

1774: The History of Eedemption — eineä ber am meiften !ara!teriftifc^en unb

intereffanteften SBerfe, bie (Sinleitung ju einem umfaffenben t^^eologifc^en <Sl)fteme, tcel*

c^e« er ficb entoorfen l)atte, beffen 33olIenbung er aber nic^t erlebte.

1788: On the Nature of Virtne.

1788: God's last end in Creation,

Unb bon 1731 bis 1796 mehrere 33änbc ^rebiglen unb öermif(^ter (Schriften; unb

bennoc^ finb bie l^anbfc^riftUc^en ®c()ä^e biefeö unermüblic^en ©c^riftftellerä nod) lange

nid^t erfc^ö^ft. 33or wenigen Sauren ift ein ftarfer Söanb „on Charity'S ein nie juüor

an'§ Sic^t getretene^ SBerf, au8 feinen ^anbfc^riften l^erauägegeben toorben.

S5on feinen gefammelten SBerfen finb bie folgenben, me^r ober n)eniger DoKftänbigen

2lu§gaben gebrucEt lücrben:

3?onat^an (SbtüarbÖ' SBerfe

1) herausgegeben öon ©. Sluftin, D. D., 6 Sänbe. 8. SiSorcefter, a^affat^. 1808-09;

2) l^erauSgegeben bon 2BiUiam§ unb '^arfonS. 8 SBänbe 8. Bonbon 1817;

3) herausgegeben bon <B. (g. ©ttjig^t, D.D. 10 Sänbe 8. 9?etD=?)or! 1829—30.

4) mit 5Sorrebe bon §enrt) 9?ogerS. 2 Sänbe. gr. 8. Bonbon 1834.

5) l^erauSgegeben bon Seabitt u. (Somp. 4 S3änbe 8. 9^en3=9)ort' 1852.

•ön ^infic^t auf alle biefe SluSgaben ift bie Sftage auSgefprod^en lüorben, ba§ fie

nid)t nur uni'^ottftänbig finb burc^ 3IuSlaffung fo mand)er toic^tiger, nod^ im SWanuffript

»or^anbener Ib^anblungen, fonbern ba§ fie aud) in bieten ©teilen fe^r beträ(^tUd) bon

beS SSerfafferS !^anbfc^riftlid)em Xiict abmeid)en. 5IUen biefen 9JMngeIn ab^ul^elfen unb

eine bollftänbige unb genaue 2luSgabe l)erjufteUen, tüirb eine böHig neue bon aüen feinen

©c^riften vorbereitet, bie ettoa bier^el^n Ottacbänbe umfaffen unb bei 5oI)nfon unb Runter

in (Sbinburg in ©c^ottlanb erfd^einen foü, als bie brüte Lieferung in itjrer periobifd^ er=

fc^einenben SluSgabe ber „Standard Divines" (2Jiufter=@otteSgele^rten).

(SbtoarbS toar ein S)en!er bon ^raft, ^üljn^eit unb Originalität, nie berutjigte er

fic^ babei, nur ben gebal^nten 2Beg feiner SSorgänger nac^juioanbeln. (SS beftel)t bie 2ln«

fic^t, baß burd^ i;^n, unb borne'^mtic^ burd^ i^n in ^erbinbung mit feinen unmittelbaren

©c^ütern, baS (Salüiniftifdje ©t)ftem ber S^eologie me'^rere bebeutenbe 9}iobififationen er*

l)alten 'ifobt. 9^ad) ber 2lnnal)me feines ©ol^neS, beS Dct. (SbtoarbS auS Connecticut,

betreffen beS SßaterS toic^tige SJerbefferungen in ber caloiniftifd^en ST^eoIogie i^auptfäd^üc^

folgenbe jel^n fünfte: 1) ben (Snbjmedf ©otteS in ber ©d^ö^jfung; 2) greü^eit unb 9^otl^=

toenbigfeit; 3) baS SBefen ber toatjren S^ugenb; 4) ben Urfprung beS fittlid^ Söfen; 5)

bie Seigre üon ber 33erfÖl)nung; 6) bie 3ure(^nung ber ©ünbe 2tbamS unb ber @erec^*

tigfeit (S()rifti; 7) ben ©taub ber Untoiebergebornen unb beren ©ebraud^ bon ©naben»

SOiitteln; 8) baS 2S5efen ber erfal^rungSmäßigen 9?eIigion; 9) bie 2zi)xt bom uneigen=

nü^igen 2BilIen, baS ®ute ju t^un; 10) bie l^e^re bon ber SBiebergeburt.

Slöe biefe ;5?el^r:|)un!te finben in feinen l^erauSgegebenen ©d^riften reid^Iid)e (Sr=

örterung; unb unter feinen l^anbfd^riftlidjen 2Berfen ift ein forgfältig ausgearbeitetes

über bie Se^re bon ber j^rinität, baS mit großer ©elbftftänbigfeit beS S)en!enS, ^ül^n»

l^eit unb traft ber ©ebanfen abgefaßt ift. 2BaS er toirüic^ in bie görberung ber tl^eo*

logifc^en 22ßiffenfc^aft feiner B^^t loirffam eingreifenb boUbrad^te, !ann in folgenbe ©ä^e
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jufaittmengefaßt toerben: 1) 3lIIe STugenb entftammt bem aSillen, biefen Slu^brurf in fei-

nem umfaffenbften ©inne genommen, nic^t aber ben ))atl)ologi[d)en ©efü^Ien, noc^ ber

natürlidjen Sei6e8= ober @emütt)g6efd^affenVit. 2) SBa^re Sugenb Befielt in ber frei:=

billigen Siebe ^u 2Be[en im Slügemetnen, unb !ann bal^er in bem 55orjng, ber @ott

»or aßen anbern SBefen unb ber ben -3nteref[en be§ gefammten Unitoer[um§ bor ben in«

biöibueßen Ontereffen gegeben luirb, ju[ammengefa§t ißerben." 3) Wz§ menfd)Iic^e Un=

vermögen, ba§ ®ute ju t^un, ift «Sünbe; b. ^. eä gibt fein tabelfreieS Unvermögen, baS

bor aller ©ünbc rücfmättö liege, n3eld)e8 bie Urfad)e ber ©ünbe fei?, fonbern aU nnfer

Unbermögen ift nnfer fünbigeS ^itc^tt^mmoüen beS ©nten. ©ieö ttjirb fittlic^eö Un=
bermögen genannt unb toirb bon natürlici^em Unbermögen unterfd)ieben, n)eld)eö,

fotoeit e§ bor^anben ift, bon atlem fittUc^en Sabel freif^^ric^t. 4) S)er SKenfc^ ^at nie=

mal8 irgenb etibaä bon feiner grei^eit bertoren; er befi^t je^t aH bie grei^eit, lüetdje

er bor bem Slbfall l^atte, unb alle, bie er l^aben fann. — Ueber biefen ?e^r^un!t f|)ric^t

fid^ (SbtbarbS fet)r na(^brüd(ic^ au»: ndUd^tS, ical id) be^au:pte, l^at jur 33oraulfeljung,

ba§ bie 9J?enfc^en überf)aupt burc^ ein irgenb h)ie über fte berpngte^ Unbermögen ge=

^inbert finb §u t^un unb felbft ju n^oUen unb ju toä^Ien, toie eg i^nen beliebt, mit boKer

gret^eit, ja mit bem l)öd)ften ®rabe bon grei^eit, ber je gebaut tborben, ober ben ju

erbenlen nur je möglicher SBeife in irgenb eineö 9Jfenfd)en Seele !ommen fonnte./' ((Sb==

toarbg' SBerfe, S)n)tgl)t'8 2lu§gabe, 5ßb. 2. ®. 293.) 2lud) fagt er in berfelben ^Serbin«

bung: »Qm ©egentl^eil ^be id) ibeitläufig erflärt, ba§ bie S3erbinbung jjlüifdjen ben bor*

auägetjenben Umftänben unb ben nad}foIgenben, hjel^e in Se^ie!^ung auf bie .^anblungen

unb 2BiIIen8beftimmungen ber 9J?enfcben ftatt finbet, toelc^e fittlic^e y'Jot^menbigfeit genannt

toirb, mit bem StuSbrude S^ot^toenbigfeit uneigentlic^ be^eidjnet toirb ; unb baß aüe folc^e

Sluäbrüde, toie: muffen, nic^t !önnen, unmöglid), unfäl)ig, uniDiberfte^Iic^, unbermeiblic^,

unübertbinbti(j^ u. f. to., !^ier angetoenbet, nic^t na(^ iljrer eigentlichen 33ebeutung ju berfte^en

finb unb entnjeber feinen ©inn l^aben unb boHfommen bebeutungöloS finb, ober einen folc^en

©inn barbieten, ber bon i!^rer urfprünglic^en unb eigentlichen SJfeinung unb il^rer 9tnn)en=

bung in gemeiner 9?ebe boHig berfd^ieben ift; unb enblid) ba^ eine fold)e 9?ot^tbenbigfeit,

tbie fie bie einjelnen §anblungen beö SBittenö ber SJJenfc^en begleitet, eigentlici^er : @e=

tt>i|3^eit, aU: ^J?ott)tt)enbigfeit genannt toirb, ba eS feine anbere ift, al8 bie geibiffe 93er=

tnüpfung ^mifd^en (Subjeft unb ^räbifat beS (Sa^e§, tbeldjer behauptet, ba^ fie bor^an»

ben finb."

3)ie t^eologifc^e ©d)ule gbibarbö'. ßu ben frü^ften unb fäljtgften bon

(Sbtoarbö' ©c^ülern geprt (Samuel ^opfinS. ©eboren in SSaterburl) in Connecticut

1721, ftubirte er mit (Sbtcarbä 2;^eologie unb erl^ielt 1743 eine Stellung in ber 3Bilbniß

bon ^oufatonoc in SJiaffac^ufettg, einer fteinen Slnfieblung bon nur breißig gamilien,

unter benen er fec^gunb,^tban3ig -Sa^re lang ftubirte, forfd^te, ^jrebigte unb fd^rieb, iuorauf

er toegen 2)?angel an ©elbmittetn entlaffen tburbe. ®ann na^m er einen feften 33eruf

in y^ieib|3ort, 9i^obe -ö^lanb, an einer fleinen 5?ird)e an, too er biö 1803 blieb unb in

bem l)o^en Sllter bon ;itbeiunbad)tjig 3a^rcn ftarb. In toal^r^aft djriftltdjer (Sinfalt unb

grömmigfeit, an ©elbftftänbigfeit unb Unab^öngigfeit beS 2)enfen8 unb ©eiftelfraft ftanb

er feinem Se^rer ©btoarbg burd>au8 nid)t nac^. (Siner ber bieberften unb furc^tlofeften

3)?änner, toar er unter ben Crften, bie fitl^n unb entfd)ieben gegen 9?egerff(aberei unb ben

afritanifd)cn ©ttabenl^anbel i^erbortraten, obgleich biete feiner ^^reunbe unb (Sönner an

jenem rudjlofenipanbel fic^ betl)eiligteu, beffen ilBefen baraalö nur ibenig etngefel)en tourbe.

(Sr befaf3 feine anmutljigen Bi"ben beS ©ti}l§ unb fein üicbeboctrag toar faft fo fd^led)t,

aU er nur fe^n fonnte, fo baß ev niemals ein beliebter ^rebiger toar; bei aüen biefen

Uebelftänben jebod) Ijanbljabte er burd) bie blofje ©etoalt feiner ©ebanfen, tote unbe^ütf=

lid) fie auc^ auSgebrüdt toaren, einen faum geringeren ßiuflu^ al8 (£btoarbg felbft. 3^eben

feinen 5at)lreid)en bermifd)ten (Sd)riften unb ^^rebtgten toar fein ^aupttoerf ein burd)*

gearbeitetes (£i)ftem bev ®otteggelal)rt()ett, in 2 großen 33änben 8., juerft in Softon 1791

unb in jtoeiter ^^uögabe 1811 erfc^ienen. 2)ie boHfläubigfte SluSgabe feiner äßerfe tourbe
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1852 in 23oftou bon bem 33ud)er!^eraixggabe:^(5omite ber Songregationatiflen beforgt in

brei 0!tat>Mnben mit einem I)'6c^ft intereffanten Slbrif^ feineg Gebens bon ^rof. ^ar! in

Slnboüer.

(Sinige [einer l)evüortretenben ^e^vfälje [inb folgenbe: 1) @ott ift bie lüirfenbe Ur*

[ad)e aller 2ßi(Ien§t^ä.tig!etten be§ menfc&tic^en ^tx^tnS, fet)en fie gut ober Bö[e. 2) Slbam

nur tt)ar mit ber ©d)ulb ber (SrBfünbe bel^aftet, unb gänjlidje fittlidje 93erborben'^eit befielt in

bem SBiberftanbe beg SBtffenS ober §erjen3 ber 9}fenfd)en, bag gu t^un, iDaS fie ju leiften

loa^rl^aft unb oöttig fällig finb. ÜDie§ n^irb fittlid&e§ Unvermögen genannt im

Unterfd)ieb t»on bem, iüa§ 3:emperamentg= ober natürltd)e 5ße[d)affenl)ett ift. 3) ^eilig!eit

in einem fittlic^en S5e)'en beftel}t au§fc^Ue§lic^ in einem nneigennü^igen SBiüen, ba8 @ute

3u tl^un. 4) «Sünbe beftebt au§fd)Ite^lid) in einem fetbflifd^en moraUfc^en SluSüben. 5)

S5erfö^nung unt) Srlcfung finb in il^rera Sßefen unb i^ren 2öir!ungen oerfc^ieben; jene

t^ut bie ©nabentpr auf, btefe bringt bie ^eiläino^lt^aten S^rtfti an ben (ginjelnen.

6) 2ßtrlfame Berufung befielet barin, ba§ @ott in ben ^erjen ber ©ünber eine 2BiIIig=

fett, fid) retten ju laffen, fd)afft. 7) Ob auc^ bie @ere(^tigfeit (S^rifti ber einzige @runb
ber 9?ec^tfertigung ber ©ünber ift, fo tuirb boc^ feine @ered^tig!eit ntc^t auf fie'über*

tragen. SBeber ©ünbe noc^ ^eiltg!eit !ann übertragen njerben, fet)'ö t)on 3lbam auf feine

9^ac^fommen, fet)'8 oon Sl)riftu§ auf bie (Seinen. 8) ^eue geljt bem ©lauben üorf^er;

Siebe umfaßt in i!)rem 2i3efen alle bie c^riftUd)en jTugenben.

3fonatf|an ©bmarbS, ber jüngere, loeldjer 1801 in einem ^tter bon 56 3'a'^ren

ftarb, war ein tüchtiger Sluöleger unb SSertl^eibiger ber Sljeologie feine§ 35ater8 unb tl^at

au8 feinen eigenen fetbftftänbigen gorfd)ungen 3Ranc^e8 i^inju. S)ie befte unb ooUftän^

bigfte Sluögabe feiner Serfe ift ju Slnbotoer in 2 S3änben 8. 1842 Ijerauggefommen.

Oofept> Sellaml) au§ Connecticut, ber 71 -3a^re alt 1790 ftarb, ein berebter

^rebiger unb eifriger, einflu§reid)er Stjeolog, ioar ein anbrer t)on SbtoarbS* auSge^eid)*

neten @d>üfern. 3)ie befte unb ooüftänbigfte Slu^gabe feiner 3Ber!e ift in ^Bofton oon bem
33üd^er^erau§gabe*©omite ber dongregationaliften in 2 Sänben 8. 1850 herausgegeben.

9^ at Daniel (gmmon§ ftarb ^u granWn, SJiaffadjufett« , im !i)ot)en Slüer Don 95

•S^al^ren, nad^bem er betnal^e ^ioanjig Oafjre ^aftor einer üeinen Sanbftrd)e ber (Songre=

gationaüften in jenem abgefonbert gelegenen ©orfe getoefen loar. @r toirfte aU ernfter,

unermüblidjer Denfer, treuer ^rebiger unb frud)tbarer ©c^riftfteÖer. ©ein ®t^( ift flar,

ge^t gerobe auf'ö ßiet Io§, ift einfach unb fraftooH, unb in bem allen unübertroffen. 2Ba8

r>on i^m erfc^ienen ift, befielet ^aujjtfäc^Iid) in urf^runglid) in feiner ©emeinbe gehaltenen

^rebigten, i)on benen Diele S3änbe njätjrenb feinet §eben§ gebtucEt finb. 9?ac^ feinem

Sobe gab fein ©(^loiegerfo^n Dr. 3be eine ooUftänbige gleichmäßige 2lu§gabe feiner

2ßer!e Ijerauö mit @inf(^Iu§ eine§ äRemoirS, ber ^au^tfac^e nad) ©elbftbiograp^ie, bie

3U SSofton 1842 in 8 Oftaobänben erfd^ien. S)ie toorjügtit^ften Sel^r^unfte, h)elc^e (SmmonS'

im ^Befonbern burdjarbeitete, finb: 1) (SittU(^e Sigenfd^aften !ommen allein bem "2(uö=

üben" (exercise) ju. 2) OcbeS fittüc^e StuSüben, fe^ el gut ober böfe, obgleid» bonfom=

men frei, ift baö 9?efultat birefter göttlid)er 2Bir!fam!eit. .3) ^'ebeS luSüben eineS fitt»

liefen 2Befen§ ift entioeber ooüfommeu gut ober ooHfommen böfe. — 2)ie erften betben

©ä^e tjatte er mit §o^hn§ gemein, ber Ic^te njar i^m unb feiner befonbern «Schute ei=

gentpmlic^.

Simot^t) ©ioigl^t, ber gnfel (äbloarbö', ioar in S^ortljampton in 50?affad)ufett§

1752 geboren unb ftarb als ^räfibent beg 9)ale SoUege 1817. üDiefer @eift ttiar einer

ber umfaffenbften , bielfeitigften unb frud^lbarften , toelc^e 9?eu=@ngianb je erjeugt l^at.

•3n ber 9?eoolutionÖarmee loar er gelb|)rebiger ; er bic^tete ^atriotifd^e Sieber, bie p i^rer

Beit ganj augerorbentUc^ beliebt unb burc^fc^lagenb toaren; er componirte S^onftüde;

»erfaßte religiöfe ©efänge, epifc^e ©ebic^te unb ^eifebefc^reibungen; er tüav ein ^rebiger

toon ganj ausgezeichnetem Erfolg ; ein ungeioö^ntic^ tüchtiger unb forgfältiger afabemifc^er

Se^rer; ein Sanbmivt^, ein ^otitüer unb ein S;^eolog; unb in biefen SSe^ieljungen alten

l^erborragenb. ©eine ©d^riften finb fe^r ja^lreid^ unb fie jeic^nen fid^ fämmtlid^ burd^

tüeaUiSnc^nopme für S^eologte unt Äirdj«. III. 42
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guten ©ef^mad, einen im tjo'^en ®rabe ftie^enben unb reinen (Sttjl unb !rä[tigen gefun=

ben 35er[tanb an§. Qn ber Sljeolcgie Derlüarf er §opHn0' unb ©mmonS' -9bee üon ber

göttlichen Urfäd)Iid)!eit in ^erDorbringung ber böfen ^anbtungen ber 9}?enfd)en, and) bie

fogenannte f'2tu8ü5ungö"=2;^eorie; mib trug me^r aU irgenb ein anbrer j^fieolog jur

(Sntioidlung, ©uri^arbeitung unb ©t)ftemati[irung ber gefammten S^eologie ber ©bttjarbS«

fd^en Schule bei. @o i^at benn au(^ feine Sluffaffung beS ®i)ftem8, aU im ©anjen bie

befte (gntn^idlung beffelben, bie bi6 jeljt t5erfud)t njorben tft, bie aUgemeinfte S5erbreitung

unb ^uftiminung gefnnben. ©ein ^aupttcer! in biefem ^^ad^e ift: r/2:^eoIcgie, erläutert

unb ücrt'^eibigt in einer 9?ei^e üon 'ißrebigteu", juerft ju 9}?ibbleto»n, Connecticut in

5 Oftabbänben 1818, nac^^er in 3^eü3=?)orf in 4 0!tat>bänben l^erauggegeben, unb biete

Wlak »ieber abgebrudt. 2ln Originalität unb angeborner traft beä S)en!en8 bürfte

®tDigt)t ttseber SbinarbS nod^ ^opfinö unb SmmouS erreichen, aber biefen beiben

njar er überlegen in 33ielfeitig!eit be8 ©enieg, in literarifc^er Söilbung, in ^lu^bebnung

unb SJlanmgfaltigfeit feiner tenntniffe, in ©efc^mad, Zatt unb ©ettjanbt^eit alö

©diriflfteHer.

Unter ben tebenben 55ertretern ber (Sbtüarb8'fd)en S^eologie finb bie l)erborleu(^tenb=

jien i^eonarb Sßoobö, feit beinal^e 40 ^al^ren ^rofeffor ber Sl^eologie in Slnbober,

unb Stjman S3eec^er, früljer '^rofeffcr ber jT^eologie in Sincinnati; jener ber foge=

nannten Sitten ©d)ule guget^^an, biefer ber Svenen ©c^ule. ®ie Sßerfe SBoob'S

finb i)on 1849 biö 50 in 2lnboi>er in 5 33änben 8. erfd^ienen unb Seec^er'ö äöerfe finb

ncd) gegenicärtig (1855) unter ber '^ßreffe in iBofton, brei 33änbe finb l^erauSgefornmen,

baä @an,:^e fott mit fünf biö fec^ö 33änben boHenbet iDerben.

S3iele anbere ©djriftfteüer biefer ©c^ule fönnten aufgejäljlt n3erben, benn fie ift noci^,

toie fie immer geteefen, eine ftrebfame unb fruchtbare; inbeffen bürften bie angefübrten

eine üo'llftänbige unb angemeffene (Sinfid)t in bie 3;;t)eDlogie biefer «Scbule unb it^re 3fid)*

tungen getoäfjren. 3)iefer tbeologifd)en (Sd)ule ift 9?eu=(änglanb in nid)t geringem @rabe

für (Sr^altung feiner faral'terifttfd^en intetteftueüen J?raft ber^jfüdjtet unb für jenen ©eift

tljatbereiter Siebe unb unterneljmenben 53crtt3ärt^brtngen8 auf ))raftifd}=reltgiöfem ©ebiete,

hux&i ben eS fid) fo ebrenwoCl au§3eid)net. Dr. ©totDC in Slnboüer 35. ©t.

@öbert, ber l^eilige, ein yjcrtbumbrier r>on ebler Slbfnnft, toerbient burd) feine

SD'iiffionen unter ben ^riefen, im 7. -öabrbunberte geboren, fru!^e Wör\<i) im Sllofter

9?at^melfing. -öm -Öabre 644 bon ber ^eft befallen
,

gelobte er, im i^aüe ber ©enefung

fein 35aterlanb p berlaffen, um baö (Suangelium ^u »erlünbigen. ©d)on voax er auf

ber ©ecreife nad) jDeutfd)lanb begriffen, als ein ©türm i^n jur 9?üdfebr nötl)igte; er

begab fic^ ^u ben SD^önd)en bon ber Snfel §l), o^ne jebod) feinen S3orfa^ einer SJJiffion

unter ben ©eutfdjen aufzugeben. @r ging jeboc^ nic^t felbft auf bie 9teife, fonbern fc^idte

ben gelehrten SDiönd) SBictbert, ber nad) j\Tjeiiäl)riger fruc^tlofer Slrbeit unter ben ^^riefen

jurüdfeierte, darauf fenbete er ^tDÖlf 2lngelfad)fen nac^ i^rieölanb; unb fo ermacl^te

mel^r unb mel)r unter ben 3lngelfad)fen jener eifrige 5Df iffionStrieb , ber für 3)eutfd^lanb

fo l^errlic^e grüd)te bradjte. Egbert füljrte im ttofter .^l), inbem er mit großer ©d)os

nung unb ©anftmutl) jju 2Ber!e ging, bie römifd)e Ofterfeier unb bie römifd)e ÜTonfur ein

(71G). ©r ftarb 729. ©. Beda, hist. eccl. Angl. IIL 27. V. 10. 11. 2.3. §crsog.

(?<^bcrt ((gcgbert), @rjbifd)of bon 5)cr!, ©d)üler unb g^reunb 33eba, beS (ä^r*

iDÜrbigen, ein um bie angelfäd^fifc^e tird)e befonberS auc^ burd) feine ÜTl^ätigfeit al§

i'el^rer ^od)berbienter Wlann. SSor feinem Spiffopate tbar er nämlic^ Sebrer an ber

.ftatt}cbralfd)u(e .^u V)ort, unb n^irfte burd) fein ausgebreitetes SBiffen (er galt als arma-

rium omniurn liberalium artium) foibie burd) ben c^riftlid)cn (Sruft feineS tarafterS unb

feiner Stnfaffung ber ©emüt^cr auf bie t^m anbertrauten -öünglinge in ausgezeichneter

2Beife ein. 2tuS biefer ©c^utc gingen Sllcntn unb Sielbert t)erbor. 9?ac^bem er be=

reitS ben iöifc^ofsftu^l bon 9)orf beftiegen (731), iDurbe f)orf jum (Sr^biStl^um erhoben.

S3eba nämltd) ^atte i^m bei bem eintritt feincS bifd)Öflid)en StmteS in einer eigenen

(Spiftel (Srmabnungen gegeben, betreffenb bie geiftlid)e iöenüaltung feineS SiSt^umS, unb
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bafcei bie Sleu^entng getljatt, ba§ e§ )3affenb tüäre, ben \13eiten (Sprengel Don ^orf in

niedrere (gpiffopate ju t^eilen, tüorüber ber 33ifd)of bon ?)cr! al8 9}fetropoüt bie Ober=

auffid)t ^aben [eilte. 5)iefer ©rief, ber auf Egbert großen Sinbrucf machte, beranla^te

il)n, unterftü§t üou 5fönig Seoltüulf Don y^ortt)umbrien, fic^ xiad) 9?om ju ivenben (735),

tDO er mit bem er3btfd)Dflict)en •jpaHium bie äJJetropolitangetüalt über alle nÖrbUd) üom

glufje §umber gelegenen 33i§tt)ümer erhielt. @r Derbc))^elte nun feinen (gifer al8 (Seelen*

l^irt unb S3er!ünbiger beg SoangeliumS , lüe^irtegen ilim Sllcuin in feinem ©ebid^te auf

bie S3ifc^öfe unb ^eiligen bon 9)or! ein auSgejeidjneteö ?ob ert^eilt. 3lu§er ber mufter=

l^aften (Erfüllung feiner geiftli(^en 'SPflidjten, tuibmete er noc^ immer einige ^tit bem

Unterrichte an feiner lft'at^ebralfd)ule. 33ei feinem S^obe 767 beftellte er ben Sllcuin jum

5ßibtiotbe!ar feiner reid)en, auSerlefenen 33tbIiotbe! unb beftimmte iljn jum Seigrer an

jener ÄMrdje, bie unter il^m h)ett unb breit au§erl)alb ©nglanb berül)mt tüurbe. Egbert

l^at einige 2Ber!e Derfaf^t; 1) eine (Sammlung üon fanonifc^en 53efttmmungen de jure

sacerdotali, tüoüon jebod) nur ein,^elne Fragmente auf unS gelommen finb, bei Mansi

XIL fol. 411— 431. 2) ©neu fteinen Dialog über firc^lid)e Onftitutionen bei Mansi

XII. fol. 482— 488. — S)er Straftat de remediis peccatorum, ebenfalls bei Mansi

XII. fol. 489 sq., tft ein ttial)rfd)einlid) bon einem SInberen ^erfaßter Sluöjug auä ber

crften Schrift. Heber bie fälfdilid) i^m beigelegten 93u|3bü(^er
f.

ben 2lrt. iBußbüc^er,

58anb II. ©. 466. -^ersog.

®öe^e, §anö, in 9^orn3egen, im ?lmte ber S^Jorblanbe, in ber 33ogtei Senjen,

am 31. 3^an. 1686 geboren, toarb im 3^al)re 1707 jum 'ipfarrer in 35aagcn in ben 9?orb=

lanben ernannt. ®d)on im folgenben 3a'^rc regte ficö in i^olge beS Sefeng alter nor=

männifd)er (S^ronifen in iljm ba^ 33erlangen, d\X}Oi^ über ba§ jetzige @rgel)en feiner bor

-öa'^r^unberten nac^ ©rijnlanb übergefiebelten, anmäl)(ig berfd)oüenen ^anbSleute ju erfa'^=

ren. 2luf feine @r!unbigungen bei ®rÖnlanbSfal)rern Ujurbe er berid}tet, ba§ ©roulanb

bon lüitben Reiben beraol^nt fet), unb entfprec^enb feiner Sluffaffung, baß biefe bie t)er=

lüilberten 9?ad)fommen feiner eljemaltgen d)riftlic^en SanbSleute fetjen, futjlte er ein fo

lebenbigeS 33erlangen ericad^en, biefen baiS (Soangelinm lüieber ju berfiinben, ba§ er be§=

felben ni(^t SJ^eifter 'roerben !onnte, fonbern einen ba'^in jielenben S3orfc^tag an ben

5?Önig fd)riftli(^ abfaßte unb bur(^ 5Sermittlung jtüeter Sifd^öfe an benfetben ^u beförbern

berfud)te. ®egen feine grau unb übrigen SSermanbten l)atte er bon feinem @eban!en

nod> nid)t§ öerlauten laffen, aber al§ ber eine ber betben S3ifd)i3fe feine greube über ben

^lan laut au8gefprDd)en !^atte, gelangte bie SCunbe baüon an feine unb feiner grau 3Ser=

tüanbten unb burd) biefe an feine grau. 3)iefelbe gerietl) barüber in bie größte 33eftür=

jung unb bearbeitete iljn fo lange mit klagen unb SßorfteUungen , bi§ er baS ^erf^)re=

^en gab, feinem (Sntfc^tuffe ju entfagen. -Seboc^ e6 n)cil)rte nidjt lange, fo fielen il)m

bie SBorte ^attlj. 10, 37. fo fd)tüer auf'0 .^erj, baß er erflären mußte, fein 33erfpre(^en

nid^t galten ju fönnen. (Sine 3eitlang i^atte er beS^lb noc^ mit feiner grau ju !äm=

:pfen, allein nac^bem balb barauf allerlei Unannel)mli(^!eiten eintraten, bie bie (Stellung

l\x SSaagen f(^ix)iertg madbten, fa^ er feine grau ftd) in feinen (Sntfd^luß alö in @otte§

3ßillen fid) ergeben. OujTOifi^en tjatteu bie 53if6öfe nic^t^ bon fic^ l^ören laffen: bie

Ärieg8,^eiten l^atten eS iljnen nid)t ratljfam erfc^einen laffen, bem 5?önige biefe 2Ingelegen=

l^eit Dorplegen. S)a'^er entfc^loß (Sgebe fid», ^jerfonlid) an ben ^Önig ju gelten, unb ba

ftd) S^iemanb finben tüollte, ber fein Slmt übernäl)me, unb iljm einen S^ljeil beg @el)alte§

überließe, fo fünbigte er im 5aljre 1717 fein 3lmt, ol^ne aüe S^üdfic^t auf Sejug bon

©e^alt, unb jog junädjft im 3uli 1718 nad) 53ergen. ^ier l)atte er gehofft, mit 35or=

fdjlägen ju einem ^anbelöünterne^men nac^ (Srönlanb Slnflang ju finben unb fo be§

©efuc^g bei bem Könige erlebigt ju tcerben; allein biefe Hoffnung fci^lug fe^l, unb (ggebe

fal) fic^ ba'^er genötljigt, ben 5lönig mit ber Ingelegen^eit ju bel^elligen. ®em 5?önig

griebrid) IV. gefiel ber 'ißlan; er forberte bie ^aufleute bon 33ergeu auf, mit feiner Un=

lerftü^ung in (SJrönlanb eine ^anbel§=9Jieberlaffung p grünben, allein biefe Slufforberung

blieb ol^ne ben gemünfc^ten (Srfolg, unb (Sgebe mußte bie Sad^e toieber felbft in bie

42*



660 (^gebc

§anb nehmen. @§ gelang i^m benn aud) enblic^, r\a^ UeBertoinbung mannic^falttger

(5c^tt)iertg!eiten mit beit S3erger Ifaufleuten, unb am 3. Tlai 1721, üon ben ^aufleuten

mit ber Leitung beö Unternehmend Betraut, jugleid) üom 5?'önige jum §eiben|)rebiger

mit einem 3a'^rge!^alte ßon 300 Si^alern beftellt, bon S3ergen au8 mit bret (Schiffen, in

33egleitung feiner grau unb Iftnber unter ©eget ju ge^en. y^ac^bem bie ^anbung am
3. Suli an ber SBeftt'üfte ©rönlanbö im 53aal§ dtzi^kx junäc^ft auf einer -önfel boUjo-

gen toar, mußte (Sgebe balb erfennen, ba§ er e8 bei ben ^etoo^^nern beä ?anbe§ feineg=

tt»eg§ mit ü^ac^fommen feiner üerfd^cüenen ^anb^teute, fonbern mit beren S?ertilgern,

einem B^^ige ber @äfimo8, ju tl^un l^abe. 2)arau8 ertDud)fen ©d^tüierigfeiten, auf bie er

ni(^t eigentlich gerechnet l^atte, benn ^ier gab e§ ni(^t nur feinen 2Infnü))fungg))unft auf

bem 8oben ber ©tammcermaubfc^aft, fonbern e8 fam barauf an, ein ganj fremb gear=

teteö ©efd^Iec^t ju bevüältigen, beffen <S|)rad)e nur mit ber größten iÖJü^^e erlernt n^er*

ben tonnte, ba e§ an allen ^ülfSmitteln jum S3er[tänbni§ berfelben fehlte unb fte eine

ben europätf(^en ©pradjen ganj frembe (äigentpmlic^feit an ftc^ trägt. Unter biefen

Umftänben konnte bie SBirffamteit nur fel)r langfam Dor fic^ ge'^en, unb e8 ge^^orte bie

ganje ßä^igfeit unb 2lu§bauer baju, foioie bie S^erfiegetung auf ben 33eruf an ben Se=

iDoIinern biefeg Sanbe§, bie (Sgebe eigen tcar, um nid^t 3urü(!3ufd)reden , um nic^t üer^^

broffen ju merben, um baS Sßerf nic^t aufzugeben. (Sgebe'8 Haltung, biefen ©c^trierig*

feiten gegenüber, fotoie anbern ©c^roieri.qfeiten, bie il^m au8 unb in ben öußern Umftän*

ben ernjudjfen, ift eine burd^auö großartige, bie il^m unter ben ^elbenfeelen eine ber auS?

gejeic^netften ©teilen antceilt. £>h i^m auc^ bie mitgefenbete 9)?annfd^aft baS längere

Verbleiben fünbigte, ob bie B^ful^r Don Suropa ausblieb ober f^järtii^ einging, ob bie

bergifc^e ^anbelSgefeflfc^aft fid^ auflöste: er l^iett allezeit tap^a au§. @ine 33e!of)nung

fanb er in ber immer größeren S3eliebt^eit, fo toie in bem immer entfd)eibenber fid^ au§-

h3eifenben (Singang, ben er bei ben (SSfimo fanb, bie tro^ il)rer ^riefter, unb tro§ ber

fonftigen cbnjaltenben Umftänbe meljr unb mel^r ©inn für baö (Süangelium geigten, loenn

auc^ bon entfc^iebenen S3efe^rungen nid)t eigentlich bie 9?ebe fetjn fonnte unb (ggebe e8

nur in gang einzelnen %aüm über fic^ geiDann, einen (SrtDad^fenen au8 ben (Söfimo ju

taufen, ösäfjrenb er in Uebereinftimmung mit ben iljm nac^gefenbeten 9}^itarbeitern bie

Saufe an (äSfimo^finbern boügog, n^enn bie (Sltern ber c^riftUc^en Se^re S3eifaII gaben

unb eine 33ürgfc^aft getuä'^rten, baß fie bie Sfinber bem (S^riftenttjum nic^t entfremben

würben. SDer 2;ob griebri(^'g IV. (12. £)ft. 1730) berfe^te bem 2Berfe (ggebe'8 einen

©toß; benn ber 9?ac^foIger auf bem Sljrone, (S^riftian VI., befaßt fofort bie 5luff)ebung

ber yZiebertaffung in ©röntanb, beren Soften feit Sluflöfung ber Sergifc^en ©efeUfc^aft

bom Sifönige beftritten n>orben toaren: bie berfelben angeprenben Seute auS @uro|3a foH*

ten foglei(^ jurücffe^^ren; tüoKte aber (Sgebe unb ztma fonft Oemanb bort bleiben, fo

foKte für fie auf ein Qal)x S^orraf^ jurüdbleiben, borauSgefe^t jebod), baß bie ^üxüd*

feljrenben außerbem l^inlänglid) bamit für bie 9tücfreife öerfe'^en tuären. ©gebe irie feine

grau n3aren entfc^loffen gu bleiben, unb jei^n Seute fd^loffen [i(^ iljnen an. -3m folgen*

ben 3al)re fam Sefdjeib l)erau8, (Sgebe folle biä auf SBeitereS twegen be8 S3efel;rung8»

toerfeS am ^-ßlal^e bleiben, unb ein 3at)r fj^äter iDurbe fogar 2luSfid)t auf gortfel^ung beS

§anbelSoerfe^r3 n)ieber eröffnet. 9[Rittlern3eite aber xüüx burd) einen SSfimo, ber in

ftopen^agen ge^oefen, bie 33latternfeuc^e nad} Orönlanb eingefc^le)3pt , bie ein furchtbares

©terben unter ber 33et)ölferung anridjtete, ba^u famen fel^r unerquidlic^e ißerl^ältniffe

mit ben angefommenen SJüffionaren ber S3rüber=@emeinbe. 2Bie ©gebe ben Slrieb un*

iüitierftel)lid) gefül)lt Ijatte, nac^ ©rönlanb auöjujietien, fo fonnte er fid^ nunmel^r beö

S3erlangen8 nic^t erioetjren, baö i'anb berlaffen ju bürfen: er bat um Slbberufung; fie

lüarb i^m 1735, allein elje er noc^ feine Slbreife antreten fonnte, ftarb feine grau. ^ör=

:|)erlid), irie geiftig angegriffen, ^iett er am 29. -öuli 1734 feine 2lbfd>ieb§prebigt über

.3ef. 49, 4. unb fe^rte mit ben ©einen unb ber 2eid}e feiner grau ^eim. ^ier tüurbe

er nun jum 33orfteljer eineS ©eminarS ernannt, in njelc^em Slrbeiter für bie grönlänbifd^e

SD?iffion vorbereitet iverben fotlten, unb im 0. 1740 Ujurbe er jum ©uperintenbent befteUt
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mit ber SIntoetfung, unter ber Leitung beö jur ^^orberung ber iOJiffion beftel^enben Tl\\^

fion§^(5oüegtuni0 über ba§ ganje gronlänbifc^e 9)Jiff{ongtt)e[en bte Sluffic^t ju führen, -ön

biefer Stellung Derbüeb er bis ju Slnfang bc8 -3. 1747; allein ba er feine jt^edöienlic^en

©runbfä^e ni^t geltenb machen fonnte, [onbern ba bie grönlänbifdje 9}Jiffton nur ju

balb ein Soften toarb, ber bemjenigen (Sanbibaten, ireld>er fic^ ^um S)ienft inberfelben auf

fec^S S'a^re Eingab, eine Slntoartfc^aft auf eine Slnftellung in ber bänifc^en (StaatSürci^e

gab, auc^ iDenn er ficf» nid)t befonberö burc^ feine Sluöbilbung baju eignete, fo bat er

um feinen 2lbfd)ieb unb »erbrachte bann feine legten 11 ?ebenS|a'^re im ©täbtcöen ©tub*

befjöbing auf galfter, roo er am 5. 9Joü. 1758 heimging. — OueHe : ba§ 3;:agebuc^ §an8

©gebe'S, ©elbftftänbigc ^Bearbeitungen: §an§ @gebe, ton öo'^ann §arttt)ig Trauer in

beffe,n ißeiträgen jur ©efd^ic^te ber §eibenbe!el^rung. dritter Seitrag 1839, unb bon

Dr. 21. @. ^JJubelbad) in beffen ©^riftl. S3iogra^iie. 6. Sief. ^Brauer*

^(^in^avi, f. Sinl^arb.

®ö(oit, 1) S^efibenj eineS ber 5 2tmoriterfönige bieffeitS beö 5orban0 (5of. 10, 3.),

nad^ bem benfmürbigen XaQt bei ©ibeon unb 2tiaIon bon -Öofua erobert (3of. 10, 34.

35.) unb bem (Stamm Ouba (Sof. 15, 39.) ^ugetl^eitt at§ eine bon ben ©täbten in ber

iDeftüd^en ^Ibbad^ung beS ©ebirgeS Suba. ©enauer i'^re Sage ju ermitteln, l^ait fc^iüer:

(SufebiuÖ (in
f.

Onomast, fagt: „Eglon, quae et Odollam;" bieS ftreitet aber loiber

3of. 12, 12. 15. u. 15, 35. 39. ®oc^ fdjetnt (Sglon nid?t ferne bon DboHam, luieiool^I

(nad^ ber Dteil^enfolge bon: Sarmutl^, OboHam, ©od^o, unb Sad)i§, ßgton, S3et!) 2)agon

in Qo\. 15.) mel^r nac^ 2ßeften, nid)t ujie Obollam nod) in einer ber ©ebttgSfdjtud^ten,

fonbern fd)on in ber freien @bene gelegen p :^aben. IDaju ftimmt atSDann fohjot)! beg

(gufeb. 9?e(^nung : 10 (12) Tl. iveftl. b. @(eut^eropoIi§, ujie 9?obinfonS (IL 657.) 5fben^

tificirung mit bem Ijeutigen 2lj(an auf bem Söege bon ®a^a nac^ Hebron.

2) ti3nig ber SJ^oabtter (9Jtd)t. 3, 12—30.), 18 Sa^re lang eine Bud)tvut{)e über

Öfrael, biä il^n (äl^ub, ber jt^eite 9?id)ter in Sfrael, meuchlings ermorbete; biefe Sl)at

irar übrigens baS SoofungSjeid^en jum allgemeinen S3efreiungSfam)3fe S^fraelS iöiber

9J?oab, ber eine 80iä^rige 9?ut)e beS S3olteS I;erbeifül)rte. ^rcffcL

@()ptSmu§, f. ©elbftfud)t.

(Si)e bei ben Hebräern. 2luf bem natürlidjen S3oben alter ©tammeSfitten er»

tbac^fen tourbe bie (S^e in -Sfrael aIImät)Ug tnxä} ben Iiöl^ern @eift ber geoffenbarten

9?eUgion geläutert unb geheiligt, unb bietet ein IjÖc^ft merfroürbigeS Seifpiel bon bem

ftillen, ol^ne gefe^geberifd)en B^^^^Ö ausgeübten, aber aHmädjtigen, berebelnben (Sinfluffe

ber ÜJeUgion auf bie ©itten beS alten @otteSbolfeS unb einen fpred^enben ^öeioeiS, toie

aud) in biefer 33ejie^ung bie reine Seigre beS (SbangeliumS ift borbereitet Sorben burc^

bie (Sntnjicftung im 21. 2;.

92ac^ uralter @eiro!^n'^eit toaren eS bei ben Hebräern, toie bei bielen anbern, altern

unb neuern 33Ölfern, jumal beS 9}?orgenIanbeS , borjugStoeife bie 33äter, iuetc^e iljren

(Söt)nen eine S3raut fuc^ten unb gaben (@en. 24, 3 ff.; 38, 6.), ober n)enigftenS um bie

bon ben ©Ö^nen gen3Ünfd)ten bei bereu SSätern Icarben (@en. 34, 4. 8. 9?id)t. 14, 1 ff.),

tt>obei gelegentlid) auc^ bie Buftiinmung ber altern iSrüber ber ißraut ju erl^alten gefud^t

iburbe (@en. 24, 50; 34, 11.). Qn (Srmangelung eines S3aterS fuc^te bie 30^utter für

i!^ren ©o'^n ein SBeib (®en. 21, 21,). 2lu^er ben iDoljl überall üblicljen ©efd^enfen

(]riö) an bie S3raut unb i^re 55ertbanbten (@en. 24, 53.) mu§te bem 33ater ein förmlicher

ifaufpreiS (irjD) für feine ^u entlaffenbe STod^ter be^aljlt toerben, ioie bieS fotbol^l ber

!lare äBortfinn ber betreffenben (Stellen (®en. 31, 15; 34, 12. 1 @am. 18, 23. 25.

(gpb. 22, 15 f., bgl. Cof- 3, 2.) auSfagt, als auc^ bie Slnalogie anberer 35ötfer bon

bornljerein hja^rfdjeinlid^ mact)t (f. bie ^araHelen bei SBiner, 3i2B33. 1. 296 f. 3. SluSg.,

unb füge bei bie inbifc^e ©itte bei ®uncfer, @efd)ic^te b. 2lltert^. IL <B. 134, 267),

fo ba§ bie ©inioenbungen bon (Saalfc^ü^, mof. dt. <S. 731 f., toeld)e nur bie nidljt

ganj richtige 2luffaffung bon 0. 2). 9Jtid^aeliS treffen, nic^t als ftic^^altig angefel^en toer*

ben fönnen. S)iefer '^reis mochte freilidt| fel^r berfc^teben fe^n (2)eut. 22, 29. erfd^einen
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tn einem (Spezialfälle 50 ©e!el aU 3)urd)fc[)nittpretg) unb fonnte aud) butc^ ©egentei^

ftungeu abgetragen werben, roie ^necfoteätienft (@en. 29, 20.) ober ^rieggtbaten (Oof. 15,

16.; 1 ©am. 17, 25; 18, 24 f.). (Sine 9!)?itgift ber iBräute erfd)etnt in früljevn Reiten

nnr feiten (5of. 15, 18. in einem befcnbern ^aüt, 1 5?ön. 9, 16. nod) ägt)ptifd)er ©itte)

unb toirb erft fpater allgemein (Xob. 8, 21.), el)emal3 mod)ten fie blo§ etroa ^JJJägbe unb

beriet fleine SInSfteuer in il^re neue 2öirtl)fd)aft mitneljmen (j. 33. Sea unb 3?ad)el; »gl.

(Spb. 21, 9.). — S^'a6 mofaifdje ®efel^ brad)te in biefe gamilienfitten 5unäd)ft feine

21enbevung; e§ gibt burd)au§ feine 33orfd)riften über bie bei ©d)lie^ung ber @l)e nbli=

d)en ©ebräuc^e; anß gelegentlidjen 9?oti,;\en ergibt fid), t>a^ in altern ^^iten ein S^eüer^

trag jlüifdien ben Gleitern, etrca im S3eifet)n lH>n B^ußS" (^ä^- 3^"tl) 4, 11 f.), bloß münb*

lid), oielIeid)t unter eiblid)en S3erf)>re(i^ungen (?[ftat. 2, 14., ügl. @en. 31, 49 f.), abge=

fd)Ioffen iBurbe, unb erft in nad)ej:tlifd)er 3eit fd)riftlicfee (Stjecontratte oorfommen CJob. 7,

15.), loeldje bann ber talmubifdje Sraftat Stetljubot!} genau formulirt bat (ein 9)iufter fiebe

in 9}ienbel§fobn'ö ^itualgefe^en), unb bie befonberS bie 9.1fitgift ber grau unb bie ^e==

t^ubab b. ^. baß oom 'ilJknne ber grau ^u oerfd^reibenbe @ut beftimmen.

SSieltoeiberei loar bei ben Hebräern na(^ altem ^erlommen (®en. 4, 19.; 1 Sbr.

2, 18.) geftattet, bod) mag fie fd)Dn frü^e tbeilS nur auf 2 SBeiber fi(^ befd)ränft Ijaben

(5. 33. 1 ©am. 1, 2. 2 Si)r. 24, 3.), tbeilö bloß etwa bei gurfteu (loie ©aul. 2 ©am.

12, 8., 3)abib, 2 ©am. 3, 3 ff.; 5, 13., ©alomo, 1 ^bn. 11, 3.; 9?e^abeam, 2 ßbr.

11, 21., Ibia, ib. 13, 21.; — ^erobeS b. @r., Jos. Aut. 17, 1, 3) unb ©roßen (5. 33.

9?i(^t. 8, 30.) üblid) geblieben fel)n; unb menn aud^ ba8 mcfaifAe ®efe^ fie nid)t oerbct,

fonbern als erlaubt oorauSfe^t, S)eut. 21, 15. ?eo. 18, 18. unb nur bei Königen fie

befonberS ein5ufd)ränfen fid) oeranlaßt fanb (3)eut. 17, 17.), fo l)at eö fie bod) bebeu:=

tenb befd)rcinft unb erfd)tDert unb baburd) ju tbrem allmäbligen ^erfd)tr)inben baS ©eine

beigetragen, t^^eilö burd) bie ^Beftimmung, baß jeber 33eifd)laf au(^ ben •D'iann einen ^Tag

lang verunreinige (Seo. 15, 18.), tt)eilsi burc^ ba§ 3)erbot, eine grau oor ber anbern ju

begünftigeu ((äj;ob. 21, 8 ff.). 3)abei finß übrigeng bie gleid)fam red)tmäßigen, im ®e=

nuffe aüer bürgerlichen 9?ecbte fte^enbcn @l}efrauen ju unterfc^eiben toon ben bloßen 33ei=

fd)läferinnen ober £eb8ioeibern (i^'^'^D, 7rd?.Xut.), fo ju fagen grauen jtreiten 9tangeg, bie

lüobl o^ne weitere gormlid^leiten , ©efdjenfe u. bgl. genommen, tool^lfeiler ju er^^alten

(ügl. 9?icbt. S. 19.) unb aud) leid)ter n;ieber 5U entlaffen (@j:. 21, 7 ff.; ©eut. 21, 10 ff.)

loaren, unb nac^ l^cbräifd)em ^erfommen meift au8 Kriegsgefangenen ober §au§fflaöin=

nen genommen lourben, jumal bei S^inberlofigteit ber Oljefrauen (@en. 16, 3; 22, 24;

30, 3 ff.; 36, 12. diiii)t 8, 31 u. a.). ^inber foldjer ßoncubinen erbten in ber 9?egel

nid)t mit ben anbern, fonbern n3urben burd) @efd)en!e abgefunben (®eu. 21, 10; 24,

36; 25, 6. 9?ic^t, 11, 2.); fie feiber mußten il)rem §errn fo gut wie bie eigentlid)en

ei)etoetber bie Srcue betoatjren (9iicbt. 19, 2. 2 ©am. 3, 7. — ogl. ©en. 35, 22;

49, 4. 1 (5^r. 5, 1.), wie auc^ für fie bie allgemeinen ©efe^e über oerbotene ©rabe galten

(f. unten; bagegeu ogl. 2 ©am. 12, 8; 16, 22.). ®ah ein 3Sater feinem ©o^ne eine

©flaoin jum ft'ebSweibe, fo erlangte biefe baburd) gamilienred)te, (S^-ob. 21, 9
ff.

5?a=

mentlid) bie .flönige l)ielten fid) ein ,^al)lreid)eS §avem fold)er (Soncubinen neben il)ren

cigentlicben ©emabtinnen,
f.

außer ben oben angef. ©teilen nod) befonb. §ol)el. 6, 8.

3)ennod) gelangte in Ofrael bie SQtonoganüe anmäl)lig faft jur Mein^errfd)aft

unb gewann ot)ne B^^^^^S^ ober entfd)ieben ben ©icg über bie entgegengefe^te ©itte burd)

ben unoermerftcn, aber gewaltigen (Sinfluß ber 9?eligion, Weld)e bie frübern oiel lagern

2lnfid)ten »erbängte unb mit il)rcm miben, gDltlid)en ,'paud)e and) biefeS ©runbüevl}ält*

niß beS ifraelitifd)en !i)ollölcben8 i>erebelte unb bie (Sl)e, wenn fie aud) rec^tlicb nur al8

eine '^3rioatübcreinfunft galt unb nid)t einmal etwa burd) eine priefterlicbc 2ßeil)e einge-

fegnet würbe, bod) metjr unb me^r iljrem wabren Sßefen unb ibrer l^öljern S3eftimmung

nad) betrad)ten leierte al8 einen l)eiligen, Don ©ott gefd)loffenen S3unb (©prw. 2, 17.

Tlai 2, 14. .f)of. 2, 20 ff. Sjed). 16, 8.), Wcßbalb bie ^ropl^eten fie öfter alS tref-

fenbeS Silb be8 35er^ältniffeS jwifc^en Qii)om\) unb Ofrael gebraudjen (ügt. Su^, bibl.
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2)09tnat. ©. 235). 3)iefe reltgiöfe Sluffaffung ber monogamtfd)en (5!^c mad)te fi(^ irt

Ofvaet je länger je md)X geltenb; ©runblegenbe ©teilen bafür finb ®cn. 1, 27 f. , iro

gletd^ bei ber Sd)opfung ber 9D^enfc^en bte g'öttUdje (Stiftung ber (g^e ftarf genug ange*

beutet lüirb, unb 2, 18 ff., ico nod) kfonbexö ba8 2Be[en unb ber @runb ber (Sinel^e

in'ö red)te Sidjt tritt; man bead)te bort b. 24. namcntUd) baö SufF. f/[etnem SBeibe,"

unb toie fc^on LXX. burc^auö im Onterefjc ber 3J?onogamie al8 ©ubjeft au§brildUd|

beifügt „ot Jd'o/' in n3eld)er ©eftalt bie ©teile burc^n)eg im 9?. X. angeführt n^irb, Tlatfi).

19, 5. Tll 10, 8. 1 tor. 6, 16. (äp\). 5, 31. (f. a)^et)er ju 1 tor. 6, 16.). @o
toirb ferner in 5faa! unb feiner 9?ebetta ein fdiöneS SSorbilb aufgefteKt ber ifraelitifc^en

@^c: einfädle Sirene, fromme ?ieBe unb ®rgeben!^eit toie S3Drfid)t in SluStoal^I be6 2Bei*

be§ auö tüürbigem ®efd)led)te 3eid)nen fie au§. 2Bie bie ^ro))I)eten in Ü^ren 9ieben überall

bie (Sinel^e al§ bie aHein red}te borauäfe^en unb aud) felber (,v 35. -3efaia, ^ofea) beut=

lid) nur <Sin SBeib l)aben, fo erfennen bie ®prüd)U3'6rter (12, 4; 18, 22; 19, 14;

31, 10 ff.) burd)meg nur ba§ monogamifcbe 35erl)ältnif3 al§ baö ioaljre an, unb bie nad)=

ejilifd^e ßeit brad)te bieg nur immer me^r su altgemeiner Slnerfennung (©ir. 26, 1 ff. u. a.).

S)abei war bie el^elic^e 53erbinbung üon bem @efe§e 9J?ofi§, baö fid) I)ierin tüieber

jum jll^eil on bie I)ergebrad^ten gamitienfitten anlehnte, jum S^^eit aber gemäg bem ^oljen

fittUc^en ©eifte, iceld^en baffelbe burd)ti}et)te, bie 33er!^attniffe ftrenger geftattete al8 Jene

(i^gt. j. 5ß. ®en. 20, 12.; 28, 8 f.; 29, 19 ff.), nad) einem innerlid) n)oI)Iburd)ba(^ten

unb feftgefi^toffenen Greife burc^ geißiffe 33erbote in engere ©d^ranfen getoiefen. S^eilS

au^ einem genjiffen natürlidjen Slbfdieu bor aE^u naijer 33erf(^iDägerung , t^eilS in 53e=

trac^t ber barauö entfpringenben Übeln ^^olgen für baS fociale unb ^3!^t)fifd)e 2Bo^I ber

gamilien, tljeilS auä ©egenfa^ gegen bie bai^erige fananitifd)e unb ägt^ptifdje ©itte (Seb.

18, 3. 24
f.
— @en. 19, 31 f. bilbet burd)aug feine Sluöna^me, tcie Söiner, 9?2B33.

I. 298 9iot. 1. meint), maren nämlid) fd)Ie(^tl)in »erboten (S^en stuifc^en einer getoiffen

3aI)I naber S5enüanbten, namenttid) (?eD. 18, 7 ff., 20, 11 ff., bgl. 2)eut. 27, 20 ff.;

Joseph. Aiit. 3, 12, 1.) mit 2}hitter, ©tiefmutter, ©d)n3iegermutter, Soc^ter unb (änfelin,

jiante bon bäterlid)er unb mütterlid)er ©eite unb Söittme beä 33ater8bruber8, ©d^töieger=

tod^ter, mit angel^eiratbeten Soc^tern unb (SnMinnen, ©c^mefter unb ©tieffc^aefter

unb angel)cirat^eten ©c^mefter väterlicher ©eite, mit ber ©d)iüägerin unb ber ©d)»es

fter ber nod) lebenben ^^rau. '2)en SBiber'^anbelnben foKtc üjdl^ bie SebenSftrafe treffen

(!i?eü. 20, 14.) mt einen (S^ebred)er, f^eilS Äiuberlofigfeit, alfo eine in gorm Iegigla=

torifc^er Söertoünfcbung auögefproc^ene, gleicbfam tI)eofratifd)e ©träfe, bereu SJoIIjiel^ung

@ott felber überlaffen mirb. !5)ennod) njurben biefe, im 3Befentlid)en aud) ton ben neu=

euro^äifd)en ©efe^gebungen beibebaltenen unb mit 9?e($t feljr ^od) ge^riefenen (j. 33.

@anS, (Srbred)t I. ©. 136; be Bette, Sebrb. b. d)riftl. ©ittenle^re §. 245.), 3Sor=

fd)riften in Ofrael nid)t immer ftreng beobachtet (2 ©am. 13, 13. (Sjec^. 22, 10 f.), unb

lüie toenig fi(^ namentlich bie @ro^en baran !el)rten, bemeigt baö SSeifpiel ber ^erobieu

Jos. Ant. 17, 1, 3. 13, 1 , 18, 5, 1. 4, ügl. 9Jiarf. 6, 17 f. ; 5J?att^. 14, 4. ^n n)ei=

term Greife begünftigte altcg ^er!ommen (@en. 24, 4. 48; 26, 34 f.; 28, 1
f. 8 f.;

29, 19.) S^en unter entferntem 33eriDanbten , unb baS @efe^ beftimmte in betreff ber

(£rbtÖd)ter, ba§ fod}e nur innerl^alb il)reg ©tammeö ^eiratl^en foüten (9^um. 36, 6 ff. »gl.

2:0b. 7, 10.), unb mad)te im gaKe finberlofen 5Ibfterben8 eine3 S^emanneÖ feinem Vorü-

ber ober näd^ften SSeriDanbten bie SSereblic^ung mit beffen l^interlaffenen SBitttce jur

^flic^t (©eut. 25, 5 ff.; 9?utl) 4, Iff.; ®en. S. 38.; SO^att^. 22, 23ff. — bgl. b. 2lrt.

"SeöiratSel^e"). S)ie 'ipriefter, befonberS ber $o^e^3riefter, n)aren bagegen in 2Ba^I i^rer

grauen noc^ mebr befd)räntt, inbem fie feine 2tbgefd)iebene (?ebit. 21, 7. 14.; (Sjec^.

44, 22.), feine ^ure unb ©efc^wäc^te, ber ^o^epriefter noi^ augerbem feine SBitttoe, fon:=

bem bloß eine ifraelitifc^e -öungfrau Ijeirat^en burften. 2lu§ religiöö^tljeofratifd^en @rün=

ben toar ferner bie (SI)e eineg Sfraeliten mit Siöc^tem ber alä unberbefferlid) angefe^enen

unb berabfd)euten fieben fananitifc^en 2?Ölferfc^aften »erboten (^jcob. 34, 16.; ®eut. 7,

3.; Jos. 23, 12. bgl. @en. 24, 3.; 27, 46 ff.), lüoran fic^ freili^ nic^t ftetö ^ebermann
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l^iett (9iic^t. 3, 6.; 14, 1.; 1 tön. 11, 1 ff.). Wit anbern mtSlätibern (Sei\ 24, 10.;

1 Stjr. 2, 34 f.) unb 2Iuölänberimten ft»ar bie (S^e erlaubt, ba folc^e ja auc^ in'S tfrae=

litifc^e 33ürgerre(^t 2lufna^nie erlangen fonnten (f. 8anb 11. ©. 433; ®eut. 21, 11 ff.;

9?ut{> 1, 4.; 4, 13.; 9?mn. 12, 1 ff. ; 1 S^r. 2, 17.; 1 tön. 3, 1.; 14, 21.); unb erft

nac^ bem @jil tourbe auc^ baö gemäß bem immer mel)r fid) geltenb mad)enben ^igo=

riSmuS, ber übrigens in biefem ©lüde burc^ bie @rfal}rung t>on ben Übeln T^o^sen fol=

d)er SRifc^eljen für GfraelS ©lauben gered)tfei*tigt erjdjeint (9Jid^t. 3, 6 f.
unb ©alomo!),

i)er|3Önt, unb bie ftrengere Slnfid^t nic^t oljne §ärte burc^gefe^t, @Sr. 9, 1 ff., 10, 3.;

9?ei 13, 23. bgl. dJtal 2, 11.; Jos. Ant. 11, 8, 2- 12, 4, 6; 18, 9, 5. S)ie ;5tt3eite

@I)e toar erloubt (Jos. vita §. 76.), oblüo'^l e8 für befonbere ^eiligfeit galt fid) iljrer

3u enthalten {M. 2, 36
f.

u. a. f.
unten; togl. be äöette a. a. O. §. 252). -3m m^

gemeinen ftellten bie -3nben baö el)eli(^e lieben feljr ^o(^, unb eine ja'^lreidje 9'?ad)!om=

raenfc^aft erfd)ien i^nen alS baS beneibenStoerttiefte ©lud (^f. 127, 3 f.; 128, 3 f. u. ö.);

nur bie offener fdiälpten bie (S^e gering (Philo opp. IL p. 633. 482.; Jos. Ant. 18, 1,

5; B. J. 2, 8, 2 u. a.), bod) ^eiratljete ein Sl^eil berfelben, freilid) unter allerlei felbft=

gemachten 58efd)rän!ungen (Jos. B. J. 2, 8, 13).

2ßag volx i'^on ben §od)^eitfeierlic^feiten n3iffen, befc^ränü fid) auf golgenbeS:

nac^ vorübergegangener 33erlobung begab fid) ber 23rviutigam, begleitet Don feinen g-reun*

ben (9^id)t. 14, 10. f.
; 5mattl). 9, 15. ; 3ol)ann. 3, 29. ; 1 5Dklt. 9, 39. —

f. 5Banb II. ©. 346),

im ^od)^eitlic^en ©d)mude in'g §au§ ber S3raut unb führte fie, ebenfalls gef(^mudt, aber

berfd)leiert (3fef. 49, 18.; 61, 10.; Slpof. 20, 2.; 5er. 2, 32.) unb toon i^ren @efpie=

linnen begleitet, in feierlidjem ^UQt, unter ©efang (S'er. 7, 34.; 16, 9.), 3Jcufi! unb

Zan^ (1 SKaff. 9, 37.), bei gadelf(^ein (2Rattl). 25, 1 ff.) in fein üäterlid^eg ^^auS, m
baS ^od)jeitmal)l in ber 9?egel 7 Sage bauerte (9?i(it. 14, 10. 12.; ®en. 29, 27., t^gl.

Sob. 8, 19.; 11, 19.) unb unter ©efang {Qex. 25, 10.; 3 9Jia!t. 4, 6.) unb ©c^erjen

{m6)t 14, 12.) bie ja'^lreic^en greunbe (®en. 29, 22.; 2ül 14, 8.; Qo^. 2, 2.) jur

lauteften gröljlic^feit vereinte. 2)er ^öräutigam tcax babei belränjt (§ol}el. 3, 11.; -^ef.

61, 10.; 3 äJlalf. 4, 8.). 2lm iörautabenb iüurbe i>a§ -ßaar, nac^bem etnja ein ©egen0=

f^3rud} über baffelbe gef^roc^en toorben ftsar (S:ob. 7, 13 f., togl. ben je^t ublid)en ©egen

im Zx. tet^ub. 7, 6 f.), in'g 5ßrautgemad) geleitet (Sob. 8, 1.). ^ad) boUjogenem S3ei=

fd)laf tüurbe ba6 SSetttud) unterfud)t, ob fid) bie t,^z[ä:izn ber -3ungfraufd)aft" baran fän-

ben (3)eut. 22, 13 ff.), njibrigenfallS bie gefd)n)äd)te S3raut gefteinigt toerben follte.

3n Setreff ber (SI)efc^eibung fül)rte ba§ ®efe^ ebenfalls feine Steuerung ein,

fonbern regelte nur ba§ §erlommen mit bem beutlid) fid}tbaren S'^'^^^, biefelbe möglid)ft

3U erfd)n3eren, ioenn fie auc^ um be§ ^olfe^3 ^erjenSliärtigleit tüillen (93?att^. 19, 8.) nid)t

ganj ,3U t)erl)inbern toax. Dbtoo'^l bie (Stellung ber grau unb beS rtseiblic^en @efd)led)t!§

über^au))t in -Sfrael feine^njegS fo l)erabtourbigenb unb Don ber ©flaüerei iDenig Derfd)ie*

ben voax, fonbern bie niebrigere 3(nfid)t Don ber grau ol§ einem bloj^en 58efi^e nad) unb

nad) ber t)ö^ern unb beffern ujid), toeldje bie grau nic^t minber aU eine freie 'i)3erfÖn=

lid)feit ad)tet, loie fie j. 33. bie ^rooerbien auSfj3red)en, unb grauen tt)ie 9J?triam, SDc:.

bora, .^ulba u. a. tl)atfäc^lid) jeigen (ogl. aiid) Sengerfe, tenaan I. ©. 508), fo er=

fd)eint boc^ barin iljre geringere ©elbftftänbigleit, ba§ ba6 2ßeib nid)t fc^eiben burfte (bie

gälte Jos. Antt. 18, 5, 4; 15, 7, 10 fiub eben iDibergefeljlid)e ^icenjen; erft baS rab=

binifd)e 9ted)t brad)te l;icrin einige 9}?ilberung ju ©unften ber grauen). Xz\to njeniger

befd)räntt in biefem ©türfe imax ber SDJann: er tonnte feine @attin, toenn er "trgenb

etnjaS ©c^anbbareä", §äf3lid)e«, SfJfif^fällige^ (I2'!t nnj;) an iljr entbedte, ^l)t)fifd)ei3

ober moralifd)eg, jeber.^eit entlaffen (!I)eut. 24, 1.), e8 fet) benn, er IfaU fie l)eirat^en

muffen, tDeil er fie früher entehrt l}atte, ober er l)abe einft i'^re (Sljre berläumberifd) an*

gegriffen (2)eut. 22, 19. 29.), in lüelc^en beiben gätlen i^m f^äter bie ©dieibung nic^t

geftattet ftar. ©aß folc^e Gntlaffungen ujirtlid) nid)t feiten icaren, baüon jeugen Silber,

toie -Scf. 54, 6., 9?ügen, njie SD^al. 2, 14 f.
(gegen leid)tfinnige8 ©(5^eiben) unb fürforg*

lidjz Söeftimmungen beS ©efe^eS für folc^e, ben aSitttoen gleid) bebauerten, r»5Berftoßene,"
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$?eö. 22, 13.; 9?uni. 30, 10. ©ine einigermaßen fc£)ü^enbe 33efd^mn!unc! ju ©unften beS

fonfi bem (g^emann unb [einer SötEfü^r [aft gan,^ preisgegebenen 2Beibe§ xoat nur bie,

ba§ ber ©atte ber bon i^m enttaffenen ^rau einen förmlichen (Sd)eibebrief (nin'''1| ")?p,

tatm. ül dnoardaiov) geben mußte (3e[. 50, 1.; 0er. 3, 8.; SSJJatt^. 19, 7.;' 2Karf.

10, 4.), ber i^r bie SD^öglic^feit einer 2Bieberberli)eiratl)ung einräumte, ttjä^renb fie ol^nc

foldje immer al8 noc^ im 23efi^ beS früheren ©atten ftel)enb angefe^en war (Formulare

iold)er ©d)eibebriefe nad) fpäterm iübi|d)en ©ebraud) finben \\i) bei Maimonid. tr. Ge-

rusch. K. IV. §. 12, Surenhus, Mishna III. p. 324, Liglitfoot ad Matth. 5, 31.). 3ur

3eit Oefu tüaren bie ®d)uten §itlers unb ©c^ammai'S gefreuter SD^einung über baä jur

(Sdieibung berec^tigenbe SKotit», ba le^tere nur (gl)ebruc^ unb fittlic^e Stößen bafür gelten

ließ — n)ofür ficö benn mit aller ©c^ärfe unb ftrenger atS beibe au^ 3efu8 entf(^ieb

(9J?att^. 5, 51 ff.; 19, 9. — ba8 9?ätjere unten) — ,
jene bagegen, in Uebereinftimmung

mit bem 2BortIaute beS ©efe^eS, toie mit ber gett3Ö^nüd)en iübifc^en ^rajiS (Jos. Antt.

16, 7, 3; 4, 8, 23; vita §. 76), febe bem 9}?anne an ber grau mißfällige ©ac^c

{ndaa uiTi'a — 9i)iattlj. 19, 3., 33eifpiele bei Otko7i. lexic. rabb. p. 566 sq.) für ba3U

genügenb l^ielt. (Sine einmal ©efc^iebene burfte ber frühere (Sfjemann ni(^t njieber l)d=

ratl^en, icenn fie fic^ mittlernjeile toieber gel)eiratl)et l^atte, gefegt aud) ber streite ©atte

feij geftorben ober ijobt fic^ ebenfalls üon iljr lüieber gefd)ieben ("Deut. 24, 2 f., bgl.

-3er. 3, 1.). 3)iefe 33efd)ränfung foüte atlju leid)tfertige (gntlaffungen l^inbern, alö lijeld^c

alle SBürbe unb ^eiligfeit ber @^e jerftort Ratten.

(g^ebruc^ enblid) mit einer ftemben (ät}efrau ober mit einer 35erlobten, bie tor bem

©efe^e jener gleich galt, — Umgang eineö @l)emann§ mit einer l^ebigen galt bagegen

bei ©ültigfeit ber ißielmeiberei natürlich nic^t als S^ebrud) — , tcurbe, inenn nid)t ettüa

ber beleibigte (S^egatte au8 ©c^onung ber f^rau bloß ben ©d)eibebrief gab (ügl. 9}?attl|.

1, 19.), an beiben @d)ulbigen mit bem jtobe, it)al)rf(^einlic^ burd) ©teinigung (!l)eut.

22, 20 ff. -30^. 8, 5. 7.), früljer tDoI)l aud) burd) 33erbrennung (®eu. 38, 24.), tt)ie

nod) fpäter bei l>urenfcen •)3rieftertijd)tern (Sebit. 21, 9. — l^iec bei eiufad)er ^urerei unb

nic^t (g^ebrud)), beftraft (?et). 20, 10. %d). 16, 38 ff.; 2.3, 43 ff. u. a.). @6 ift bieg,

l»ie f(^on bie ^ufnal^me be8 35erboteg be§ @^ebrud)g in bie X ©runbgebote ((Sjob. 20,

13.), ein Setoeiö, mit toelc^em l)Dl)en, fittlid)en @rnfte baS alte ©efe^ OfraefS bie e^e=

liefen S3er!^ältniffe be^nbelte. 2öar inbeffen bie @^ebred)erin eine uerlobte ©flaüin, fo

!am fie mit einer !ör|)erlic^en 3üd)tigung baüon unb ber (ä^ebred}er mit einem ©c^ulb»

o:pfer, i'eü. 19, 20 ff. Söar bie SSerfü^rung auf bem gelbe gefd}el)en, tüo alfo bie ©e*

fd)töäd)te nic^t um §ülfe rufen fonnte, fo büßte nur ber 'IRann mit bem Seben. §atte

aber ein (Sl^emann fein 2Bcib im SSerbac^t be§ (Sl^ebrud^ö, fo füi^rte er biefelbe bor ben

^riefter, ber fie bem ©otteggeri(^te beg gludjicafferö untertt>arf (9?um. 5, 12 ff.), toel=

(i)t§ burd) bie f(^auerlic^en (Zeremonien unb glücke barauf bered^net toar, bie ©d)ulbige

bom Öieinigungöeib abjufc^reden, unb, tbäfjrenb ber S^run! ber Unfd^ulbigen nichts fc^a*

bete, ber ©^ulbigen ben Seib auffc^iüeHen unb jerreißen machte, fie alfo tobten foUte.

Sßer ferner eine Jungfrau f(^tbäc^te, mußte fie el>elid)en ober tDenigftenS iljrem 35ater,

faU8 biefer bie (S^e bertoeigerte, ben Kaufpreis ber mißbraudjten S^odjter bejaljlen, (gyob.

22, 18 f.
S)eut. 22, 25 f. Ungeachtet aller biefer ftrengen SSerorbnungen muffen bie

^ro^j^eten nid^t feiten gegen (Sl)ebre(^er i^re ^lügen erl^eben, 3er. 7, 9; 23, 10. §of,

4, 2. aj?al. 3, 5. ©prttj. 30, 20. u. o., unb jumal jur ßeit Oefu toar bie ©ittenlofig«

feit auc^ in S'fraet befonberö groß, 9?öm. 2, 22., bamalä noc^ befonberS genährt burc^

baä S3eifpiet ber l)errfd^enben ^erobier. Strolj be8 fd}arfen 35erbote§, Seb. 19, 29. 2)eut.

23, 17 ff.,
gab z§ au^ ju allen ßeiten hd ben Hebräern cffentlid^e S)irnen, jum %i)dl

tool^l grembe, bie auf allertei SKeife i^r fcbänbtid^eS ©etoerbe trieben: @en. 38, 14.

dtiä)t, 16, 1. 1 St'ön. 3, 16. <B\)Xto. 2, 16 ff.; 5, 3 ff.; 6, 26 ff.; 7, 10 ff.; 23, 27.

3lm. 2, 7; 7, 17. u.a.; namentlich tourbe folc^e Un^ud^t burcf) bie lafciben, n)olIüftigen

f^ro)3^öni!ifcf)en (Suite beförbert unb brang mit benfelben in -Sfrael ein, 9^um. 25, 1 ff.

;

§of.4, 13 f.; 1 ^ön. 14, 24.; 15, 12.; 22, 47.; 2 tön. 23, 7.; SSei^eit 14, 26 f. «. a.
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Literatur: SIeltere, ^^teljer be^ügltcbe ©Ariften nebft ben betreffetiben tatmubifc^en

?lbfd)nitten [inb gefamnielt in Ugolini thesaur. vol. XXX.; au^ertetn ügt. Seiden, uxor

Hebraea, 1H73, 4. unb ijfter; 0- 3). Ü)fid)aeliö, mof. 9?ed)t, unb "üon ben (Sl^egefe^en

ÜT^cfi^", 2. 5lufl. 1768; ©täubtin, @efd). ber 35orfteUungen u. ^eljren ». ber Sl^e,

1826; — befcnberS aber W\r\tx im 8J.2B.53. 9ktt. 53eifd)laf, (glje, grauen, §D%it,
|>ure, 53te(tt'eiberei; — (Saalfd)ü^, mof. 9?. ©. 725 ff. unb Stüalb, 2lltertl)ümer b.

SS. 3fr. @. 171 ff. 9tuetf(§i.

G'^e. A. begriff ber Sije. 35erl)ättni§ ju ^ircbe unb ©taat. @l^e=

gefeggebung unb Sbegerid)t8bavfeit*).

3)te tat^clifc^e fird)e l^at fid) ble im 9?cmtfd)en 9?ed)t gegebene "^Definition ber (S'^e

angeeignet, benn bte in ben •S'uftinianeifd^en ^nftitntionen (§. 1. J. de patria potestate.

I. 9.) entl)altenen SBorte: „Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris con-

junctio , individuam vitae consiietudiiiem contineiis"' finb in baö @ratianifd)e 5S)efret,

n.nen)ol)[ aUerbingg mit einer 'i)3arap^rafe aufgenommen itjorben. 2)agegen bitbet fid) ber

Segriff beS ©aframentä ber (Sbe, al3 ein ber !att)oUfd)en ß1rd)e eigentl}ümtid)er unter

2tnfnüpfung an bie ©tette beg (gpl^eferbriefe^ (.f?ap. 5, 22 ff.
can. 10. 17. Cans. 27 qu.

2.) au§ unb bog Xribentinifc^e Soncil fd^Uej^t um beStüiüen nid)t nur bie ©efe^gebung

unb ©eridjtäbarteit beg (Staate^ Don biefem ©ebiete auö, fonbern belegt aud) biejenigen,

tüeld)e ber (Sl)e bie @igenfd)aft eineS ©aframentS abfprec^en, mit bem 2lnatbem (c. 1.

4. 12. Sess. XXIV. de sacramento matrimoDÜ. Sei^Jjiger "lu^gabe bou 9?ic^ter 1853.

©. 215. 216).

!I)ie 9i!eformatoren leugnen ntd)t nur bte (Stgenfd)aft beg (Sa!rameut§ (Slrt. 11. b.

Slpotogie ber Slugöb. Sonfeffion 1531 in Tittmanrüs libri symbolici p. 15f^), fonbern er*

ftären ou(^ bie (St)e unter Sbriften für eine an fid) ujeltUd^e ^Ingetegenbeit, it)etd)e nic^t

me'^r alö bie toeltlic^e Dbrigfcit felbft 9öttlid)en 'äluftrag unb gi3ttlid)e 33erl)ei§ung ^joi^i

unb eben bat)er aud) bereu ©efe^gebung unb @erid)t'gbart'eit unterliege. !Da§ ber (Sbe

aber ;;ugleid) eine d)riftlid}-religi'öfe 53ebeutung anhänge, lüirb ebenfaÜS anerfannt, unb

,priar gleid) in ben Sl'ircbenorbnungen (bie eüangelifcfeen 5i^ird)enotbnungen beS 16. Oa'^r!^.

— Urtunben unb 9^egeften jur @efd)id)te beS 9ted)t§ unb ber 53erfaffung ber ebangelt«

fd)en ^ird)e in ®eutfd)(anb, 'herausgegeben bon Dr. ^temil ?ubtoig 9?td)ter. S3b. 1. 2.

SBeimar 1846. 4.) beg 16. -Satjr^., U3ie in ber l)effifd)en 9ieformation 1526, (Sd)tDäb.=

^aü'fc^en S?.0. 1543, 33ergeborfer 1544, 9?teberfäd)fifd)en .1585 {Goeschen, doctrina de

iTiatrimoiiio ex ordinationibns ecclesiae evangelicae saecnli decimi sexti. Halis 1848.

Note 3. 4.) unb fogar unter Berufung auf ben fc^on erwäljntcn ^luSfpruc^ beg ^aulug.

3)ie @(i^maltalbifd)en 3(rtitel 1537 (de potestate et jurisdictione episcoporum bei Titt-

mann, libri symbolici p. 273. 9tic^ter, @efd)id)te ber ebangelifd)en ^irc^enberfaffung.

Seip^ig 1851. ©. 65) »erlangen ebenbegmegen, ba§, tßienjo'^l ber iDeltUc^en Dbrig!eit

bie (2;^egerid)tfbarfeit ;5uftel)e, fie biefelbe bo(^ burd) t'ird)lid) organifirte Sl^egerid)te aug=

üben möge. 2)iefcr 2luffaffung fd)lief3en fid) aud) bie enangetifc^en S?irc^enorbnungen a\\,

fo bie Bremer bon 1534, ©d)legn3ig=§olftein'fc^e bon 1542, Söittenberger ü^eformation

bou 1545 unb fpätcre (@Dfd)en, a. a. £). 3?ote 236. 236a. 241b.). SBenn man nun

ber bon ber fatbotifd)en ©xunbauffaffung berfd)iebenen 5lnfid^t ungead)tet, in ebangelifc^en

?änbern bcnnod) s[\\ ben big^erigen gemeinen 9?ed)ten unb fomit aud) am !anonif(^en

9ted)t fcftl)ie(t, fo gefd)al) bieg, loeil bag !anonifd)e 9fed)t ein aud) bon ber tbelt(id)en

Cbrigteit tbie bag 9?i>mifd)e 9?ed)t recipirteg 9?ec^t ibar unb fomit tro^ feineg fatl)olifc^s

fird)lid)en Urfprungg alg bürgerUd)eg Sxed^t fotbeit in ©eltung blieb, alg eg nid)t mit

ben aug bem begriff beg ©aframeutg entibicfelten ^öcftimmungen bie @ett)iffen befd)tberte

ober burd) befonbere Orbnungen anfgeljoben tburbe ((Sid)^orn, ©runbfä^e beg ^ird)en=

rcd)tg. 33b. 1. ©.373. 9Zote 6 u. S3b.2. ©.302. 9iic^ter, Äirc^enred)t. 4.?lufl. 1853.

•) ffici^en ber (cj^teru beiben \>(^{. aiid) ben 9lrtifcl (Beiftü^e ober Älr(ftti^e ©efc^gebuitg itiib

Oetic^t^barfcit.
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§. 79. 9^ote 7. 8). ®a>er tueifen aud) eine ^tn^aljt tirAenorbnungen be« 16. -^atjr^.

bie ©Weiterlebte c;an^ au^brücfUd) ^nr Slntuenbunfl ber gemeinen 9icd)te an. ©o n)irb in

ber 53raunfd)n)eig=?iineburger R.D. oon 1543 ben (S^evidjtetn nur in ^raei ^^3unhen un«

terfagt, bem unred)ten 9?ed)te beö ^]5aBfteö ,;^u feigen bei unüerf5t)n(id}em (gt^ebruc^ unb

"unroebbertommlicfen 2Sed)topen'v tüorcm« bie ^Inwenbung beS fanonifd)en 9?ed)te8 aU

Siegel fid) öon felbft ergibt (©öfdjen, a. a.D. 3^ote240). gerner »erweifen j^roei Son=

fiftoria{ = Sirbnungen, bie ©oStarifdje üon 1555 unt bie 3enaifd)e von 1574 (@öfc^en

a.a. £). yiote245) gan;^ allgemein auf bie »»befd)riebenen" unb auf bie »^gemeinen" 9?ed)tc.

3)iefe ganje fcgleid) in ben ft)mbptifdien 93üd)ern unb ^ird)enorbnungen beg 16.

Oa'^rb. erfinbtid)e «iuffaffung ber ®l]e er!^ält fid) wefentUd) überall in 3)eutfd)(anb biS

in bie SD^itte be§ 18. Qa\)xi. ©in in t^reufeen ücni 10. 9Jiai 1748 batirteä @Dttt ift

baö evfte SSeifpiel einer ©efe^siebung , burd) TOe(d)e bie @erid)t^bar!eit ber Sonfijlorien

überijaupt unD inöbefonbere beren (Sbegerid)töbarfeit aufgehoben unb ben orbentlid)en roett*

lid)en @erid)ten übertragen rcirb (9D^ül)ler, @efd)id)te ber eüangelifdjen tirc^enoerfaffung

in ber SD^arf 23rantenburg. 'Beim. 1846. ©. 243—249). SInbere ^ablreid^e ©efeljgebun»

gen biefer 9lrt folgen tijeilg nod) im 18. 3at)rl)., tbeilg erft im ?aufe biefeö g:abrb. (9?ic^=

ter, mrd)enred)t §. 159. 9^cte 7. §. 161. 9?ote 3. §. 196. S^otc 4. §. 272. 9?ote 7—9.

— ®eggleid)en beffen @efd)id)te ber et)angetifd)en ^'irAenoerfaffung ©. 245. 9iote 18.

(5. 251. D^ote 31. 32), fo bajj man gegenwärtig bie Ausübung ber (g^egerid)tgbarteit

burd> bie orbentlic^en tt3eltlid)en ©eridjte, unerac^tet jener urfprünglid)en ebangelifd)en 3In=

fid)t, als bie 9tegel betrad)ten, unb pm ZW felbft ba, iüo !ird)lid)e (S^egeric^te no(^

eyiftiren, beren 2Iuf()ebung ern^arten mu§ (fo in ^annoüer feit bem @efe§ bom 12. -öult

1848. dii(iittx, Stitd)enred}t §. 159. 9?ote 7).

B. ©-Ijebinberniffe.

I. 33

e

griff unb 2lrten. (Sin ,g)inberni§ ber (St)e ift bortjanben, tüenn bie natür*

Itd)e gä^igteit fel}lt ober befonbere gefet5lid)e 5Serbotc entgegenftel^cn. !Der tateinifd)e ted)^

tiifc^e ^ilnSbrucf ift impedimeutum matrinionii. !J)ie 53ebeutung eineS fold)en ift Derfc^ieben.

1. Deffentlic^e, ''^riüate. 3unäd)ft unterfd]eibet man öffentliche @l)eWinberniffe,

publica irapedimenta, üon priüaten. jDie 53erüdfid)tigung ber publica impedimenta n)irb

bon 3lmt8 n)egeu überwacht, tüie ^. S. ba§ Slje^inbernif^ n)egen ber SSenuanbtfc^aft.

S)od^ l^inbert biefer ^arafter ber Deffentlid)feit an fid> bie betreffenbe S3ebörbe nid)t,

»on bem (S^e^inbernifj ju bif^enfiren, ttenugleid) e8 allerbingS öffentliche (ä^eljinberniffc

gibt, tDetd)e inbifpenfable finb (f. unter B. III. über ©ifpenfationen). Privata impedi-

menta tüerben nur infofern berüdfid)tigt, al6 ber anbere (Sliegatte ober ein britter ^e^

rec^tigter biefelben geltenb mad)t, vok ;^. 53. ber B^^ing ^ur (Singel^ung ber S^e (f. un=

ter B. II. 2. b.), ober bie mangelnbe SimDiUigung beö 35ater§ (f. unter B. II. 1.). ®ie

Sl^e^inberniffe biefer SIrt bebalten tnbeg il)ren red)tlid)en SBertl) nur fo lange, al§ ^ier*

auf mdit au!?brüdlid) ober ftillfd}weigenb üer^ic^tet roorben ift, fo ba§ j. 33. bie ^ur S^e

ge^^mungene grau burd) freiwillig nad)l)er geftatteten S3eifd)laf baS dledjt auf ©eltenb^

mad^ung be§ ^inberniffe? be§ ^^i^inil"^^ einbüßt (f. unter B. II. 2. b.). '2)iefe priüaten

§inberniffe finb nicbt mit ben geheimen (S^eljinberniffen , tcelcbc bie fattiolifc^e ^1rd^e

au^erDem fennt, ju ßern3ed)feln. S)a§ fatbolifc^e ^ird)enred^t Perfteljt Ijierunter im @e=

genfa^ üon ben Öffentlid^ befannten ^inberniffen , bie impedimenta publice non detecta

(Seipj. 2lu8g. beS Sribentiner Soncilg Declarat. Nr. 122 ju Sess. XXIV. de reforma-

tione matrimonii p. 271; '»ßermaueber, ^anbbud) beö !atl)Dlifd)en ^irc^enred^tg. 2. ^ufl.

1853. ®. 731. (Sic^^orn, Äirc^enrecljt S3b. 2. ©. 427. D^ote 1.) unb bilbet biefen be^

fonbern ^Begriff, toeil banu befonbere Siegeln über ba8 ©ifpenSüerfa^ren ftattfinben, ju

iDetd^em bie (Sl^egatten auf eintrieb iljreg ©ewiffenS (in foro conscientiae) ferretten (^er«

maneber a. a. £)» ©. 735).

2. S^renuenbc, 2tuff(^iebenbe. Sin fernerer ©egenfag bei ben Stje^inberniffcn

ift ber jwif^en Impedimenta dirimentia, pemic^tenben, trennenben S^el^inberniffen unb

impedimenta impedientia, auffc^iebenbeu @^el>inberniffen. -ön jenem gaß ift bei ber ben»
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noc^ gefc^Ioffcnen 35erbinbung, afegefel^en bon beii ©trafen, »on lüelc^en tiac^ Umpänben

bie 53etl)etligten betroffen toerben, nur ber (Sd)ein einer @l^e borljanben, benn baS ma-

trimonium tft juriftifc^ nullum, tüie j. 33. iüenn ju na'^e bermanbte 'i^erfonen, etma @e=

fc(}tr>t[ter, bte @^eetnir>i(Itgung erflärt f)aben. Qm %aUt eines auffcl)iebenben (S^e{)inber'

niffeS bagegen ift bie mit SBerad^tung beS (glje^inberniffeg gefc^Ioffene (SI)e bcnnod) eine

gültige, wogegen aud^ l^ier je nad) ben Umftänben bie @!^egatten ober einer berfelben

ober ber mittoiffenbe ©eiftlid^e biefe ober jene rec^tlid^en S^ac^f^eite ju erbulben I)a6en.

(So fonimt ber 2)?angel be§ Däterüc^en Sonfenfeö jutoeiten a(S ein nur auffc^iebenbeS

(5t)e:^inberni§ bor, lüie 5. 33. in '^reuj^en nad) beni Sirculorreffri:|3t bom 15. Tlai 1844,

nad^ loelc^em bie of)nc (Sintoiüigung be6 33aterS bon großjäl^rigen ober emonciijjirten ^in*

bern gefd)Ioffene (SI)e ^'max gültig ift, bem S3ater aber ba8 9?e^t jur (Strafenterbung auf

ben l^alben ^flid)tt!^eil gibt, ©er l^ierbei fäumige Pfarrer l^at Slüge unb (Strafe ju ertoarten

(federt, .^anbb. ber fird)I. ©efe^gebung ^reußenö. 1846. 33b. 1. «S. 227. 228).

3. Slbfolute, 9?elatibe. (Snbtic^ n^irb bei ben S^el^inberniffen jtoifc^en abfoluten

unb relatioen unterfc^ieben. SDie erftern l^inbern bie (S^e ^'emanbeg überl^aupt, bie le^*

tern nur mit genjiffen ^erfonen, tDo'^in namentlid^ ba§ @be'^inberni§ ber 33erlDanbfd}aft

get)i3rt, n3äf)renb baS einem Saftraten entgegenfte'^enbe ^inberni§ ein abfoIuteS ift.

II. (äin^elne (Sfjel^inberniffe. 1. 9J?anget ber (gintoiUigung Don dU
tern, 3Sertüanbten, 33ormünbern unb 3Sorgefe^ten. 9^ad^ römifc^em 9?ec^t

fte^t ein (Siniütüigungöred^t in bie @^e eine§ ^tnbern nur bemjenigen ju, in beffen bäter=

lieber ®eü)alt fid) bie betreffenbe ^erfon befinbet. üDer mangeinbe Sonfenö be§ @ett>alt=

l^aberä ift ein t»ernic^tenbe§ ^ribat:=^inberni§ (pr. J. de nuptiis I. 10. 1. 2. D. de ritu

nuptiarum XXIII. 2. 1. 5. C. de nuptiis V. 4.). 3(nber§ ber"^ä{t fic^ bie <Sad)e nac^

älterem germanifd)en 9fed^t, §ier tt>irb ba§ bäterlic^e 9?e(^t über baS ^inb auf ben au*

gemeinen begriff ber 35ormunbfd)aft jurüdgefü^rt. (SbenbeSlialb ift nic^t nur ein 9?ed^t

be§ 35ater§, in bie (Sl}e ju n)illigen, befannt, fonbern eS ift ba§ 9?ed)t, in bie S^e ,^u

billigen, ein 9?e(^t ber ^ormunbfd^aft über^au(3t, hjeldje aud) ber 9Jlutter unb anbern

3Sertt)anbten, ja felbft gan^ fremben ^erfonen jufteljen !ann (^raut, bie 3Sormunbfd)aft

nad^ ©runbfä^en beg beutf(ien 9?ed^t§. St). 1. <S. 320 ff. zi 2. (S. 604. 675 ff. 686.).

ÜDaS fanonifc^e 9?ed)t (cap. 3. X. qui matrimoniiim accusare possiint 4, 18.) ertoä^ut

bal^er, ftc^ an germanifc^e Sluffaffung anfd)lie§enb, nid^t blo§ beg pater familias atö (5on=

fen8bered)tigten, fonbern allgemein (Sltern, 33rüber unb ißermanbte, beren (Sinnjiüigung,

luenn fie fel)te, secundum leges, b. l). nac^ n)eltlid)em ®efe^ bie @!^e nichtig mact)e (8?id)=

ter, Slirc^enrec^t. §. 254. 9?ote 7. SBalter, 5lird)enred)t. 11. 2lufl. 1854. §. 302.

9^ote 6.). 2)amit ift iebocf) nicl)t gefagt, baß fol(^e @l)e jugleic^ fird^tic^ ungültig fet);

benn menn aud) bie fat^cUfd^e 5i'ird)e in ber Slbfc^ließung einer S^e o^ne Buftimmung

ber Sltern eine 35erleljung ber i^nen gebü^renben ^ietät finbet, fo wirb bennoc^ bie (Sji=

ftcnj beS ©aframentg nid^t baoon obl)ängig gemad)t (cap. 6. X. de condit. appos. 4, 5.

cap. 6. X. de raptoribus 5. 17. 9Hd)ter unb Söatter a. a.D., letzterer aud) in §.297.

^'Jote 9.). -önSbefonberc ertlärt baö Sribentinifd^e Soncil cap. 1. de res. matrim. Sess.

XXIV.: ^falso affirmant, matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta

irrita esse et parentos ea rata vel irrita facere posse." Sffienn gleid) nun bie ®cE)mal*

falbifd)en 2lrtifel unb Sfircbeuorbnungen {Tittmann, libri symbolici p. 273. Goesehen,

doctrina de matrimonio. yjote 28.) e§ für eine injusta lex unb oerwerflicl) erklären, ba§

bie fat{)oUfd)e ^ird)e auf fold^e 2Beife alle l)eimlid) unb boloS gegen baö elterliche 9ied)t

gefd)loffene (5l)en billige, fo ift beuuod) ba3 ^ier in 9?ebe fte^enbe (g^eljinberniß hseber

immer nad) ben älteften cbaugclifd)en ^ird)enorbnungen, nod) aud) immer in ben eban*

flelifd)en ^artifularred)ten ber fjjätern ^dt unb ber ©egenftjart ein bernic^tenbeS (Sl)eÄ

^iubernif]. .^ierauS ergibt fid^ bereite, baß man ebangelifdjer ©eitö teineömegö h)ie bei

anbern (ä^el)inberniffert einfad) lieber auf baS rijmifd)e 9?ec^t ^urüdgegangen fe^ (f. je=

bod) (5id)l)orn, ^ird)enred)t. XI). 2. ©. 369. 9^ote 40.). 33ielme^r geftaltet fic^ ba«

9^ec^t in biefem fünfte fc^r berfd)ieben in ben berfd)iebenen ^artifularredE)ten, tl^eilS in
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5(n[e^ung ber ißebeutung beö ©fje^inberniffeS an ft(f|, t!)eit8 in Slnfe^ung ber ^erfonen,

ireld^en man ein Sonfengrei^t jugefte^t. -3n man(^en '!]3artifularrec^ten nämtidj ift baö

S^e^inberniß nur ein Quffd)iebenbe8 (S^el;inbernig unb gibt ben (S(tern nur ba§ ^^tec^t

ber gänjlic^en ober tijeilraeifen (änt erbung ober ba3 9?ec^t ber ßntjie^ung ber 9}Jitgift,

abgefeljen bon etma eintretenben öffentlichen ©trafen (^ur^fälj. (S.O. 1563. Hess. Refor.

1572. SSranbenb. S3i[tt.= u. Sonfift.^O. 1573. turfäcfef. lt\0. 1580. ^reu§. Sonfift.^©.

1584. Goeschen, doctrina de matrim, D^ote 39. 40.). 9?a(^ anbern ^artitutarred)ten ift

baö @f)e{)inberni^ aUerbingS ein »ernid^tenbeS (®öfd)en, a. a. D. 9?ote 28.). ^10.6.) noc^

anbern ift eS je nad^ ben Umftänben balb nur auffd)iebenb, balb toernid)tenb. ®o ift nad;

ber @ogIarifd)en (5onfiftcriaI=Orbnung bon 1555 (®öfd)en, a. a. O. 'ÜQit 35.) ber

mangelnbe SonfenS beä (5urator§ ein ouffc^iebenbeS, bagegen ber mangelnbe SonfenS ber

(äftern ein Dernic^tenbeö ©fjel^inberni^. «So unterfc^eibet gegenicärtig ba§ ^reufeifc^e 9?ed)t

(Sircularreffri)3t öom 15. 9}?ai 1844 in §edert'g §anbbuc^ ber ürc^lidjen ©efe^gebuug

^reu^eng. 1846. 33b. 1. ®. 227. 228.) jtüifc^en bem väterlichen Sonfengredjte einerfeitö

gegen minberjäl^rige unb nic^t emancipirte Äinber unb anberfeitö gegen gro^jä^^rige unb

emancipirte £inber. Sm erftern ^oSiz ift ber äJJangel beö (Sonfenfe^ ein öernid^tenbeö

(S^el^inberntg (^reu§. ?anbred)t %\). 2. Zxi. 1. §. 994.), in bem le^tern g^alle ein auf:=

fc^iebenbe§ @l)ef)inberni§, über toclc^eö fi(^ jebod^ ber Pfarrer fetbft bann, wenn ber t>ä*

terüc^e (Sonfenl m6)i met)r beigebracht tuerben !ann, nid)t oljne 2luSfid)t auf 9?üge unb

©träfe fortfe^en barf.

3)ie ^erfonen, benen ein (SonfenSrec^t jufte^t, betreffenb, fo l^ängt folc^eö hjeber

überl^aupt noc^ inSbefonbere bei bem 33ater immer mit ber bäterlidien ©ehjalt jufammen,

tt)ie bereits ba8 eben angefüfjrte S3eifpiel be8 preu§. 'iRi6;iiQ beiceifet. ''Rai) bem S3ater

toirb bie 9}?utter unb nad) ben (Altern iüerben bie @ro§eItern genannt. Sieben mütter»"

liefen unb grp§e(terli(^en SonfenS tüirb ber beö 33ormunbe8 unb ber Dberöormunbfcbaft

geforbert {Goeschen, doctrina de matrim. 3'Jote 19. 20. ^reu§. Sanbr. %);), 2. STit. 1.

§. 49—51. S^ic^ter, tirc^enrec^t §. 254. 3^ote 16).

S)aö 9?ec^t, ben in 9?ebe fte^enben SonfenS in eine (Slje ju ertf)eilen, ift inbe§ in

feiner Sluöübung nichts SBillfü^rlic^eö. S)ie 33erfagung ber (SiniriUigung mu§ toielmel^r

burc^ red^tlid) anerfannte ©rünbe motitirt njerben, lüibrigenfallS !ann man folc^e im

SSege 9?e^teng fup|3liren laffen. ®ie3 ift fd^on ißorf^rift beä rDmifd)en 9?ec^te8 (I. 19,

D. de ritu nuptiarum 23. 3.), folgt im fonouift^en 9?ec^t auö ber Obee beS ©aframentS

unb finbet \x6) in bieten ^ird)en=£)rbnungen {Goeschen, doctrina de matrim. p. 19. 20. 21.)

unb überl^aupt ^artifularred)ten beftätigt, hjie benn nad) ^reuß. ^anbred>t (2^. 2. 2;it. 1.

§. 58—73) au§ ©rünben, toeldje vernünftiger unb nsal^rfc^einlici^er SBeife eine unglüd*

Iid)e unb mißvergnügte (S^e beforgen laffen, bie (SiniviUigung verttjeigert unb über bie

8^ed^tmä§igfeit ber S3erii»eigerung regelmäßig von "ttm orbentlic^en 9?tc^ter entfd^ieben

werben !ann. 9?ac^ einigen S?irc^en=£)rbnungen, fo nad) ber I)effifd>en von 1572 !ann bi6

ju einem geiviffen 5llter ber ^inber ber Sonfenö o^ne Eingabe, f|)äter nur mit Eingabe

bon @rünben verweigert werben {Goeschen, doctrina de matrim. 9'Jüte 58 a). 51tu§er ben

SBertvanbten unb SJormünbern fommen enblid) als (SonfenSberec^tigt nocb vor bie S5or*

gefeilten bei ©taat^bienern — unb 9J?ilitär)3erfonen, unb bie Sommunen bei SSerel^elid^ung

armer au8 ©emeinbemitteln erl)altener Ißerfonen. Sluc^ wirb wol^I bei (S^en jwifcl^en

5tu§länbern unb Snlänbern bie (Genehmigung ber aullänbifc^en S3el^örbe geforbert, unb

in aden biefen gällen in Ermangelung be§ ^onfenfeö balb eine (Strafe ge3a]^lt, balb bie

(S^e fogar wieber getrennt ({Sid}l)orn, ^ircf)enrec&t S^. 2. ©. 370. 9?id)ter, §. 254ä.(g.).

2. SSJJangel in 2lnfel>ung ber SBillenöbeftimmung. a. ITnfäljigf eit jur

2Billen8*Sr!lärung überl^aupt. 2Ber überhaupt unfähig ift, eine 2BilIeng=(Sr!lärung

gu geben, ift aud) unfähig, feinen SBiUen jur (g^eeinge^ung ju er!lären, bal^er !Önnen

Sßal^nfinnige , 2;runfene feine (S^e fc^tießen (cap. 24. X. de sponsalibus 4, 1.) unb

Würben Infantes, aud^ abgefe^en von bem §inberniß ber -ömpubertät eine (S^e nid^t ein*

ge^en fönnen.
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b. B^öng ((gutfül)rung). S8 tt»trb afcer ttid)t mir bie ^^älngfeit, foubern auc^

bie i^reilieit jur 2öitlenö = @r!(änuig öorauögefe^t, unb erfc^eint ba'^er au(^ ber B^<J"9

als @l)el)inbernt§. 2llS erjmungeu aBer gilt eine @^efd)üeßung, tcenn Senianb burd)

abfolute ober tomn er burd) p[i)d)ifd)e ©eiualt, alfo burc^ ernftttc^e 5lnbrDl)img eineö 6e=

beuteuben UeklS, 5ur (St)e[d)Ue§ung genöt^tgt lüorben ift. 2ln fic^ ift bal)er ber metus

reverentialis , b. f). bte gurd)t for beitt elterlichen Born, mit lüeldjem Semanb kbro^t

tioirb, fein bernic^tenbeg @I)ei[)inberni§ (cap. 14. 15. 28. X. de sponsalibus 4, 1. cap.

2. X. de eo qui duxit. 4, 7.), DBtt3cl)l '^ter tt)ie über^au|>t bie Umftänbe be§ einjetnen

gatteä entf^eiben muffen. Oft baljer in facto üBer baö SSor^nbcnfet)n eineS toirflic^en

Bwangeö ber Altern fein B^"fel üorl)anben, fo ift allerbingg bie ßf)e nid)tig, töie S?irc^en*

Orbnungen, 3. 33. bie Bürc^er (S^e= ober (5I)orgerid)t3=Orbnung 1525, SSafeler Orbnung

1529, C>£ffM'd)e ^Deformation 1572 u. a. auSbrüdUd) erflären {Goeschen, doctrina de ma-

trim. )Rott 71—77). (gS ift iebod) biefeä t>ernid)tenbe @^el)inbernif5 beö B^^^S^^ «in

blc§ priüateg, ba^er bie (ä^e rücfmärtö gültig irirb, fobalb ber gezwungene S^eil in freiem

Buftanbe ton 9?euem einhjiUigt augbrücfUdi ober ftillfc^tüeigenb. Sine ftittfd)n)eigenbe (gin*

tüiüigung aber liegt in ber ©eftattung beS 58eifd)tafeg ober längerem Bufammemco^nen.

(^id)ter, Ä'ird)enred)t §. 252. i>?ote 4.)

2Baö inSbefonbere bie g^^age betrifft, intoiefern bie (Sntfü'^rung ein üernid)tenbe8

ß'^e^inberniß fet); fo gef(^ie'()t bie l^ierin enthaltene ©ettjalt, teenn bie ©ntfü^rte eintüil*

ligt, ben 'i]3erfonen, toelc^e bered)tigt finb, i^re @inn)illigung in bie ©^e ju geben, at3

(SItern unb 33ormünbern; tüäljrenb im gatt bie @ntfüf)rtc nic^t eintüiüigt, auc^ itjr felbft

©etoalt angetan toirb. 9^ad) römifd^em 9?ed)t (1. unic. §. 1. C. de raptu virginum

9, 13.) ift in beiben i^äÜen bie (g!)e in ber SBeife nichtig, ba§ aud) bie fpäter Ijinjutre^^

tenbe freie (SimBilligung beS 35ater8 ober ber entführten ^ran felbft bie S^e ni^t gültig

mad)t. jDer in i^orm ber (Sntfü^rung geübte B^^^S ^f^ ^Uo ein publicum impedimen-

tum dirimens. — 2)a nuu aber ba§ fanonifc^e 9?e(^t ben SonfenS ber (Sltern nur alä

auffd^iebenbeS (S^e'^tnberni§ betrachtet (f. unter B. II. 1.), fo erfc^ien feitbem ouc^ bie

nur gegen bereu 2Bißen vorgenommene (Sntfüljrung tebigtid) au8 bem ©efid^tSpunfte eine§

auffc^iebenben (S'l^e^inberniffeS unb nur bie ßntfül)rung gegen ben SBiflen ber grau felbft,

blieb ein jtoor bernid}tenbeö, in favorem saeramenti aber nur ^riüateS Sl^el^inberni^

(Trident. conc. cap. 6. de reform, matrim.) unb fäHt fomit gemeinrechtlich (9?id)ter,

kirc^cnredjt §. 253. D^ote 10.) entineber unter ben ®efid)tspunft beS (g^et)inberniffeö be8

SJJangelS elterlichen ober bormunbfc^aftlid}en SonfenfeS ober unter ben ©efic^tSpunft be6

Btoangeö überl)aupt, fo baß bann 2HIe8 baS aud) l^ier gilt, voaS 'hierüber oben fc^on be-

merft tuorben ift. ÜDoc^ ift aüerbingö babei nic^t außer Slc^t ^u laffen, baß bie @ntfü^=

rung nid^t not^njenbig gerabe nur burc^ ^Inujenbung üon @ett)alt bett}erfftelligt 5U werben

braucht, foubern bie Sntfü^rung aud) mit i^ft betoerfftelligt Werben fönne. B""^ minbe*

ften feljen ältere ebangelifc^e ^ird)enorbnungen, j. 33. bie SBürtemberger toon 1553, bie

33ranbenburger Don 1573, bie ^reußifd)e oon 1584, bie @ewalt nid)t norauS. 3lud) fommt

in ein.^elnen eoangelifd)en 5fird)en=Orbnungen , wie in ber l^urpfäl,^ifd)en bon 1563, bie

rDmifd)-'red)tlid)e Sluffaffung über bag (St)el)inbernif^ ber Sntfü^rung bor {Goeschen, doc-

trina de matriiiionio. '')toit 86—90).

c. ärrt^um. (gin anberweitiger 9J?angel ber SCßiüenSbeftimmung fann in bem -3rr=

t^um liegen {Stahl, de matrimonio ob errorem rescindendo. Berol. 1841). 5J?ad^ fano=

nifd)em dhdcii bernid)tet ber Orrt^um über ben freien ©taub beS ©Regatten bie (gl)e

(cap.- 2. 4. X. de conjugio servorum 4, 9). 3)eögleid)en beruft man fid) (Sxic^ter,

Äitd)enred)t §. 252. 9iote 5) wegen ber üernid)tenben (gigenfd)aft eineS 3rrtl)um!3 über

bie Obentität ber '•^erfon auf c. un, C. 29. qu. 1., obwohl biefe ©teile nur ein f.g.
Dic-

tum Gratiani, nid)t aber ein reci^jirter S?anon ift ((gid)l)orn, Ä'irc^enred)t STl). 2. ©. 352.

'>Rcti 7). 3Iilinäl)ttg finb fd)on in ber fatl)olifd)en Ä'ird)e and) Orrt^mer anberer ä^n=

lieber 2(rt für Dernid)tenb erad)tct worbeu. ®o ber 3'rrti)um über bie nad) einer gewiffen

(5igenfd)aft beftimmten ^erfon, wenn folc^e nid)t bie burd) biefe (äigenfc^aft, 3. S. (Srft=
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gefcurt, Be^etdinete tft — error qualitatis in personam redundans. — (SBaltet, ^ir(^en=

red)t §. 305. 9?ote 7 u. 9). UeBer ^(nmtnatton ber @^e, toegen Orrtljmng in perjöti=

lid)en (Stgenfdjaften, icelc^e bei (Sitigeijung ber (g^e au8brüc!tid^ jitr 33ebingung gemad)t

toorben ftnb, f. unter B, II. 2. e. -3n ben cbangelifi^en l?ird)enorbnungen beS 16. -öal^r^.,

ber ©enfer 1541, 9J?ecfIenBurger 1570, 33ranbenb. ^ifitat-Orbnung 1573 {Goeschen,

doctrina de matrim. 9?ote 95. 97), !ommt ber Orrt^um über S3irginität ober über ©d)tr)an=

gerfd^aft ber i^rau, beSgleic^en bie Unfenntni^ unl^etlbarer anftedenber franfbeit atö

bernid)tenbe3 ^inberni^ bor. (Spätere ^rajcis unb |)artifulare 9?ecbte finb bann nod)

toeiter gegangen unb geftatten aud) tcegen ^einlid^er SSerbrec^en, tcegen bleibenber ©e*

mütb^franfbeit unb jeber unbeilbaren Äranfbeit, n3e{d}e ben ebelicben Umgang unleiblic^

niacbt, auf 9fJicbtigteit§=@r!tärung anjutragen (Sicbboi'", tird)enrec^t %\). 2. «3. 354).

(Snblidb baö ^reu§. 9^ed)t (?anbred)t %\), IL %\t 1. §. 40) fpricbt au8, baj^, foweit eine

jebe 2BitIen8ertlärung hjegen 3^rrtl)um§ unt'räftig fet) — bieö aud) ton ber 2öiIIen§er!(ci=

rung jur @be B^tte, icenn nämlicb in ber 'ißerfon be0 fünftigen ©begatten ober in einer

fold)en perfönlicben (Sigenfc^aft geirrt toorben fet), vatlö^i bei einer (Sbe toon biefer 2Irt

toorauögefe^t ^u tüerben l^flege. Slucb biefeg (S^e^inberniJ3, n^ie ba§ beö ^^^^insegr ift ein

nur ^rioateö, fo ba§ bie (Sbe burcb ©eftattung be§ S3eifcblafe§ nacb bon bem betreffenben

Umftanbe gewonnener ^enntniß ober burc^ längere^ BufammeniDobnen barnacb rüdroärt^

gültig wirb, unb ba8 9?ecbt auf SlnnuIIirung anzutragen bertoren ge{)t (cap. 2. 4. X. de

corjugio servorum 4, 9).

d. ^Betrug. @ine befonbere grage ift, inn)iefern ber SSetrug olö ein i^on bem

3rrtbum üerfdjiebeneg (S^ebinberniß an,^ufeben fetj. 2Uö ein befonbereg Q^e^inbernig

fann aber ber betrug nur bann mögtieber SBeife erfdjeinen, n3enn ber burc^ iljn oeran*

la^te -Ofrrtbum, im ^aVi er ein unüerf(^utbeter ift, bie (Sbe nid)t annuHirt. ©er S3e»

trug iDÖre olfo ein befonbere§ (Sbebinberni§, tüenn er einen ^'rrt'^um für an ficb sufäÜigc

ßrforberniffe ber (Sbe begrünbet. 2)ag fanonifd)e 9?ecbt berübrt unb entfcbeibet bie ^^rage

in cap. 26. X. de sponsalibus 4, 1. auf eine juriftifd) unöerftänblid)e Sßeife (üg(. ©a«:

bignt), ©i^ftem be§ 9t6mif(^en (Kedjtg 33b. 3. ©. 259. 9^ote a), inbem bemienigen,

tceldjer unter einem angenommenen fa(fd)en S^Jamen ben @be=^onfenö mit ber reservatio

mentalis, ba^ eS fein (S^e=(5^onfenS fet)n foHe, erflärt unb fo ben anbern jur ©befcbließwng

verleitet, baö 9?ed)t eingeräumt n?irb, fid) auf biefen feinen S3etrug ju berufen, um bie

(Sbe annuEiren ju laffen. 3)ieä ift rec^tlicb be§f)alb nicbt ju »erfteben, hjeil mit 21[ner=

fennung ber recbtU(^en SBirfung einer folc^en reservatio mentalis bie ©icberl^eit feinet

SSertrageö befleißen fönnte unb au8 unrec^tli(ber ^anblungStoeife bodb nur bem 33erle^ten,

nid)t aber bem S3erle^enben 9^ed)te erlr)ad)fen bürfen. hiermit mag sufammenbängen,

ba§ bie !atl)oIifd)en (Sdjriftfteller ben S3etrug überl^aupt nicbt al6 ein befonbereS ^^jtl^vn'

berni§ ,^u betracbten pflegen, fonbern 21t(e§ t>on bem @rabe be§ burcb ben Söetrug bei^*

borgerufenen -örrt^umS abl)ängen laffen (^l^ermaneber, §anbb. b. !at.l^olif(ben Äircbenr.

2. Stuft. 1853. (5. 689. 9^ote 12), unb biermit ftimmen aucb ei?angelifd)e ÖJecbtSle^rer

überein ((Sicb^orn, ©runbfä^e beS tird)enr. %\), 2. ©. 355. ©atoignl), ©t}ftem beö

beutigen ^Jbmifcben 9?ecbt§. %^. 3. @. 117. 9^otc f), obiüo^t aud) bier mancberlei 3)^0=

bifitationen oon Stnficbten be^^i^ottreten (9?id)ter, S?ird)enr. §. 252. 9^fote 9).

e. SBebingung. ®er Sluöbrud SSebingung toirb juriftifdb in einem ireiteren unb

engeren (Sinne genommen, -öm tceiteren ®inne bejeid^net S3ebingung jeben Sf)atumftanb,

bon toelcbem baS 2)afei)n toon ^ed)ten unb S3erbinbli(bleiten abbängt. ^m engeren unb

eigentticben ®inne be5et(^net ^Bebingung, conditio, einen Sbatumftanb, bon töeltbettt baö

in 9?ebe befinblicbe 9?ec^tSberf)ältni§ nid^t fd)on feiner Statur nacb, fonbern fraft h)ill=

fü'^rlii^er Slnorbnung abbängig ift. äßenn baljer l^ier bie iöebingung unter ben W<m'
geln ber jur (Sbefcbließung erforberlicben SßinenSerllärung aufgejä^lt ift, fo ift bamit eine

ißebingung im engeren @inne beS äßorteö gemeint. Obnjobl nun jum ^Begriff einer

folcben Söebingung nacb S^iömifcbem 'üt&jt jugleidi gehört, baß fie einen fünftigen nod^

ungeibiffen 3:^atumftanb entbalte unb auc^ ber Sitet ber ©efretaten (X, de conditioni-
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bus appositis in desponsatione) nur S3eif|5tele füldjei' etgentUd)en 33ebingungen entl^citt,

fo benfeil bod) bie Äird)enred;t§(el^rer bei (ärörterung ber grage, ob Sebingungen Bei ber

@^e suläfjtg fe^en, auc^ an eine conditio in praeteritum ober in praesens coUata, beten

3>or^nbenfei)n ober 9äd)tüorl)anbenfet)n fd)on bei (Singe^ung ber (g^e entfc^ieben, ben

It'ontra^enten aber ober einem ber 5?ontra^enten nid}t befannt ift.

3Ba^ nnn bie eigentlichen S3ebingnngen anbetrifft, fo !önnen folc^e lüieber refolutioe

ober fufpenftoe fei)n. 2)er ©inn einer refolutioen S3ebingung ift ber, ba§ mit (Sintritt

ber fünftigen Sl^atfadje bie bereits begonnene @^e ioieber aufboren folle. 3)a^ eine foId)e

Sebingung nac^ älterem, toie fpäterem unb l^eutigem fat^oIifd}en J^'iri^enrec^t un;^uläffig

fe^, toeil über bie Sluflöfung einer gültig gefd)Ioffenen @^e überl^aupt nic^tä ftipulirt iDer-

ben fönne, ift unbeftritten (Söalter, tird)enr. 11. ^ufl. 1854. ©.539. S^Jr. III. ^er«

maneber, ^ird)enr. 2. 2lufL 1853. ©. 692). S)ie 9?efoIutio=Sebingung gilt bal^er aU

bem Sfje^Sonfenö gar nidjt ]^in3ugefügt, iDenn fie nidit etöja einen ber Sebeutung beS

(äfje-Sonfenfeg bÖKig hjiberfprec^enben ®inn l^at, benn bann ift ein (S^e^SonfenS über«

flauet nid)t, alfo auc^ feine @^e borl^anben, n3ie trenn Oemanb eine '!]3erfon in @l)e l^aben

JU aoHen erftärt: „donec inveniat aliam lionore vel facultatibus digniorem" (cap. 7. X.

de conditionibus appositis 4, 5.). — 2Baö bie fufpenfioen Sebingungen betrifft, fo ij^

beren ©inn, ba§ bor eingetretener S3ebingung eine (S!^e überall no(^ nid)t ej:ifttrt unb

alfo über^au|3t nie ejiftent hjirb, icenn bie Sebingung nic^t erfüllt toirb. SBenn alfo

3. 33. 3;emanb ein SBeib in (S^e ju neljmen erflärt: „Si pater ejus simm praestaret as-

sensum," fo toürbe feineS gafl0 eine @^e borljanben fet)n, toenn ber bäterlic^e SonfenS

gar nic^t ertt)eilt toürbe. dlad) ben ©teilen ber ©efretalen (cap. 3. 5. X. de conditio-

nibus appositis 4, 5.) ii3iberf|3rid)t auc^ eine folc^e S3ebingung bem (Sl)e=SonfenS, lüelc^er

feiner Statur nad) de praesenti ertljeilt toerben muffe, unb Ijat ein mit verba de prae-

senti unter ©ufpenfiobebingung gegebener (St)e=SonfenS juriftifc^ nur bie Sebeutung eines

33erlöbniffe8 (Stahl, de matrimonio ob errorem rescindendo commentatio. Berolini 1841.

p, 9. 10). 3)oc^ Dertüanbelt fid) biefeö S5erlöbni§ in (Sl;e, toenn augbrüdlid^ ober ftill«

fc^treigenb, le^tere§ burd^ copula carnalis, bie Sebingung jurüdgenommen toirb. Ueber

ben (Srfolg ber eingetretenen 33ebingung erflären fic^ bie S)efretalenftenen nic^t, fo ba§

l^ierüber nur bie S)oftrin unb ^rajiS entfc^eiben fonnte, 9?a(^ biefer aber ift jtoar bot

erfüllter S3ebingung eine dljz nid)t üorl^anben, bielmet)r n^irb beren (gj'iftenj burc^ bie

l^injugefügte Sebingung noc^ gel)inbert. Wiit beren Eintritt aber ift bie (Si^e fofort ba,

o^ne ba§ eg einer neuen (5onfeng=(Srflärung bebürfte. Sinige ältere Äanoniften, j. 33.

Oftienfiö, icollen bann bie (S^e fogar mit rüdn3irfenber traft eintreten laffen, fie mitl)in

fd)on bon bem ^ugenbtid an batiren, in hjeldjem ber @^e = (Sonfen8 unter ^injufügung

ber 33ebingung auögefproc^en Sorben ift (©tal)l, a. a. D. ©. 12). 3)ie ^errfdjenbe

2lnfid)t aber gel)t in ber Äonfequenj nid)t fo rt)eit, fonbern redinet bie (Sl^e erft bon bem

ßeitpunft ber erfüllten 33ebingung an. 2)iefe 2lnfic^t finbet anä^ in ben 33eftimmungen

be« Xribentinifd^en Soncilö fein §tnberni§, fobalb nur oor 'Pfarrer unb Saugen ber be=

bingte (S^e = ßonfenö erflärt unb bann bie 33ebingung erfüllt toirb. Wtan forbert bann

mit Gintritt ber 33ebingung feine neue einfadje (St)e=C£rflärung bor 'Pfarrer unb B^US^'^

(©tal)l, a. a. O. 2B alter'« ll'ird)enred)t ©. 5,38. ^c^ote 12. 13). Onfofern alfo er*

fd)cint nac^ gcgenttsärtigem fat^oUfdjen tirc^enrec^t bie bem (Slje^SonfenS Ijinjugefügte

©ufpenfiobebingung njeber als ein 3}?angel ber SBillenSerflärung jur @l)e noc^ als un=

gültig. Ungültig ift bie ©ufpenfiobebingung nur bann, n)enn fie etwaS p^t)fifc^ ober

moralifd) Unmögtid)eS feftfc^t. Apier gilt bann bie Sebingung für nidjt l^injugefügt unb

ift fofort eine red)tlid) gültige (St)e borl)anben (caj). 7. X. de conditionibus appositis 4, 5).

SllS ein SWangel aber ber äiUtlenöertlärung erfdjeint bie ©ufpenfiobebingung unter ber=

felben 33orauSfe^ung ftie bie refolutibe Sebingung, nämlid) bann, toenn fie bem begriff

ber C^^e Ujiberftreitet, njie 3. 33. trenn fie lautet: „tecum contraho, si generationem prolis

evites« (cap. 7. X. cit.). ^llsbann nämlic^ ift gar fein (ä^e * (SonfenS , alfo aud) feine

Qi)t torl^anben.



(S|c 673

S)te conditio in praeteritum vel in praesens collata fcetreffenb, l^altctt bie 5?aticni=

ften bafür, ba§ [cido^I pei:[önltd)e (Sigenfd)aften, ^. 8. e^eüc^c ©eburt, al§ fonfttge Um=
ftänbe, 3. 33. 9?etd)tt)um, bem (Stje-SonfenS atg SSebingiing Betgefügt lüerben bürften, unb

ba§ feltft burd) concubitus baS 9ted)t, auf foldier 33ebingung ju befleißen, nic^t i^etloren

ftjetbe, btelme'^r toenn im -Srrtl^unt über baS 35cr!^anbenfei)n ber ^Bebingung concumbivt

fe^, bennoc^ bie Hnnuöation ber (äl)c i)on bem Qrrenben beantragt tcerben fönne {<Bta'i)l,

a. a. O. ©. 14. 15). -3n ber jl:^at i»irb biefe Sinfid^t ber 5?anoniften bur^ 9^efolutio=

nen ber Interpretes beS jTiibentinifdjen (Sonctlö beftätigt (Resolutiones 85—89 in 9?td}*

ter'0 Seipäiger StuSgabe beä jtribenttnifd)en Soncitg ©. 245—252). ,^ierau6 ergibt fic^

jugteic^, ba^ unb iDie ba§ ^inberniß beS 3rrtl)um§ mit bem ber Sebingung in 33erbin=

bung ftef)e. SSä^renb nämlic^ an unb für fic^ nur ber n3efentlid)e 3rrt^um ein @()e^tn=

berni§ ift, fo fann jebe %xt üon Orrf^um als (Sl)c'^inberniJ3 üortommen, fobalb ber be*

treffenbe Umftanb augbrücE(i(^ jur 33ebingung ber gefd)lo[fenen (Sl)e gemad)t toorben ift.

©egen biefe gan;\e !?el)re tocn ber ßuläffigfeit ber Sebingungen bei 2lbfd}neJ3ung ber

S^e bilbet baS eüangelifd)e Sl'ird)enred)t einen ®egenfa§, fofetn bie in allen ^^arttfular=

rechten bortommenbe beftimmte gorm ber (S^e, fet) e8 nun bie firdjlic^e (Sinfegnung ober

eine fog. (Sinilei^e, gan^ unabl)ängig ijon ber oben bargeftellten Slnfidjt ber ^anoniften

fijrirt loorben ift, unb in biefen ^artifutarrec^ten ber ou^^ffigfeit ber iöebingungen nirgenb

Sriüätmung gefd^tel^t. Sltö ein ^eifpiet au0brü(i(id)er 5lugfd)lic§ung ber 33ebingungen

!ann bie ©enfer Oibonanj bon 1541 : „que on ne tienne point pour promesse de ma-

riage le propos, qiii auroit este sous condition" (Goeschen, doctrina de matrimonio.

9^ote 8) angeführt njerben (ogt. aud) Sticht er, S^trd^enree^t §. 252 5. (g. (Sic^I^orn,

S^ird^enredjt <B. 356. 9?ote 15). 2(ber aud) abgefeljeu bon ben l^artüularredjten, tourbe

boc^ l;ier für bie eüangelifd}e Hirdje (f. unten C. in. 1.) entfc^eibenb fetjn, baß fie nur

bag ältere tanonifdje 9?e(^t ber ©efretaten, nidjt aber ba8 mit unb feit bem Sribentinum

ernjadjfene dl^d)t , als für fid) anmenbbar betrauten fönne unb in ben ©efretalen felbft

ift, irie gejeigt, nur i^on ber Bu^äffigtett ber (Sufpenfiü*5Sebingungen bei S3erlöbniffen

bie 9{ebe.

3. ^Bereits toorl^anbene @^e. Itnjuläffigleit ber 2)o^)peI-S^e. 2118 ein

öffcnttid^eä t)ernid)tenbe8, inbifpenfableg Sl)e'^inberni§ crfc^eint ferner bie bereite bor'^an=

bene S^e, toelc^eg baö fanonift^e 9^ed)t mit einer Sntfd)ulbigung ber ^oIl)gamie ber ^a=

triaidjen (cap. 8. X, de divortiis 4, 19. Conc. Trid, Sess. 24. can. 2. de sacram. ma-

trim.) auf bie ijeiUge ©djrift ftü^t. jDeffen ungead)tet hjerfen proteftantifd^e (Sd>rift=

ftetler (Weise, Exemplum bigamiae per dispensationem Rom. pontif. admissae. Lips. 1824.

2lrd)enI}oIj im -Januarl^eft ber ä)ünerba Don 1805) ber fat^olifd^en Eird)c nid)t nur

»or, ba§ im 15. ^'abr^. einmal eine S)oppelel;)e bur(^ päbftlidje S)ifpenfatton geftattet,

fonbern auc^, ba§ eine folc^e 2lbtt3ei(^ung noc^ im -Sa^re 1804 in ber ©djaei^ erlaubt

tDorben fei), ^at^olifc^e ©djriftftetler erklären bagegen beibe i^äüe, fott)ol)t ben erfteren,

in toetdjem bie 3)ifpenfation ;^u ©unften eine6 ©rafen ©leii^en erfolgt fcl^n foll, atö ben

festeren für eine i^^abel Cipermaneber, i^ird}enr. §. 392. D^ote 6. Utjrig, ß£)erec^t

§. 73. 9?ote .3) unb geben ben ißoriüurf ben 'ißroteftanten jurücf, inbem fie fid) auf bie

!DoppeI=(S^e 'pljiUpp'S beö ©roßmüt^igen, Sanbgrafen i^on Reffen berufen, iDeld^e burc^

ein ätefponfum ber SBtttenberger S;;^eotogen=ga!ultät öon 1539 für jutäffig erflärt ir»or=

ben fei). Set)fer, toeldjer in feinen Meditationes Tom. V. p. 103 biefeS @utad)ten3

ebenfattö gebentt, erf(ärt, in bemfelben nid)t§ gegen göttUc^eg ©efe^ unb gegen gute ©it^

ten ©treitenbeö ju fiuben, erjä^tt aber jugleid), baß bie tt)eoIogif(^en y?ad)folger ?utl)erö

in Söittenberg, fo oft er biefeS @uta(^ten§ ern)ä{)ne: „pudore sufFunduutur, omniaque

conquirunt, quibus periclitantera , ut putant, Lutheri sui auctoritatem tneantur, factum-

que hoc excusent" (ügt. auc^ über 9J?eland)tf)Dn'i3 2;i)eilnal)me an biefem ©utad)ten Wii)--

ter, Slirc^enr. §. 255. 9Jote 1). — Ommerbin tf)un, toie auc^ mit biefen 33erirrungen

in ber einen ober anbern ilirc^e eS fid) berbalte, biefelben bem ^rtn^ip feinen (Sintrag,

toona(^ bie bereits nor^anbenc (Stje ein öffentlidjeö ßernid)tenbe§, inbifpenfableS (gl;d;ins

£lteaU($ncvtlopä!)ie füc %liia\0Q\t unt ^iti^e. III. 43
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berntjj für bic ®d)Iteßiing einer neuen d^t Bleibt. 3)amit ift jebod) nic^t gefagt, ba^ in

jeter ®(^Ue§uncj einer neuen (S^e, iüät^renb bie erfte nocf) beftef)t, eine ^Bigamie entölten

fei), mithin jugleid) ein 33crbre(^en vorliege. ®ie ^voeite S^e fann böHig fd^ulbtoä in ber

9}?einung, bie erfte (S^e fei) j. 95. burd) ^ob bereite gelobt, gefc^toffen »erben. 2luc^

bann inbe^ ift bie jnjeite S^e nur eine ©d)etne!^e, dfo null unb nidjtig.

4. 33otum. 3)ag Bffentlidie berni(^tenbe (S^el)inbernif^, luetdieä burcj^ ein votura so-

lenne, b. {). burc^ ben (Eintritt in einen üom ^abft befiätigten Orb«n ober burd) Orbi=

nation ju ben majores ordines begrüntet wirb, ift ber ebangelifd)en ^irc^e unbefannt.

SDeSgleidjen ba§ cffentlidje auffc^iebenbe {S()e'^inberni§ , n3etd)e8 in iebeni anbcrn ^otum
ber Heuf(^()eit (votum simplex) ent^^atten ift. On ^arti!ularred)ten, loie 3. 33. im ^reu§.

S'tec^t, gilt felbft für 5?atl)olifen bürgerlid) n^eber bag votum solenne, nod^ ba§ votum

Simplex für ein (S^e^inberni§ (9?i(^ter, ^irc^enr. §. 255. D^ote 7. §. 262).

5. ^^roflamation unb Tempus clausum,
f. unter C. III. 1.

Annus luctus,
f. unter C. III. 2.

SBerlöbni^,
f.

unter C. VI.

6. -3 mp üb er tat. ®ie -Smpubertät it>irb als (Sljel^inberniß im ä^ömifc^en 9?ec^t

einfad) nur nad) bem Filter beftimmt unb '^iernacf; finb alle grauen, ttsel^e nod) ntd)t

tooOe ^tüblf öa'^r unb alle 9JMnner, n)el(^e no(^ nidjt üolle bierje^^n -^ai^r alt finb, o'^ne

SJüdfic^t auf il)re befonbcre pl)^fifdje 5Befd}affen!^eit (1. 3. C. quando tutores 5, 60.) an

©d)lie§ung ber (Slje gel)inbert, lüäl)renb nad) älterem t'anonifd)em 9?ed)t, itsenn bie p!^l)=

fifd)e 9?eife ber burd) bie (Sltern verlebten ^erfonen fid) f(^on üor btefer 3eit burc^ bofl=

gogenen 5öeifd)laf jeigte, bie 93evlobung c'^ne 2ßeitere8 in tüirtüc^e (g^e überging (cap. 8.

X. de desponsatione impuberum 4, 2). S}lo.6) ben ©runbfä^eu beS STribentinifc^en Son=

cilS ([. unter C. II.) ift eine formlofe (g^e über'^aupt nic^t me'^r moglid^, alfo au(^ nic^t

in biefem ^aUe, unb fomit erfd)eint nunme'^r bie 93eftimmnng beS 9?mnifc&en 9?ec^t8 al§

bie gemeinrcd)tUd)e. ^arttlularred)tlid) febod) fommen frül) anbere 93eftimmungen über

bie ©ränjen ber 'Pubertät für bie ßinge^ung ber (S!^e bor. 3)ie ßürc^er (S.O. bon 1525

forbert ücHe Dier^e^n Qatjr ber grauen unb belle fed)§5e'^n 3'at)r ber ^Dfänner. jDie

iBraunfd)n3.=Süneb. !?.£). bon 1545 änbert nur in 2lnfel)ung ber SOMnner unb ^trar tüie*

berum bie bierje'^n Sa^r in fed)§5el)n 3al)r um {GoesrJwn, doctrina de matrimonio. 9?otc

99. 100). Sila6) bem Dftretd)ifd)en 9?ed)t l^ört bag @^e^inbernij3 ber Ompubertät für

9)?änner tt)ie grauen evft mit bem boHenbeten bier^elinten -Saläre auf Cißermaneber,

£ird»enr. <B. 693. y?ote 11). 3n ^reu§en (?anbred;t IL 1. §. 36. 37) foMen regele

mäJ3ig SD^äuner bor jurüd'gelegtem ad)t,^el)nten öa'^re, grauen üjor ^urüdgelegtem bier*

äet)nten 3al)re nid)t l)eiratl)en. (Ueber anbere ^artilularred)te 9?ic^ter, ^l'ir^enred^t

§. 256. ^Jiote 6 unb ©lume, ©i}ftem beö in ®eutfd)laub geltenbcn $riüatred)tS. 33onn

1852. ©. 83.)

7. 2lltcrSungleid)l)eit. SDer ©egenfa^ ber 3^mpubevtcit ift ba6 ju iDeit borgen

fd)rittene Slltcr .ober bie grojje Ungleic^'^eit be§ Sllterö. üDiefeS ift gemeinred)tlid) fein

(5t)el)inbevni§, ba bie Vüirflid^e Sluöübung be§ (goucubitu^ ntc^t notl)n3enbtg jum Söefen

ber Gl)e gel)ört (iffi alter, ^lird)enr. 11. 2lufl. §. 294. i)Jote 5.). ^arti!ularred)te aber

entt)atten ^öeftininmngen, lüoburd) bie S"l)en loegen ungleid)en StlterS icenigftenS erfd)n)ert

tDcrben. (^Jüd)ter, mrd)enrcd)t §. 256. yjote 7. ^reuj?. ?anbr. IL 1. §.8. 93lume,

a. a. £). ©. 83.)

8. Ompotenj. 3)ie Om^jotenj, b. l). baö Itnbermögen ber 3luSübung beS 33ei=

fd)lafe8 ;iur ßeit ber (Sl)ceingcl)ung ift nad) canonifd)em ^Jtcd)t ein, lüenn auc^ ^jribateg,

bod) immer ein ternidücnbeS Apiuberiüf?, fobalb biefelbe unljeilbar ift. 2lu6 bem privaten

ftaraftcr ergibt fid) fdjon, bafj baS .Spinbernif?, incun baffelbe bem gefunben (S^egatten,

fc^on bei (gingcl}ung ber ßt)e bctannt iimr, L^on biefem l)inter^er nid)t mc'^r benu^t lüer=

ben fanu, um bie Slnnutlation ber (Slje ;^u beantragen (cap. 2. 3. 4. X, de frigidis 4, 15).

Um baö ä5ort)anbenfei)n beS .^inberniffeö ,^u ccnftatiren, genügt inbeJ3 ba8 ©eftänbnig

be8 ber Omboten.j ^efdjulbigtcn nid)t. a>ielmel)r fotl auf ^ilntrag beS ©efunben nid^t
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e!^er ^ur 9^t^tlg!eit8er!(ärung gefcC)ritten iüerben, atö big burd) (Sac^berftänbtge bie un=

I>ei{6are Unfä^tgfeit feftgefteCtt ift (cap. 4. 14. X. de probationibus 2, 19. cap. 5. 6. 7.

X. de frigidis 4, 15. Resolutio 96 ^u Sess. 24 beö Sribenttfc^en (SoncilS bon 1731, 1732

in ber Seipj. STulg. i^on 9?ic^ter ®. 258, 259). ?ci§t biefe B^^if^^ übrig, fo I)akn

bie ©Regatten ba§ gemeinfdjaftUc^e bebest brei Qai)xt ^inburc^ nod) fort^ufe^en unb bann

bie f^ortbauer beö Unberinögeng au^erbem uod^ eiblid) git beftärfen, ber Sltäger allein,

lüenn ber besagte Zl)til bet'm Säugnen ber^arrt; beibe iwenn ber beflagte ST^eil ba8

Unvermögen einräumt. 2luf bie[e SSeife foll bem bloßen 35orf(^üljen beS Unvermögens,

um von ber (gbe logjufommen, vorgebeugt n)erben. Sin biefe 33eftimmungen be0 canoni=

f^en 8?e(^t8 fc^üeßen fic^ im Sßefentlic^en bie älteften evanglt[(i)en S?ird)enorbnungen an.

©0 bie Bürc^er (S.O. von 1525, bie SSafeler Von 1529, bie ©enfer Von 1541, bie SSran*

benburger von 1573, bie ^reu§i[(^e von 1584 unb bie 9?ieberfä(^fi[(^e von 1585.

ön^befonbere :^aben bie ^ürc^er, 33ranbenburger unb 9?ieber[ä(^fifc^e Orbnung, bie

erfte eine einjiä'^rige, bie beiben anbern bie voKe breijäl^rige ^robejeit für (Sonftatirung

ber jnjeifel^aft gebliebenen -S^mpotenj aufgenommen (Goescheu, doctrina de matrimonio

9'Jotc 6. 102 a. 106). §iernad) mu§ baS canonifd)e Stecht fortbauernb aud> für bie

evangelifc^e £ird)e in biefer ?e^re alS ba§ gemeine betrachtet »erben, unb jtoar fetbft

in Slnfe'^ung ber vorhin angegebenen 33etoeigregeln, fofern fie nur nod} ju ben übrigen

S3orfc^riften über ben 33etveiö im ^roceß über^ai^Jt paffen ((Sid)f)orn, ^trd^enrei^t

S3b. 2. <B. 348 y^fote 38.). 3)a^er ift felbft ber in ben citirten «Stellen be§ canonifc^en

S^ec^tö neben bem $artI)eien=(Sibe ertvä^nte — bem germanifdjen 9?e(^t («Sac^fenfpiegel

III. 32) für SehjeiS von (Statu^°verl?ättniffen überhaupt belannte — Sonfacramentaleneib

von fed)8 ^erfonen, ,^u tvelcften entiveber bie Partei felbft ober no^ ein Sonfacramentale

bie fiebente '^erfon bie septima manus ift, in '']3artitularred)ten noc^ in ©ebraud). 2Bal=

ter, £ird)enred)t 11. Slufl. §. 305 9?üte 23. ^ermaneber, 5lird}enred}t ©. 697.

(Sigentl)ümlid)eS ift von ber Smpotenj ber £aftraten ju merhn. Sä^renb nämlic^

fonft bie Ompotenj nac^ üiömifi^em Öfedjt nur ©c^eibung«^, nid}t aber SlnnuKationSgrunb

ift (1. 10. C. de repudiis 5, 17. Nov. 22. cap. 6.), fo ift bie S^mpotenj be8 ^aftraten,

b. Ij. beSjenigen, njelt^em bie jur Bergung nötljigen Steile burd^ einen 211t vermittelft

©c^neibenö genommen ivorben finb, im 9^ömifd)en 9?ec^t ebenfaHö ein verni(i^tenbe8

öffentlid)e3 (ä^el)inberni{3 (1. 39. §. 1. D. de jure dotium 23, 3.). ®a§ canonifdje 9?ec^t

für biefen ^un!t beru'^t auf einer Sonftitution ©ii'tuS V. von 1589 Quum frequenter

(?eip3. SluSg. be§ jTribentinum von 9?id)ter <S. 555). 9?ad) biefer foüen bie (Sljen Von

@unuc^en, b. l;. von alten, ujelc^e burd) einen befonberen 2llt entmannt finb, fei) e§ burc^

©djneiben (eigentlidje ll'aftraten) — fet) e§ burd) 3£^ftl)lögen — Thlibiae ober Thlasiae

(1. 1. 2. C. de eunuchis 4, 42. 1. 128. D. de Verb. Signif. 50, 16. 1. 5. D. ad legem

Corneliam de sicarüs 48, 8.) — beSgleic^eu bie (Sf)en Von Spadones, b. l). Von ^erfonen,

)xidä:)t ivegen natürli^er 33efd)affenl)eit jum 53eifd)laf untüi^tig finb (1. 6. pr. et §. 1.

D. de liberis et postumis 28, 2. 1, 14. §. 1. D. de manumissis vindicta 40, 3), fobatb

fie utroque teste carent, nid)t gebulbet »erben, ^terburd) ift alfo ber S3egriff ber Qm=
potenj beS Itaftratcn als etneS vernid)ienben Dffentltd)en (Sl)el)inberntffe8 nic^t nur im

canonifd)en 9^ed)t beftätigt, fonbern aud) nod) auf ancere ^äUt ber Srnpotenj auSgebe^nt

ivorben. Sßermöge einer 5)ifpenfation inbe§ fann nac^ fatfiolifc^em ivie evangelifc^em

^ird)enred^t auc^ 'jßerfonen ber be^i^eic^neten 2Irt eine (S^e geftattet tverben (f.g. Öofepl)^*

@t)en). (gi(^^orn, Äird)enred)t 21)1. IL @. 65, 349, 350. ®iüä§ ^anbe!ten*eom=

mentar £^1. 23. ©. 150.

9. SSerh)anbtfd)aft. a. D^atürlic^e. '^k natürtid)e 33erlDanbtf(^aft, b. 1^. bie

burci^ ©emeinfc^aft beö 53lutö vorl)anbene ift im 9tömif(^en 9ie(^t, gleichviel ob e^elid)e

ober unel^elic^e (§. 10. J. de nuptüs 1, 10. vgl. Resolutio 98. 99. jur Sess. 24. b. Xx'u

bentinifc^. SoncilS in ber ?eipj. Slugg. von 9tic^ter ®, 261) in ber geraben Sinic b. f).

gtoifd^en Slfcenbenten unb 3)efcenbenten burc^tveg ein verni(^tenbe§ öffentliche^ S^e^^inber*

niß (1. 53. D. de ritu nuptiarum, 23^ 2.). Qn ber Seitenlinie ift bie natürliche 33er*

43*



676 ^t

ttanbtfi^aft ein bernic^tenbeS unb ÖffentUd)e§ (gf>e!)inberni§ nur unter ®ef(^töiftern unb

unter ^^erfonen, beren eine ber anbern parentis loco ift, b. t). unmittelbar unter bem

gemein[d)aftU(^en ©tammbater fteljt, toätjrenb bie anbere entfernter ift. 3)er @rog*

ol^eim ift alfo parentis loco .ber ©roßnid^te — ber Dljeim ber 9Jid^te, bie @rc§tante

bem ©coßueffen n. f. to. (§. 2. 3. 5, J. de nuptüs 1, 10.). 3)a§ canonifc^e 9?ec^t, oer»

anIaJ3t burc^ Leviticus 18, 6,) fjielt bie (S^e feit bem achten -3a^r!^unbert (Concil. Rom.

721, (Sic^^orn, 5?ird)enr. St)!. 2. ©. 387, SÖalter, ^irc^enr. §. 310 3^ote 17.) unter

^evtt)anbten überhaupt für unjutäfftg, fanb afcer in ^inblicf auf eine iöeftimmung beS

9?6mifd)en 9?e(^tg {Paulus, recept. sent. IV. 2. §. 8.) bie ©rän^e ber ^SlutSüertoanbt»

fd)aft ber ©citentinie im 7. @rab unb geftattete ba^er ^ier bie (ätje. S)abei n)irb jeboc^

feit ^abft Sllejcanber II. 1065 nid)t toie ba§ ^jDmifd)e 9?ec^t tt)ut burc^ ben gemein»

fc^aftlid^en ©tammüater burd), fonbern auf betben «Seiten t)on bemfelben l^erabgejätjlt

(can. 2. §. 5. C. 35. qu. 5.). §iernac^ finb ©efc^ioifter im erften @rabe, £)I)eim unb

i)'Jid)te im jtoeiten ungleid)en ©rabe, ©efd)lütfteriinber (consobrini) im ^tueiten gleid)en

©rabe, ein ©efd)trtiftert'inb mit ©efd^toifter (Snfel im britten un9leid)en ©rabe, ©e=

fdjtuifterentel (sobrim) im britten gleid^en ©rabe, ©efc^tßifterenfel mit ©efc^wifterurenfet

im üierten ungleichen ©rabe, ©efd)n)ifteruren!el im bierten gleichen ©rabe, ©efc^iDifter«

urenlel mit ©efd)tt>ifterururen!etn im fünften ungteid^en ©rabe u. f. tu. mit einanber ber=

iwanbt. S)iefe 33ered)nung ift n^efentlid) bie auc^ in germanifd^en ^ec^töqueCten für bie 33e=

redjtigung ,^um (Srbred)t angetoanbte (?anbr. beg ©a(^fenf|3iege(§ 33b. I. 2lrt. 3. §. 3.), in

lDeId)em ebenfaüö ba3 (Srbred}t mit bem 7. ©rabe biefer (Komputation (canonifd)e ober

gcrmanifd}e Komputation) ju (Snbe ge^t. 3)ie ^J5äbfte felbft inbeffen l^aben eä bei biefer

^u^be^nung beö @l)cl)inbevniffe3 toegen S3ern)anbtf(^aft nic^t belaffen. ißielmel^r ^at Qn-'

nocentiuö III. 1215 (cap. 8. X. de consanguinitate et affinitate 4, 14.) ba§ Slje'^inber*

niß auf bie bier ©rabe ber ©eitenbern.ianbtfd)aft befd}rän!t ; unb jnjar fo, baß ntd)t nur

ber fünfte nngleid}e ©rab alS ber erfte erlaubte erfcbeint (cap. 9. X. tit. cit.), fonbern

|ebe (Sl)e sutäj^tg ift, toenn nur einer im fünften ©rabe fic^ befinbet, ber anbere möge

bann bem gcmeinfd)aft(id}en (Stammoater ncd) fo nal^e ftei^en, n)eU eg immer nur ouf

bie längere (Seite anfomme. 5)emgemä§ ift felbft ber respectus parentelae ber ^eiratl)

nid)t meljr Ijinberlid) ((5id)t)orn, fiird)enr. 2^1. 2. S. 392. 397. 9?ote 51. 9tid)ter,

ittrd)enr. §. 257. 9?ote 19 a). ^rattifd) inbe§ Ijinbert bie S3ern3anbtfd}aft auä) nid)t ein=

mal in biefem Umfange me^r bie (äl}e. On ber Slcceptatton ber Söafeler jDefrete {^o6),

Sanctio pragmatica Germanorum, pag. 99) L>on 1439 tvirb alÖ befd)tt)erlic^ bejei^net,

baji man fid) im inerten ©rabe ber ßonfanguinität „ubi leviter rlispensatur" immer no(^

nad) 9?om ioenben muffe unb baä Tridentinum Sess. 24. cap. 5. fagt nur „in secundo

gradu nunquam dispensetur, nisi iiiter magnos principes et ob publicam causam." ^'n*

beß felbft biefe SSefc^ränfung njtrb in ber 'ißra^-iä ber fat^olifd^en 5£ird^e nic^t beobachtet,

inbem im jnjciten ung(eid)en ©rabe „in secundo gradu consanguinitatis ättingente pri-

mum''- (^crmanebcr, .^^trd)eur. ©. 734 unten) 'I)ifpenfationen Dorfommen, fo baj] ber

£)l)cim bie DJiAte, ober bie 2;ante ben ^ceffcn l)eiratl)et.

Senn glcid) nun bie eoangcIifd)en Ä'irdjenorbnungen beS 16. ^al^rl), unter Si^abet

ber fielen Gljebinberniffe njegen 3>ern3anbtfd)aft, bon benen bann bod) leichtfertig S)ifpenS

ertl)eilt unb bafür ©ebül)r genoniinen luerbe, im SlUgemeinen ert'lären, bon nun an nur

bie in fccn fatferüd)cn ©cfe^scn unb im ?ebiticuS verbotenen ©rabe alö (S^el;inberniffe

gelten laffen ju njoClen — bie y?övblinger unb 3üvd)er Pon 1525, ©d^iuabac^er bon 1528,

23afeler 1529, ^annDberfd)e 1536, $!Bürtemberger 1553, !?urfäd)fifc^e 1557, S3ranbenbur*

ger 1573 (Goesch., doctrina de matrimonio 5JiotC 107, 108, 109.) — fo fd)lief3en fid)

bcnncd) tcrcn 53efttniiiiungcn im (äin^elnen biet näl)er an ba^ fat!^olifd)e ^ird)enred)t in

btcfev Vcl^ve an, offenbar, um moglid}ft in biefem ^^^unft 2fergevni0 ^u bermeiben ((Sic^!^.,

iiird)enr. 5:i)l. 2. ©. 398), alä man nad) jener aögenieinen Sluffaffung ertvarten foCtte.

3iinäd)ft bleibt bie domputalton butd)au8 bie canonifd)e (©i3fd^, a. a. £>. 9fote 116.)

bann aber bel;alten bie ']3ommerfd)e Si.D. bon 1535, bie 9ii(3ebüttler unb ^ergeborfer
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1544 (janj beit biSl^ertgen Umfang, inbem fic o^tic ©ifpcnö erft bei bent fünften ungtei«

c^en ©vabe ba§ ^tnberni§ auff)ören laffen (®o\d}., a. a. O. 9^otc 107. 118.).

5lnberc Orbnungen finb atterbingö nic^t fo ftieng, Behalten aber bennod) k'i'm brit«

ten @rabe baö (äöeljtnberniß noc^ fort. ®o bie SBürtembergfc^e bcn 1537, ^ommcrfd)C

1542, 33ranbenburger 1573 (@öfd)., a. a. D. 9^ote 107. 116.) Slnbere gelten in ber

(Sonceffion noc^ etroaS »eiter, tnfofern fie trenigftenS nur ben britten ungletd)cn @rab

als einen verbotenen unb "DifpenSbebürfttgen betrachten. ®o bie 'j}?cmmerfd)e nnb Äur*

^fcit5ifd)e 1563, bie SO^eHenburger 1570, furfäd)[. 1580 (® öf d)., a. a. O. ^ote 107. 116.).

2)abei fommt no&j in manchen 5f.O. bie 9lbfonberIid)!eit üor, ba§ nur in ben im ?eoiti*

cu8 be3eid}neten ^^äüen boö ^inberni§ i^ernid^tenb ift, toäbrenb e8 in aUen übrigen %äU
len nur auffc^iebenb inirft. <Bo in ber 9}ienenb. ^.O. 1570, ^reu§. 1584 (©ofd).,

a. a. £>. 9'Jote 111. 112.). ®er etnjelnen eben aufgefü'^rten ftrengen 33eftimmungen

ungead)tet, !^at fi(^ bie ^rajiS in ^olge ber im allgemeinen niilberen 2luffa[fung ber U[x=

^en--Orbnungen aömälig immer freier geftettt, namentlid) aud} in Slnfebuug ber '3)ifpen«

fationen, n5eld}e man anfangt in ben im i^eüiticuS fpecicH genannten ^äflen um be^raiU

len für abfolut unjulä^ig l)ielt, njeil bcd^ ba§ mofaifdje dh<i)i göttiic^eö D^ec^t fct) (?ip«

pefc^e £). 1538, ^reußif'd^e D. 1584, bei ©ofd)., a. a. O. ^JJote 107. 108.). ®emge*

maß fann man aU neufteö gemeineö 'Mtdjt ber dränget. Iiird}e nur gcIgenbeS anueljmen:

bie gerabe ^inie ift burdjgcbenbS ein Dernidi)tenbe!3 inbifpenfabCeS cffentlid)e§ (5l)el)inber«

nife. 2)ie ©ettenUnie be§g(et(^en im erften ©rabe, atfo in 2Infel)ung ber @efd)n3ifter.

Slußerbem befte'^t ein bifpenfableä Dernid^tenbeS Dffentltd)e8 S"S^el}inberniß im ,^n3eitcn un=

glei(^en @rabe, foiüie überhaupt bei i^crl)anbenem respectus pnrentelae, in n)e(d)em a(fo

bie eoangel. ^•ird)e bi§ auf ben l^eutigcn Zag, ein (il^ei)inbcrnii3 mel)r nl^ bie fatt;ot. Ä^irAc

befi^t (9tid)ter, t.O. §.257. 3. (S. didjlj., ^M. Sl)L 2 ©.400.401.) 3n ei>augcf.

$artifularred}ten bagegen ift ber respectus parentelae alö S''^el}inbernij^ gan^ aufgeI)oben

(^reu§. ?anbr. Zl)l 2, 1. §. 7. 8.). 9?ur für bie (S^e mit ber älteren Sante bebarf

ber 9?effe aud) in 'ißreu§cu eineä !DifpenfeÖ.

b. ^ünftlid)e 33erii3anbtf d)aft. Slu^er ber natürlid)en 95eri»anbtfc^aft fennt

ba8 '^id'jt and) eine lfünftlid)e unb jtüar ba6 9^fÖmif(^e 8^ied}t bie burd) SIboption, ba§

canonifd)e in 5Inf(^(ujj an bie D'fomifdic iöeftimmung ber (1. 26. C. de nuptiis 5, 4.) bie

burc^ S^aufe unb Firmung 3n3ifd)en ben '^atl^en unb bem 3:;äuf(ing, bejügüc^ ©efirmtcn,

unb beffen ßttern, beSgtei^en 5n)ifd)en bem S;aufeuben, be^ügtid) ^^irmelnben unb bem

jTäufltng, bejüglid) ©efirmten unb beffen (Sltern (Trident. Conc. Sess. 24. cap. 2. de

reform, matrimonii uub Seipj. Sluög. beö 2;ribcntinifd)en SoncilS bon 9?td)ter <S. 266

bil 268 bret I)ierauf be3Ügltd)e 9?efotutionen 1721, 1711, 1734) begrünbete. 3ene 33er.

toaubtfd^aft l^ei^t legale, bürgertid)e, ctoitc, biefe geifttid^e ober fpirituale. ®ie 3IbcptiD=

SSermanbtf^aft ift nad) ^Bmifc^em dlzd^t in bemfelben 9}Jaa§e (S^e^inberniß tüie bie

natürliche, in ber geroben Sinie fogar nod) nad) erfolgter (ämancipation. 3)aÖ canonifdje

9iecbt tjat ^ier feine befonberen ^eftimmungen, fonbern ertennt bie im 9vömif(^en dkdit

bejeid^neten einjetnen @rabe ber 2lboptiü=5Bern)anbtfcbaft eben nur einfach an (§. 1 J.

de nuptiis 1, 10. cap. unic. X. de cognatione legali 4, 12.), bal^er benn aud) Ijier !eiue

^btteic^ung ber erüangelifdjen £'ird)e ju bemerfen ift. ©ie fpirituale Sognation betrcf*

fenb fommt felbige, obiro'^l bie fc^malfalbifd)en Strtitet de potestate et jurisdictione epi-

scoporura (Tittmann, libri symbolici p. 273) fid) auf baS (Sntfcbiebenfte bagegen erflären,

bennod) in einigen ber älteften eoanget. ^ird^enorbuungen üor, fo in ber l^üneburger »on

1543 unb in ber 2Bürttemberger oon 1553 {Goesch., doctrina de matrimonio 9?ote 119.).

iDie metften Drbnungen frciü^ übergel^en fie ganj unb anbere beffelben Oa^rl^unbertö

— bie Corwin angefüljrte ©d^njabac^er, ^ommerfdjc, ^reußifdje, yf?ieberfäd)fifcbe — beben

bie spiritualis cognatio auSbrücflic^ auf (@öf(^., a. a. O. 9^ote 120.). ©0 cjnftirt benn

biefelbe gegenwärtig in ber eDangelif(^en ^irc^e nirgenb mel)r als (Sl}ebinberni§.

10. ©c^wägerfc^aft. Äßnitas. 2)er SluSorud Affinitas, beutf(^ ©d)roägerfd)aft,

finbct im 9^ömifc^en 3?ec^t Slnraenbung t^eilS auf ba8 S3er^ältm§ ber (Sfjegatten unter
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fid^ (1. 8. D. de condictione causa data causa non secuta 12, 4. 1. 38. §. 1. D. de

iisuris 22, 1.) t^eilS auf bag SSetl)ä(tni§ beS einen (Sl^egatten ju ben 35ertr>anbten be§ an«

bern (1. 4, §. 3. D. de gradibus et afnnibus 38, 10.)- S)ie (Slje ift Ijier in ber geraben

iUnie, b. l). unter (Sd)n3ieger^lfcenbenten unb ©c^raiegerbefcenbenten
,

fonjie unter ©tief»

Slfcenbenten unb ©ticfoefcenbenten unterfaßt, tüä^renb in ber ©eitentinie bie (S^e nur

mit beö ef)emaügen ©ijegatten 53ruber bejüglid) ©d^njefter (unter ©(^tcager unb ®d)n3ä=

gerin) »erboten ift. Sine Serec^nung nad) ©raben erf(^eint l^ienad) im &iömifc^en 9^ed)t

ü6erflüffig, obtt3ol}l auc^ i^on Oraben ber 2lffinität gefprodjen tüirb (1. 4. §. 5. ögt. mit

1. 10. pr. D. de gradibus et afiinibus 38, 10.). 2Begen eineS ber Slffinität analogen 53et=

!^äUniffeö (Quasiaffinitas) Verbietet ba§ 9iomifd)e 9?ec^t aud) bie (S^e ^wifdjen ©tiefuater

unb geirefener grau be§ ©lieffol^ne^, n3dd)e afö ©d)n)tegertod)ter ber früljern @l)efrau

be3 ©tiefoaterg boc^ nur bereu SSerfdjiDägerte, aber nid)t bereu Sßertüanbte töar. (Sbenfo

verbietet baö 5Römifd)e 9?ed)t bie @f^e jmifc^en ©tiefmutter unb geu^efenen SJJann ber

©tieftod)ter, iDe(d)er afö ©c^iDiegerfol}u be8 frü()eren (Sl)emanne8 ber ©tiefmutter bc(^

tüieberum nur beffen 53erfd)tt>ägerter, nic^t aber beffen Sertuaubter voax (1. 15. D. de vitu

nuptiarum, 23, 2.), be8gteid)en tt)irb nad) 5Inatogie ber Affinität r>erboten, bie (Slje ^n)i=

fd)en bem 3)Janne unb ber 3:;od)ter feiner gefd)icbenen grau oug fpäterer anberlDeitigen

(ä^e, fotrtie bie ©^e jtüif(^en einer grau unb bem ©o^ne il)re8 gefd)iebenen SJfanneg au3

fpäterer aubermeitigen (St)e (1. 12. D. de ritu nuptiarum 23, 2.), (gnblid) i^erl)inbert bie

sinatogie ber ©d)ttiägerfd)aft bie ®^e jinifdjeu bem ißater unb ber geiüefenen 33raut beö

@ol}ne8, fomie bie (Sl}e jtüifc^en ber 9}iutter unb bem getoefcnen Bräutigam ber S^odjter

— foroie umgel'et)rt bie @^e jtcifdjen bem ©ofjne unb ber geiuefenen S3vaut bei3 S3aterö

U. f.
tt3. (1. 12. §. 1. 2, 1. 14. §, ultim. D. de ritu nuptiarum 23, 2.).

3)a§ canonifc^e Sxec^t feunt ben SUiSbruc! 2lffinität für ba^ 3?erl)äItniJ3 ber (5l)egat=

ten unter eiuanber nid)t, betrad)tet bielmel^r mit ^oüjiel^ung ber (gi)e alfo mit eingetre=

tenem Seifd^laf bie ßl)eleute ganj alö eine unb biefelbe 'ißerfon (c 14. C. 35. qu. 2. 3.).

hieraus mirb bann bie gcigerung gebogen, bajj fämmtlidje S5ertt)anbten beö einen (5()e=

gatten eigenttid} aud) 3Sern}anbte beS anbevn fet)en. 2)a hierbei baS .g)anptgen)id)t auf

bie copula carnalis gelegt lüirb, fo loirb bie Slffinität aud) burc^ au§ere^elid)en 33eifd)taf

(fogen. affinitas illegitima) begrünbet (c. 6. C. 35. qu. 2. 3.) unb ^t^ax urfprüngtic^ in

bemfetben ^JJaaf^e icie burd) et)elic^en 33eifd}(af begrünbet. ®at)er bie 5(ffinitcit uid)t fo^

lüo^l rnie im 9ti3mifd)en Siedjt ba§ S3erl)ältni§ beö einen (Sf)egatten ^u ben SBermaubten

beS anbern, at^ Dielme'^r baö SSerl^ciltniß be§ einen Soncumbenten ju beö anbern Son-

cumbenten Sßeriüanbten ift. (ihm bat>er fcinn baö (S^e^inberniß felbft noc^ nad) gefd)Iof=

fener ß^e burd) (S^ebrud) mit einer bem (S{)egatten Der\üanbten ^^Jerfon begrünbet n^er*

ben (affinitas superveniens c. 19. 20. C. 32. qu. 7.). Sind) ertlätt fid) I)ierauS, ba§ baö

(Sl)e^inbcrnt§ nic^t auf bie gerabe ?iuie unb Sruber unb ©djiüefter beö (S^oncumbeuten,

toie im 9?Öm. üied^t befd)ränft bleibt, bielme^r biefelbe 2IuSbel)nung unb ©rabebered)»

nung toie bie eigentUd)e 93ern3anbtfc^aft erfäl)rt (c. 3. C. 35. qu. 5.). .^ierbei aber ift

baS canonifdie dlcdjt nid)t ftel)en geblieben. 33ielme{)r iDurbe einmal eine 2lffinität unter

geüjiffen SJorauöfc^ungen felbft 5'ii3ifd)en ben 33ern3anbten ber (S^egatten angenommen,

njelc^e bem ^^rin,^ip ber Stffinität nad), ni(^t affines fel)n tonnen, infoferu bie (Sl)e p>U

fc^en ben in ;5iüeiter (5l)e erzeugten tinbern ber grau unb ben S3crn3anbten beg erften

äJfanneS für un^^ulaf^ig ertlärt n)urbe (cap. 5. X. de consanguinitate et affinitate 4, 14.

bgt. mit C. 35. qu. 10.), gerner tüurben bie oben ermäljnten auf Slnatogic mit ber

Stffinität gegrünbeten ein,^etnen (Sljeljinberniffe beS romifc^en 9iec^tS tl)eitä ,^u einer affini-

tas secundi uub tertii generis t^eilö auc^ auf mel)rere @rabe ber ©eitenlinie ber ber*

lobten ^^erfonen au8gebel)nt. -^nbem jeboc^ SnnocentiuÖ in. bie Si^el^inberniffe noegen

S3ern3anbtfd)üft in ber ©eitenlinie mit bem .5. @rabc aufl)Ören lie§, tt)urben oud) bie

(5l)el)inberniffe ber Slffinität in berfelben 2ßeife befc^ränft unb mit bem (äl)e!^inberni§

unter 35ern)anbten ber (5l)egattcn aud) ba3 ber Affinitas secundi unb tertii generis ganj

aufgehoben (cap. 8. X. de consanguinitate et affinitate 4, 14.), fo baß nunmel^r aud|
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bie im 8?om. 9?ed)t swifd^en ©ttefüater unb SBittoe beö ©tieffofjnä unb bie jtoi[d)en

«Stiefmutter unb SBitttuer ber ©tieftcc^ter verbotene ß{)e, nad) canonifc^em 9?ed)t für

gulä§ig eracf)tet töurbe (^eipj. SluSg. Deö ^Iribentinum t>on Stii^ter. 9^e(^t§fäIIe dir. 100

ju Sess. XXIV. de reform, matrim. Don 1721 <B. 261). @inc ioeitere S3ef(^rän!ung ber

(S^el^inberniffe erfolgte burd^ bie ^eftimmung -önnocenttuö III., ha% bie affinitas super-

veniens bie (S^e nic^t mei^r annullire (cap. 6. 10. X. de eo qui cognovit consanguineara

uxoris 4, 13.). 2luc^ t)at baä 5rribentinifd)e Soncit baS ©t)el)inbernt§ ber uneljelic^en

Slffinität auf ben jicetten unb bie Quaft»2lffinität burd^ SSertobni^ auf ben erften ®rab
ber «Seitenlinie befd^ränft (Sribent. Sonc. Sess. 24. c. 3. 4. de reformat. matrimonü).

®ie ebangelifd^en firc^enorbnungen ftetlen fid^ gegen ba§ (S^e!^inbernig ber Slffini*

tat unb Cluafiaffinität gerabe fo voie gegen baö (Sfielnnberni^ ber Sßernjanbft^aft (Goesch.,

doctrina de matrimonio y?ote 116. 118 a). DfctDo'^l fie bat)er auc^ I)ier eigentüd) nur

bie in ben faiferlidfien unb göttlichen ©efe^en (Leviticus) verbotenen Örabe aufred}t er=

Ratten iBotten (^^urpfäljer f.D. 1563), toirb bie§ ©tje'^inberniß bennoc^ erft aümäüg bie=

fem ^rinji^ gemäß rebucirt. 'ülwc ba§ man obtt3eid)enb i^om %lm\. 9?ed)t bie unel)eli(^e

Slffinität fortbauernb ebenfalls berücffid)tigt (J. H. Böhmer, Jus ecclesiasticum Protestant.

Lib. IV. tit. 14. §. 40. 41. (gic^I)., ^'ird)enr. %% 2. S. 417 9bte 42.). S)ie mU'
lt\)X jum Stijm. ^ed}t im Uebrigen Bra(^te mit fic^, baß ba§ (S^e^inberniß beS S^om.

9^e(^t8, au§ n3eld)em bie Affinitas secundi generis entftanben iüar, tcteberum anertannt

toarb, obtool}! foId)e§ bem 'heutigen fatt). ^irc^enre^t ioegen ber ^eftimmung ^'unocen*

tiug III. unbefannt i[t (9?id}tev, Äird)enr. 4. Stufl. §. 258. 3?ote 20.). On neueren

©efe^gebungen toie im ^reu§. i^anbr. ejifttrt bie Slffiiiitcit atS (St)el}inberni§ überiiaupt

nur für bie gerabe Sinie, fo baß alfo bie (Sf^e ,^tpifd)en Sdjioager unb «Sdjtoägerin ol)ne

2Beitereg ^uläffig ift. 2)er begriff ber Ouafi^Slffinttät aber ift biefem ^^avtifufarrec^t

gan^ unbcfannl (Sic^^., Sl'ird)enr. 33b. 2. «S. 418.). 2Bo aOein bie tüir!(id^e Affinität in

ber geraben ?inie (Sl)et)inberniß ift, finbet aud) eine ©ifpenfaticn nid^t flatt. dagegen

toirb Don bem ^inberniß in ber Seitenlinie ber Slffinität unb t)on bem ber Ouafiaffinität,

ioo felbige übert)aubt befleißen, boc^ toenigftenS bifpenfirt. 9ti(feter, Si'irc^enr. 4. Slufl.

S. 258 9?ote 24.

11. @:^ebrud). 12. 9J?orb. !Der @l)ebrud), baö adulterium, fann in boppetter

äßeife Oil^ ein (Si^e'^inberniß erfd^einen. (Sinmal nämlid), infofern ber iüegen @^ebrud)8

gefd^iebene fc^utbige (Si^egatte überall nid)t lüieber l^eiratljen foü, njenigfteng nid^t fo lange

ber unfd)ulbige e^malige Si^egatte nod} lebt {Goesch., doctrina de matrim. 9?ote 235 unb

unter E. II. 3.). Slußerbem aber i^erbietet ba§ 9?om. 9?ed)t bie (gbe Jtüifc^en bem @l^Cs

brec^er unb berjenigen, mit tcelc^er er bie (5!^e gebrochen :^ab, überl^aupt unb namentlid)

auc^ für ben gaü, ba bie (S^e, ttteld^e burd) (Sl^ebrud) berieft toorben tüar, burd) ben

2;ob be§ unfc^ulbigen ©Regatten gän;;lic^ aufgelöst fet)n foflte (Nov. 134. cap. 12.). '>il^6)

canonifdjem 9?ed)t ber 3)ecretalen (cap. 1. 3. 6. 7. X. de eo, qui duxit in matrimonium

quam polluit per adulterium 4, 7.) bagegen ujirb ben (Sbebredjern , nad)bem bie burc^

baS adulterium oerle^te ö^e burd^ £ob be§ unfd^ulbigen (St)egatten gelöst ift, regelmäßig

allerbing§ geftattet eine (äbe einjuge^en, unb ift bie neue (S!^e nur bann nichtig, tüenn

\\6) bie (S^ebred^er nod) iüä^renb beg unfc^ulbigen S^egatten ^eben aud^ nod^ — in 2lu§«

fi(^t auf ben %o\> be§ le^teren — mit einanber verlobt, ober ivenn beibe ober einer von

i'^nen bem @l)egattcn na^ bem ?eben geftettt Ijaben. Unabl^ängig von ©bebrud^ ift ein

bernic^tenbeö (Slje^^inberniß vorl^anben jtoifd^en bem 9!JJörber beö ©Regatten unb bem

Überlebenben anbern (S^egatten, ivenn bie (Srmorbung „insidüs et machinationibus« beS

le^teren ausgeführt ift (cap. 1. X. de conversione infidelium, 4, 33.).

5n ben meiften evangelifd)en fird^en^Drbnungen be6 16. -^a^rbunbertS n^erbcn bie

eben genannten beiben (Sbe'^inberniffe gar nid)t ernjä^nt, iDorauS iüo^l nur ju fd)ließen,

baß man in biefer ^ejiel^ung eine Slenberung beö canonifd)en Sfec^tS nid)t für nötljig

!^ielt. 9^ur in ber ©enfer S?.D. 1541 iDirb ganj allgemein bemerft, baß »pour le scan-

dale et les dangers, qui y sont" bie (S^e jtoifc^en ß^ebred^em überl^au^t un^uläßig fetjn
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fcÜc unb fonnt ba§ flrengerc ^vtnjtp be8 9?öm. 9te(^tS abo^jtitt (Goeseh.^ doctrina de

matrim. y^Jote 122.). ©anj im ©egetifa^ :^ieüon ift ber 9^iebevfä(^fifd)en ^O. 1585felbji

baö canonifd)e 9?ed)t nod^ 51t ftreng (®ö)'d}en a. a. O. 9^fote 123.). ®ie fpvitere ei>an=

gelifd)e ^ra^iS unb bie fpäteren ©efc^gebungen l^aben inbe§ im Slßgemcinen ba§ ccinonifc^c

9ied)t nic^t nur feftgetjalten
,
fonbern el)er nod), tüie 3. ©. ba8 ^reu^ifc^e 3?ed)t, ber*

fd)ärft (^ren§. l^anbr. StjL 2. Sit. 1. §. 25 u. f., (Sic^^.,- leir^enr. m. 2. ©. 378,

379 9?ote 13—15.).

13. Cultus disparitas (9^e(i j]i on § =^ SBei* f (^ ieb enl) eit). a. 9Hd)tci^rifindöc

S^eligion. ©a3 9'föm. 9?ed)t i^erbietet tt^eilö inbirect bie (S^en ^^luifc^en Reiben unb

Gt^riften, tnfcfern bie (2l)en 5\t)ifd}en '!}3rov»incia(eu uub iöaubaren unterfagt tcerben (I.

unica Th. C. de iiuptiis gentiliura 3, 14. (5)tl3ler, (äl}ered)t §. 18. 9?ote 2.), t!)eitÖ

birect bie (Sljen sn)t|d)en S'uben unb (Stniften (1. 6. C. de Judaeis et coelicolis 9, 1.)

®er Slpoftel 'ißauluö mal)nt nur allgemein »cn bet ©emeinfc^aft mit Ungläubigen ah

(2 Sor. 6, 14.) unb beanttücrtet (1 ßor. 7, 12 f.) bie grage, ob man fid) üon bem lln=

gläubigen, mit njeldjem man bereits l>cr'^eiratl}et [et), n^ieber fcbeiben laffen fönne. ^ier

fcfl ber ©laubige, [0 ber Ungläubige fid) bie ^ortfet^ung ber (ä()e gefallen läßt, [ic^ ni(^t

fd)eiben. S)iefer ^att ift e3 aud^ eigcntli(^, n)eld)en ba§ canDnif(^e '^It&ji üor Singen

]^at, unb njefentUd) na^ ber Sluffaffung be§ Slpoftelö entfc^eibet. ©ofcrn nämlid) eine

(S^e unter 9?id)td)riften eingegangen ift unb einer ber ©Regatten S^rift itiirb, foH bie

ßl}e, fobalb fie oljne ©cfaljr beg ©lanbenö für ben d)rifttid)en S()fgatten fortgefe^t tticr=

ben fann, fortbeftet)en, njibrigenfadS aber bie (2t}e gel'ööt unb fogar bie (Singeljung einer

neuen @^e geftattet n)erben (C. 28. qu. 1. cap. 7. X. de divortüs 4, 9.). (äin n^irfUc^

i:ernid)teube§ ßbel^tnbernif^ ift bie ^eibnifdje unb iübifd)e 9?etigicn erft aÜmälig burdj

eine allgemeine Dbferi^an^ geiüorben ('B alter, tirdicnr. 11. SIufL §. 306. yiote 4.).

2In btefe letztere Sluffaffung l^at fid) bie eiMngelifd)e ll'ird)e einfad) angef(^bffen, ungea(^=

tet beffen, bafi ^utl)er bie (äl)e mit einem Reiben ober -Suben einmal für ftatt^aft ertlärt

l)at (l'uttjer« 2öer!e toon 2öald) Sb. 10. ©. 756. Wi6)itx, tird)enr. §. 261. 9?ote 4.).

©0 lüirb namentlid) in ber yjieberfcid)fifd)en S.D. 1585 (Goesch., doctrina yitiiz 130.)

bevbcten, ba^ man fid) mit einem Und)riftcn unb Ungläubigen üerl)eiratl)e. -ön ben mei*

ften ebangel H.O. aber fc^eint man, bieS auöbrüdüd) au§5ufpred)en , für unnötl)ig gel)al=

ten ju l)aben — benn ouS beut (Sd)toeigen l^terüber umgefel)rt auf ßulä^igfeit ber &)z

mit Ungläubigen fc^lie§en ju UJoHen, ift um beSiuillen unftalt^^aft , tüeit fd)on bor (S^en

mit nid)t ortl)oboj:en (S^riften getßarnt tüirb unb 2J?aa^regeln gegen bie ©d)lie^ung fol*

d)er Gl)en befannt finb (f. unter B. II. 13. b.). ©emgemä^ ift bi8 in bie neuefte ^i\i

bie (S^e mit Ungläubigen, unb namentlich mit -öuben, al3 eine nid)tige and) in ben bür*

gerlic^en ©efe^gebungen beljanbelt njorben. (Srft in biefem -Sabrl^unbert l^at man in

einzelnen beutfd)en Säubern begonnen, bie (Sl)e jtöifi^eu 3'nben unb Sl)riften für 3uläi3ig

3U erflären (5B l u m e
,

^riüatred)t ©. 87. 3i)eimarfd)eS ©biet 20. Ouni 1823. S3raunf(^n).

©efe^ 23. ä«ai 1848. ^an\lma,zt ^^robiforifi^e SSerorbnung 25. ©ept. 1851). 9Jiit

Unrecht jebod) 3äl)lt l)ierl)er 3tid)ter (Ä'ird)enr. §. 261. 9fote 5.) aud) ba« 5[Reflenbnrs

ger 9?ed)t, ba baö l)ierl)er treffenbe (5bift 22. gebr. 1812, n^eun e8 überl)aupt orbnungS^

mäßig publicirt ift, lüiebcrum fufpenbirt njorben ift. ßine eigentl^ümlid)e ^ett^anbtniß

l)at eg mit bem ''l^renfe. 9ied)t. 3)tefe§ nämtid) (?anbr. 21)1. 2. Sit. 1. §. 36.) berbietet

bie (51)e ^n)tfd)en Ouben unb (S^riften nid)t au§brücflt(^, infofern e§ nur l)eij3t, bag ein

G^rift mit fold)en 'iperfoncn feine @^e fd)lic§en folle, iüeld)e nad) ben ©runbfäl^en i^rer

9ieligion, fid) ben d)vtftlid)cn (51)egcfeljcn ,^u untertt3erfen, gel)inbert n3Ürben. ÜDie ^rayiS

ift aber cntfd)icbcn gegen bie (St)en ,^n3ifd)cn Guben unb (Sl)riften (9?id)ter, IStHrd)enr.

4. Slufl. §. 201. yiote 5.j, föeuigfteuS infoiüeit als bie firc^lid)e (äinfegnung bie not^=

Wenbige gorm ber (fljeeinge^ung ift. ^n biefem ©inne fpric^t fir^ em (Srlag ber 2lb=

tl)eilung im 9JJiniftertnm ber geiftlid)en Slngelegen'^eiten für bie innern ebangelifd)en Sir*

d)enfad)en bom 27. SÜ^örj 1849 unb ein anbrer bom 7. W<xx\ 1850 au8 (Slftenftüde au8

b. 33ermaltung biefer 2lbt^. b. aJJinift. bom 26. Oan. 1849 — 11. Ouni 1850. ©. 76).
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STnberS tüenn nacft ber 55erorbnung bom 30. SD'Järj 1847 auänat)m§tüeife eine nic^t ürd^*

lidjt g^ovm ber (S[)efd)Ue^img sutaßig ift (f. unter C. III. 2, b.)

b. S3erf(^iebene djriftUc^e Sonfeffton (gemi[d)te @l)e). ©o gettüß bic

23erfd)iefcent)ett ber öteltgion für (S^rlften mit 9?td)td)riften gemeinred^ttii^ ein ioernid)ten='

be8 (S^ef)inberntß ift, ebenfo gen)i^ ift in ber S>erfd)iebcnlbeit nur ber d)riftUd)en Sonfef*

fion gemeinred)tlic!^ ein bernic^tenbeS (Sf)el^inberni§ nid)t ju finben; unb namentlid) be*

fte^t ein fcldjeS nid^t für (S^en .^ii^ifd^en (Stjriftcn !at(jolifd)er unb ebangeüfd)er Sonfeffion.

2ln biefe (S^en beult man i^or.^ug^ioeife, totrm man öon gemifAten (S^en rebet. 3)ic

fattjdifc^e 2tuffaffung biefer S^en Ijat fi(^ an bie über bie (gtjen mit l)äretifd)en 'ißerfo»

neu angefdjloffen, iüe(d)e nur genii^biEtgt, nid)t aber für nidjtig erl'Iärt (cap. 14. in VI.

de haereticis 5, 2.), ja fögar a(S ©aframente be^aubelt tüerben (Sßalter, ^irc^enr.

11. ?tufl. §. 300. ÜZote 11. §. 301. ^Jote 6. §. 324. dlott 3. §. 324 a. 9Jote 1.). ©eit

bem U3eftpt)äl. ^rieben CSIrt. V. §. 35.) fonnte im beutfc^en 9teid) ber luSbvucf haere-

ticiis im juriftifd)en ©inne auf bie (SüangeUfdien nic^t meljr belogen unb tioeniger aU
je bie Ungüttigfeit einer ßt}e s'n)ifd}cn ^at^olifen unb (Soangelifdien behauptet tcerben.

S3on fcld)en (Sijen aber abjnraftien i^ber fo(d}e ,yt mißbitligcn, tonnte ben fatl^oüfd^en

®eiftlid)en beffen ungead)tet um fo n^eniger geroeljrt Ujerben, al8 auc^ bie älteften eüan^

gelifc^en ^.O. namentlid) j. 5B. bie ^^reußifc^e 1544 unb ^ojaifc^e 1581 (Goescli., doctrina

de matr. 9^ote 124—131.) Dorfd)reiben, üor ber Si^rauung ben ©tauben ber S3erIobten

ju iprüfen, unb ^ierburd) ebenfatl'S (S^en mit uic^t erti)obcj-en -Perfonen, alfo namentlich

aud) mit 5fat{)otifen mißbilligen. Seite 5?ird)en betrachten fomit eine gemifd)te @[)e al8

eine folc^c, hjelc^e beffer unterbliebe, atS ba§ fie gefd)loffen trürbe. S)ie njegen ber ge*

mifc^ten (S^e ber !atl)olifd)en SiHr^e gemachten SSormürfe bejietjen fic^ ba'^er uid)t fottjo!^!

auf biefe 9Jiipittigung, al§ Dietmebr auf bie 33ebingungen , unter n3etd)en bie faf^olifdie

Äirdje eine foId)e (äl}e bennod) sulaßt.

®a3 i»ic^tigfte 93Ztttet, fold^e S3ebingungen fteHen ju fönnen, e^-iftirt erft feit bem

jTribentinifdjen Soncit. SBat^renb näniUd) bi§ bal^in (f. unter C. I.) feine 5lrt bon ^^orm

für bie (gfjefc^tießung im canonifdjen 9fed)t gebeten irar unb fid) fomit l^äretifd^e 'i^erfo^

neu burd) !^eimtid}e (S^en gegen ben toor gefd)Io§ner (gl^e gettenb ju mac^enben Einfluß

ber ^irdje fd^ü^en fonnten, forbert ba0 Sribentinum (f. unter C. IL) eine 2lbfd}Iie§ung

ber (5t)e üor bem kompetenten !atl)c(ifcben Pfarrer unb jtüeicn ober breien B^ußen- 2Benn

bie faf^olifcbe ^ir(^e be'^auptete, baß fic^ biefer 33eftimmung eigentlid) auc^ ade ©oange*

lifd^en, fetbft itsenn fie unter einanber eine @^e eingingen, unterwerfen müßten, fo be»

l^auptete fie uod^ tjtel metjr, baß bei gemifc^ten (£^en eine fold^e Unternjerfung unter

baä STribentinum ^(a^ greifen muffe, fobatb nur baffelbe aw ben betreffenben Drteu

pubticirt unb ein fatfjol. ©eiftliAer ju l^aben fet). ßugteic^ aber na'^m man an, baß bie

(Erfüllung ber einer gemifd)ten (St^e geftedten 33ebingungen toeber burd) bie 2lutorität be§

'iPfarrer§, no(^ aud) fetbft burc^ bie beä 3)iöcefanbifd)of§, Dielmetir nur burd) bie Slutorität,

beS '!]3abfte§ gefid)ert fet), bei iDetc^em um beSmiüen eine 3)ifpenfation gefud)t irerben

muffe. Ueber biefe mobernen Stuffaffungen beS päbftlid)en ©tul)l8 in Setreff gemifc^ter

@^en, it)ona(^ alfo bie Derfc^iebene c^rifttid)e (Sonfeffion ^um äRinbeften ju einem offent«

liefen auffd)iebenben (ät)e^inberniß geftempelt toirb, Wirb man namentlid) in jttjet

(griaffen Senebift XIV. bele'^rt, bereu einer eine ©eclaration ju Sess. 24. de reform,

matrim. beö ji;ribentinifc^en SoncilS für §otIanb unb ^Belgien beftimmt ift unb in baö

^cCcjX 1741 (4. 9?oü.) geprt (Seipj. 5)[u§g. beg SEribent. Sonc. bon 9?i(^ter ©. 324,

325); toälirenb ber anbere in ^^orm eineg Sreüe „Magnae nobis" im 3al)re 1748 nac^

^olcn ergangen ift {M^, 2lu8g. b. Srib. Sonc. ». 9?id)ter ©. 558—560). 3n jener

crfteren ©eclaration tt)irb auSna^mön^eife für bie 9^ieberlanbe nac^gelaffen, baß bie %xu
bentinifd)e gorm lieber bei rein eoangelifd^en nod) bei gemifd)ten ©ben juriftifc^ not^=

tocnbig fei), »ä^renb außerhalb ber D^iebertanbe ba0 oben bejeic^nete ^rinjip al8 gemeines

9?ec^t feftgel^atten icirb. 3n bem letzteren Srebe toirb bie 9?otl)tt)enbigfeit ber S)ifpen=

fatton unb baS ©ifpcnfationörec^t beS ^abfteS für ein^ugel^enbe gemifd^te S^en aulbrücflic^
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Bezeugt unb jugleici^ bie 35orauS[et^ung angegeben, unter t»eld)er bie !J)i[pcnfatiDn erfot*

gen folle. 3)iefe 25orau§fe^ung ift feine geringere al8 bie ber gän^ltd)en ^2lb[d)n3Örung ber

Äe^erei in SSerBinbitng mit bem UeBertritt in bie fatl^otifc^e Äird^e unb bie ber 33er=

Ijei^ung, bie £inber in ber faf^oUfc^en Sonfeffton erjieljen ju Ia[fen. %üx ben gaff,

ba§ nac^ ben befonbern Umftänben unb 33erpltni[[en bie 2tbfd)tt)Drung, bejügli^ ber Uekr»

tritt tüütbe erlaffen ujerben, fott jum minbeflen Kaution gegen bie ©efa'^r beö 5lbfall6

beä !atl^oIi[(^en Sljeile^ geforbert tuerben. 9ln 33reben, iDeld^e f^ecieü für ganj ©eutfc^^

lanb über bie gemifc^ten (äljen ergangen njären, feljlt e8 burc^auS (S'af obfon, über bie

gemifc^ten @^en in !2)eutl'd)l. (3. 20), toäl}reub bergleic^en für einzelne beut[c^e ^Territorien

atterbingö üorljanben finb. ®o ift vermöge einer üDectaration ber Congregatio Trid, Conc.

bie für bie Dlieberlanbe gegebene ©eclaration 1765 auf Breslau unb 1793 ouf ba§ §er*

3ogtt)um ßleoe auSgebel^nt iüorben (Seipj. 3lugg. beS Srib. ßonc. bon 9tid)ter @. 326

^J?r. 177.). 2Iu§erbem eutljalten bie 6ürgerlid)en '^arti!ularred}te befonbere ^eftimmun=

gen über bie geniifd)ten (Sl^en. SßaiS inSbefonbere ba§ ^reuJ3. ?anbr. betrifft (Z'i). 2. Sit. 11.

§. 441 ff.), fo finb nad) i^m gemifc^te (SI}en nid^t nur ^n^eifellog julä^ig, fonbern auc^ oI)ne

@d)ti3terigfeit einjuge^en, fcfern ber fatl). 'Jj3farrer, lve(d)er feine ^O^ittüirfung üerlDeigert,

e§ fic^ gefallen laffen muß, bajj folc^e bon irgenb einem anbern, namentlid) einem eüan=

geüfd)en ''Pfarrer gemätirt werbe. On S3epg auf bie religiöfe (Srjie^ung ber ^inber ht-

ftel)t bie lanbrec^tUc^e 23eftimmung, iuonad) bie ©öljne ber ^teligion be§ 33aterö, Die

Tödjter ber ber 5Dtulter folgen, feit ber SDecIaration bom 20. y^oo. 1803 nic^t mel)r.

3>ie{me^r foUen fämmtüc^e Äinber in ber 8?e(igion be§ ^aterö unterrichtet tt)erben, unb,

l)ieoon ab^mueidien, fein @f)egatte ben anbern burd) ^Serträge üerpflid)ten bürfen, fo

jeboc^, ba§, fo lange bie (altern über ben iljren Jtinbern ^u erll;ei(enbeu Unterrid)t einig

finb, 9?iemanb ein dhdjt I}at, ben (altern ^u iniberfpredjen (Sanbr. ZI). 2. JJit. 2. §. 78.).

X>ie Slntüenbung biefer bürgerlid)eu @efe^e bat in ben ein.^elnen ©iöcefen ^reußen^ (töe=

gen 33re§tau, Srmelanb, S^ulm, (Snefen unb $ofen. Oafobfon, üb. b. gemifd)ten (Sljen

©. 29 9iote 1., ©. 46 9?ote 1., ©. 42, 43, 44, 46) biä jum Oal)re 1815 feine @d)n}ie=

rigfeiten gefunben ober bie ttxaci Don ben 5öifd)'6fen er!^obenen (2d)n3ierig!eiten tuurben

befeitigt. (ärft mit bem Oa^re 1815, b. 1^. mit ßnverbung ber el)emaligen ßrjftifte Srier

unb SJötn, fanben aud) in ^reußen unb jn)ar !^auptfäd}Iid) be§!^a(b bie gemifd^ten (ä^en

©c^njierigfeiten, meil in ben neuertoorbenen ©ebieten eine Diel ftrengere ^ra^iö galt al8

in ben alten ^roüinjen unb e§ unjuläßig erfdjien, in ben Derfd)iebenen Slljeilen ber 9Jb=

nar(^te ganj berfd)tebene ©runbfä^e ju befolgen, ^umat iDenn biefe Derfd}iebenen Sl^eile

geogra)3l)ifd) nal)e an einanber grän,^ten. ^i^näc^ft unb jlDar unterm 17. Sing. 1825 Der=

fud}te bie bürgerltd)e ©etoalt bie Ungleid)^eit burd) 5(uSbe^nung ber S3erorbnung Don

1803 unb ber milben ^rajiö aud) auf bie neuen ^roDtnjen auf^uljeben. S)iefer S3erfud)

aber mißlang, fofern man bie 33tfd^öfe ol)ne Dorangegangene 35erl)anblungen mit bem

päbftlid)en ®tul}l ;^ur Befolgung jener iBerorbnung nid^t p beftimmen Dermod)te. ©aö
Don ''^tuS vni. unterm 25. '^iHx^ 18.30 erlangte ^reoe aber tDar ben SBorten nad) Diel

ju ftreng, um ben äBünfdjen ber 9?egierung ju entfpred)en. 3)al)er fud)te man n^enig*

ftenä über eine milbe 2hin)enbung berfelben mit ben 23ifd)Dfen fid) ^u Derftänbigen , unb

fanb Ijieju ben Äölner (:ir,^bifd}of Spiegel ju !Defenberg bereit (Darlegung beö S3erfa'ö=

renS ber prcufjifdjen 9icgieruug gegen ben @rjbifd)of Don ^'öln, Berlin 1838), beffen

3tnfid)ten fid) im 3al)re 183 1 bie ©nffraganbifd)c>fe Don jtrier, 9J?ünfter unb ^aberborn an*

fc^loffen. 2)emgemäß ergingen 3nftructionen an bie ®eneral=33icariate unb Hirtenbriefe

an bie Pfarrer, n^onad) jeber ^^farrer ol)ne ©inl)oIung einer 2)ifpenfation ber (Singeljung

einer gemifd)ten Gl)e affiflircn bürfe unb, ftatt ein S3erfpred)en für bie fat^oltfc^e ©rjie«

f)ung ber .^inber ^^u fort cm, mit bem fatl)oIifd^en ülljeüe nur eine Prüfung in Hinfid)t

auf feine religii3fen ©efinnungen aufteilen foüe. 3)iefe 'Sßrüfung aber ujar nid^tS anberö

al8 eine g-orm bc8 o!^nebie§ in beutfd)en ®ii3cefen Dor ber fird)lid^en ßinfegnung ge=

bräud^lid)en 33raut=(2jamenS f9?id)ter, ^ird)enr. §. 264. 9?ote 1.) unb jur 2öal)rung

ber -Sntereffen ber fat^otifd)en Äirc^e eigentUd) nur bann Don Sebeutung, toenn bie Sraut



(S^c 683

kt^olifc^ toav, ba im galle ber !atI)olifd)en Sonfeffiou be3 SO'JaiineS bte ^inber auc^ na(f>

bev ißerorbtiung Don 1803 fämmtlid^ o^ne SBeltereS ber fat^oIifd)en ^^ircfje zufielen unb

noc^ Sufaßen. 9^iir toenn Bei 53ort)aItimg beä Uniftanbeö — ba§ fämmtüc^e ^inber au0

ber @[)e mit bem eüatigetifc^en ^Bräutigam etoangelifd) iüerben tDÜrben — bie 33raut fid^

leichtfertig unb gleichgültig („inexcusabilis temeritas") gegen ba§ taf^oUfc^e 9?eligiongbe«

fenntni§ jeige, [oKte bie (Stnfegnitng ober, ivag baffelbe fagt, bie !ird}Ii(^e Srauung Der:=

»eigert unb bie Sl^cilnal^ine beS 'ißfarrerS auf bie f.g. passiva assistentia Befcl}ränft itser«

ben, b. Ij. auf bie 35ornal)me ber '^ßrodamaticn unb auf bie BIc§e Slnna'^me beö (Sl}e=

confenfeä, t»etc^e im 'jpfarrtjaufe ober in ber ©afriftei, nii^t oBer in ber ^irdje, erfolgen

foUe, unb nad) 3>orfd)rift beiS Skribent. Sonci(§ bie juviftifc^ allein not^n^enbige gorm

für bie 16fd}lie§ung ber S'^e ift. BuS^s'ct) f'^^^e i" et"e"i fold)en %aUt ber "Pfarrer

literae dimissoriales ba'^in auöfteUeu, ba§ bie ^roclamation gefd)el)en unb ein trennen-

be§ (S^el)inberni§ nidjt Begannt getüorben fei), oermöge bereu bie S3erloBten Bei einem

ei^angelifc^en ©eiftlidjen bie -trauung nad^fuc^en fönnten. Wü öülfe btefer 3n[tructio=

neu unb ^irteuBrtefe geftaltete fic^ nun aud) in ben neuen ^rooinjen biefelBe milbe '^praj-iö

Bei gemifc^ten ©Ben, toeld^e in ben otten fdjon Befannt geiüefen toar, Bl3 ber Söiberftanb

beö (gr^Bifdjofg ®rofte=53tfd)ering im Sa^^re 1837 biefe ^rap8 tüieberum unb ^voax nid^t

Bloß in ben neuen, fonbern aud) in ben alten ^roüin^en, bereu 5ßtfd)Dfe fid) bem Ä'ölner

@r,5Bifd)of anfd}loffen, ftörte, unb üon 9Zeuem baö S5etfpred)en, bte H'inber !at!)olifd) er^

3iel)en ju laffen, geforbert, toibrigenfaE^ nur paffioe Slffiften^ geleiftet ttjurbe (f. bie ©d)rift

"boö äJerfal^ren ber preu§. 8?egierung :c.// unb Oaf oBf on, gemifd)te (S^en ©. 51). ©anj

neuerbingg Ijat man fid) inbeffen nid)t einmal an einem S3erfpred)en ber genannten Slrt

genügen laffen, oielmet)r fic^ ber altern '^^rajig nod) me^r gencif}ert. Unterm 15, iOtärj

1853 l)at nämlid) ber 33tfd)of ^ilrnoibi ,;^u 2:rier, unb jwar n^te tS fd)eint auf ©runb

eincg Bi0 je^t no(^ nid)t oeröffentlic^ten päBftlid)en ^reoe, in einem Hirtenbrief an feine

SDiijcefanpfarrer, jebe ^^Iffifteuj bei gemifd)ten @l)en unterfagt, beoor nid)t ^)äbftUd)er ober

Bifd)Öftid)er S)ifpenö einget)clt unb alöbann ein ciblid)eS a5crfpred)en, bie Siinber latl)o^

lifc^ erjie^en ju laffen, abgegeBen fei). 5lber felBft, tüenn biefe Beiben ^^oraugfel^ungen

eingetreten, foße boc^ n)eber eine ^^roclamatton noc^ aiiä) eine lird^tid)e Sinfegnung 5ulä|3ig

fei)n unb fomit nid)t einmal aUeä baö geleiftet lüerben, h)a§ biSfjer nod) ,^u bem begriff

ber paffioen 5lffiftenj gerechnet n)orben toar, benn bie ^rotlamation :^atte man biöl)er

immer noc^ alg jur paffioen ^Iffiften^ gel)orig, Betrad)tet (9?el)|d)er in ber ßeitfd^rift für

beutfc^e§ «^led^t. SBd. 14. |)eft 1. 1853. "©er @rla§ be^ iBifc^ofö 5lrnolbi u. f.
U). ®. 68 f.).

«Seitens ber nDelt(td)en ©eicalt ift Bis je^t l)iergegeu nur eine (Srllärung beö Ä'önigS ooni

1. Suni 1853 Befannt geiüorben, in ttteld)er berfelbe in feiner (Sigenfc^aft eineS oBerften

^eerfübrerS jeben Offizier ber '^trmee, ber bem in fenem §irtenBrief gefd)e'^enen Slnfin*

neu na(^!omme, mit ©ntlaffung an^ bem ^eere Bebrol)t.

SDurc^ biefe neueren SSorgänge ift Begreiflicher äßeife ba§ im ^reu§ifd)en ©taat für

bie gemifc^ten (Sl)en Beftel^enbe red)tlid)e ^]3rin^ip nic^t alterirt toorben. 33ielmel)r gilt

fortbauernb baS 53erfpreci^en in 2lnfel)ung ber religiöfen (Srjie^ung ber ÄHnber iuriftifc^

für uuDerBinblic^ unb fteBt nac^ einem 9?efcript toom 20. Oanuar 1817 eBenfallS fort*

bauernb feft, baß ber !at^olifd)e ^fairer, n)el<^er bie firc^lid)e Sinfegnung i^ern^eigert,

biefe SBetgerung fd)riftlic^ er!lären foü, unb baf3 biefe fc^riftlic^e SBeigerung al0 literae

dimissionales gilt, burd) n)elc^e bie (Sompetenj beä eoangelifd)en '^ßfarrerS für bie (Sin*

fegnung Begrünbet nsirb (©i^ler, (S^ered)t §. 32. 9^ote 13.). S)amit jebod^ ift nid)t

gefagt, ba§ ber ebangelifd)e Pfarrer jur ^infegnung einer folcfjen ©^e genöt^igt nserben

bürfe, benn n3enn fold)eS nadj bem yanbred)t atterbingö gerechtfertigt fc^einen fönnte, fo

JDÜrbe bieä boc^ ni(^t ju ber ^aBinetSorbre beS Qa^xz§ 1846 paffen, toeld^e bie SBeige*

rung eineS eoangelifc^en '»ßfarrerS, gefc^iebene (S^egatten einjufegnen, al§ ein 9?e(^t beS

©etoiffenö refpectirt (©tl^ler, ö^erec^t @. 63 9?ote 1. unb unter C. III. 2. a.).

2Ba8 bie SSel^anblung ber gemifc^ten (5l)en in ben Beiben größten fat^olifcl^en <Btaa'

tcn ÜDeutfctjtanbg — Defterreic^ unb Saiern — Betrifft, fo Beruljt folc^e in bem legieren
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auf einem Srebe ©regor XVI. bont 27. Tlax 1832 itnb einer bemgemäg gegebenen Sn=
ftvucticn beö Ä'arbinalS ^ernettt com 12. ©ept. 1834. gür baS erftere eytftirt eine

o^oftolifcöe Onftruction be^ 5l'arbinat = ®taat8 = <Secvetärö ?ambru§d)inl an bie (Si^^bifc^ofc

unb S8ifd)Dfc ber beutfcl)4fterreid}ifc(}en (Staaten Dom 22. iDh'i 1841. ©ort icie ^ier ift

im 2Befentlid)en ber ©tanbpunft be8 Srebe ^tuS VlIL für 'ißreußen feftge()alten unb bic

Assistentia passiva tag 2leußerfte, toaS, im ^nUt baö S3erfpred)en, bie ^inber fat^oUfdj

erjiel^en ju laffen, gettjeigert njirb, ber fat^olifd)C Pfarrer leiften barf.

III. 1)ifpenfation Don (äljel^tnbe rnif fen. ®ie •Dtfpenfation fce^ie'^t fid) über*

f)aupt nur auf geroiffe offentUd}e — fet) ea Dernid)tenbe, fet) e8 auffd)tebenbe — St)i't)in=

berniffe, ba, it>ie aug bem Obigen erl^eüet, gemtffe DffeutUd)e (gl)el)tnberniffe inbifpenfable

finb unb ba bie ®eltenbmad)ung ber pribaten ^tnberniffe i^rem SSegriffe na^ ben Qn^

tereffenten felbft übertaffen bleibt. Qn betben firc^en erfolgt bie ©ifpenfation Dorn Uix=

d)enoberen, ober bei bürgerlichen ^inberniffen Don ber bürgertid)en Obrtgfeit. Qn ber

fatf)oIifd)en Sfirdje ift für alle Dernid}tenben (Sl^el^inbetiniffe unb für baS auffd)iebenbe

(5l)el^inberniB ber ^'e^erei ber ^abft allein ;^ur S)ifpenfation befugt. Qn allen übrigen

fällen ift ber S3ifd)cf competent. ^uSnal^niSweife tritt feine (Sompeten;^ anä) in ben bem

^^abfte referbirten ^^äHen, bei gel)eimen (Slje'^inberniffen, toenn ©efa'^r im ißer^uge,

loenn ber päbfttidje ©tu^t unjugänglic^ unb fraft befonberer päbftüd)er 33ünmad)ten,

Facultates, ein. S)iefe n^erben bann otte fünf Qa\)x erneuert unb bcöljalb Facultates

quinquennales ober Inclulta quinqnennalia genannt. 1)ie Dom ^abfte tt)ie Dom 5öifd)of

erttjeilten ©ifpenfationen fe^en inbe§ immer genügenbe @rünbe — s- ^« SIbftellung

eines Slergerniffeg , ^Beilegung Don geinbfcbaften in gamitien, bereits erfolgte ©d^tbän*

geruug, überreifes Sllter ber ^raut u. f. vo. ~ borauS C^etma neber, Slird)enr. §. 407.).

3n ber ebangel. tirdje ert^eilt bie ©ifpenfatiön je nad^ ber 2Bid)tig!eit ber ^-älle ber

$?anbeS^err, bie Sonfiftorien ober ©uperintenbeuten (fo fcbon nad) ben Sl'D. beS 16. -Sabrl).

Goesch., docti-ina de matrim. S^cote 151. 152. 153.). ©ofern ber SanbeSljerr in feiner

©igenfc^aft alö ftrc^enoberer überl)aupt ^u bifpenfiren befugt ift, ift er l^ie^^u aiiä:) in ben

il)n felbft betreffenben 53er^ltntffen bered)tigt, obrnol)! ber ©ebraud) beftebt, in foldjen

g-äHen ein t^eologifc^eö Sebenlen ein^ul^olen (@id)l)., 5J'ird)enr, 3:1)1. 2. ©. 65 9lote 6.).

S3ei bürgerlid)en (gtje'^inberniffen, bon benen traft ?anbe8:^ol)eit bifpenfirt njirb, fallt auc^

biefer ©ebraud^ fort. Qn ^reu§en inSbefonbere fteljt feit ber bie 9?effort=55erl)ältniffc

ber -Probiucialbeprben für baS ebangelifd}e ^ird)enlDefen betreffenben 35erorbnung bem
27. -Suni 1845 junäd)ft ben (S^onfiftorien baS 3)ifpenfation§red)t ,^u unb bilbet feit bem

ßrlaJ3 bom 29. Suni 1850 ber ebangelif^e Oberl'ird)eurat'^ l^ierfür bie liebere -Snftanj

(?lftenftücfe au8 ber 33ern)altung be§ ebangel. 0.=^ird)enratl)8. SSetl. 1851. C)eft 1. ©. 2).

C. gorm ber (S^efc^ließung. I. 2leltere8 canonifc^eS 9?ed)t. S3egrtff

ber 2Binf ell^eiratl^, matrimonium dandestinum, im Oegenf a^ ber förmlid) gC'

fc^loffenen (Sl^e. ÜDer materielle Snljalt ber @t)efd}lie§ung ift bie gegenfeitigc @rflä=

rung bon 9}knn unb ^^rau, fofort mit biefer (ärllärung bie (S^e ju beginnen. 3)a3

canonifd)e 9Jec^t fü^rt (cap. 31. X. de sponsalibus et matrimonüs 4, 1. cap. 3. X. de

sponsa duorum 4, 4.) alS Seifpiel einer cigentlid)en (Sl;eertlärung an „ego te accipio in

meam" unb „ego te accipio in meum," tt}obei alfo bie ^räfenöformen gebraud^t bic

verba de praesenti gefteClt finb. ,§iermit erläutert fid), Ujarum ber 2hi8bruc! sponsalia

de praesenti mit (S^eerflärung gleid)bebeutenb ift, unb baß im canonifd)en 9?ec^t für bic

(Srflärung, n3eld)e n)ir gegennjärtig bor.jugSnjeife als (S(;eberlÖbni§ bcjeidjnen, ber 2(uS:=

brurf sponsalia de futiiro gebraud)t hjirb, iDcil burd) baffelbigc nur berfproc^en tüirb,

bereinft eine Gt)e mit einanber eingeljen ju iüollen («ego te recipiara in meam" unb „ego

fe in mcum"). StuS beut ©efagten ergibt fid), baß ber Unterfd^ieb jnjifc^en sponsalia

de praesenti unb sponsalia de fiitnro ein in ber 9Jatur ber ©ad)C liegenber ift, toeld^er

burc^ fein pofitibcS 9?ed)t aufgeljoben »erben mag. SBenn ba'^er 3D?and)e (luie 3. 33.

9?id^ter, Äirdjcnr. §. 271.) bc!^aupten, baß burd) baS Skribent. Soncil, fomeit felbigeS

publicirt fe^, biefer ganje ©egenfalj unpraftifc^ gemorben, fo ift bieS in folt^er ^lügc«
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metnljett tttc^t gegtünbet. (i§ Ijat ficf» bietme^r nur bie ^Termitiologie geänbert unb bte

jurifti[d)e Sebeutung mobifictrt ([. unter C. IL u. V.). '^adj älterem canonifc^em 9^ec^t

nämlic^ e^iftirt gar feine juriftifc^ notl^aenbtge ^orm ber St)efd)Ueßung. ß8 kbarf baljer

(cap. 25. X. de sponsalibns et matrimonüs 4, 1.) nid)t einmal einer toörtlicfjen (Srfläs

rung. Sßirb baö SSorljanbenfel^n einer (S^e angejtüeifelt, fo fommt e8 nur barauf an,

ben allgemeinen ^rDce§=9?egeIn gemä§ ju betoeifen, bag ber (S^econfenö ijorl^anben fet)

(cap. 9. X. de sponsalibus et matrimonüs 4. 1. cap. 2. X. de clandestina desponsat. 4, 3.).

SDamit ftc'^t nic|t im Söiberf^jrud), tcenn frül) [c^on ben SBerlobten eine benedictio sacer-

dotalis in ecclesia (c. 2. 3. 4. 5. 6. C. 30. qu. 5.) jugemutljet unb bann, toenn felBige

erbeten ift, ber ©emeinbe bie 2I6fid)t ber 35erlobtcn, eine (S^e einjugeljen, förmlich )3ro*

damirt (Proclamatio) tnirb, bamit bie ©emeinbc bie ifjr etwa befannten (Sl)e'^inberni[fe

3ur Äenntnt§ ber ^iri^e bringe (cap. 27. X. de sponsalibus 4, 1. cap, 3. [Innocent. IIL]

X. de clandestina desponsatione 4, 3.)- -Öebe nic^t proclamirtc unb nid^t eingefegnete

@()e ^ei§t tedtjnifd^ f)eimlic^e (St)e clandestina desponsatio, matrimonium clandestihum,

2öin!ele^e, SBintel^eirat!^ , aud) n?enn [ie factifd) im Uebrigen nid^t im @et)eimen ge=

f(^lo[[en fet)n foUte (cap. 3. X. de clandestina desponsatione 4. 3. 33gl. aud) ^. ^. 330!^=

mer, jus ecclesiasticum Protest. Tom. III. pag. 1282. (Sid)l). ^irc^enr. X^. 2. <B. 312).

(Sie iüirb bon ber Äirdje ^toar gerügt, toeil burc^ fie bie fird)Iid)e Sinfegnung unb (Sin«

!^o{ung ber ©ene'^migung ber Sonfeusiberedjtigten ^erfonen unb namentlid) ber (Sltern

umgangen unb überhaupt bie SBerüdfic^tigung Don ßt)el^inberniffen erfc^toert toirb , feinet»

toegel aber für juriftifd) nichtig erad)tet, nielmel^r fogar tüiber ben SBillen ber (gfjelente

oufred^t erl^alten (Söalter, ^'irc^enr. §. 298.). (S3 toerben aber ferner fogar (S^en,

n)el(^e in bem foctifc^en ©inne I)e{mlic^e finb, ba§ 9?temanb au^er ben (Sljegatten felbft

toon i^nen Sfenntni§ l^at, alö gültige (S^cn be!^anbelt unb gelten eben beSl^alb auc^ blo§e

(S^eoerlöbniffe, einfädle sponsalia de futuro, fofort in eigentlid)e ß^e über, iuenn bie

S5erlobten mit einanber concumbiren, njeil biefe S^atfac^e alä eine unjtDeifelfjaftc, toenn

gleid) ftiHfd)njeigenbe unb formlofe ßrflärung ber 23erlübten gilt, bie bereite beabfic^tigte

<S^e nunme{)r auc^ toirflic^ ju beginnen (cap. 30. X. de sponsalibus et matrimonüs 4, 1.).

II. 2;ribentinifd)e§ Soncil. Seftimmungen beffetben über Söinfel«

Sf)en, 2ßinfel==^eirat;^en, matrimonia clandestina. 2)ie S3eftimmungen beS 2;ri*

beut. Sonata fc^lie^en fic^ ^toar an baö cap. 3. Innocentü III. X. de clandestina de-

sponsatione 4, 3.) an, finb aber bennoc^ nicfct fottjol^t barauf gerichtet, bie l^eimlid^en ober

2Bin!elel)en im ted^nifdjen ©inne ju üer^inbern, alö Dielme^r bie factifdi l^eimlid^en @^en

unmöglich ju machen, ©iefer ^xotd toirb boUftänbig erreicht, infofern, toenn ber (S^e*

confenö nidjt bor bem com^setenten -Pfarrer (über bie S^ontrooerfe, ob bie -Sncompetenj

beö 'Pfarrers bie (2l)e annullire, @i|ler, @^er. @. 124 ^Rote 21.) unb jtüeien ober

breien Saugen erflärt toirb, gar feine '^[)t entfteljt, ber (Sontract ein nichtiger ift. Trid.

Conc. Sess. 24. cap. 1. de reform, matrim. : „qui aliter quam praesente paroclio vel

alio sacerdote de ipsius parochi seu ordiuarii licentia et duobus vel tribus testibus ma-

trimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sie contrahendum omnino

inhabiles reddit et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos prae-

senti decreto irritos facit et annullat.'' ®a^er berftel^t e8 fic^ Oon felbft, baß sponsalia

de futuro bur^ bloßen Concubitus nid)t mel)r in sponsalia de praesenti, in eigentliche"

ßlje toertoanbelt toerben tonnen, fonbern bag eö auc^ in folc^em ^^alle einer (Srflärung

toor competenten 'iPfarrer unb S^US^" annoc^ bebürfe, tooljer ftc^ benn aud) ba§ S3er-

fdjroinben jener befonbern Slerminologic im l^eutigen fat^olifdjen ßirc^enrec^t, tüelc^e§

nunmehr unter sponsalia immer nur eine Uebereinfunft auf fünftige (S^e oerfteljt, erflärt.

5Die 5!Jrögtid)feit aber, eine l^eimlid^e (gtje im tec^nifd)en ©inne, b. 1^. o^ne ^roclamation

unb fir(^ttd)e (Sinfegnung ju fd)ließen, ift bur(^ bte 33eftimmung beö SJribent. SoncilS

nid)t genommen. ®enn obiro!^! baS Soncil nid)t nur bie 35orna'^mc ber ^roclamation

unb bie öffentliche (Sinfegnung in ber £irc^e, fonbern auc^ bie (Eintragung in oom ^^far*

rcr ju fü^renbe ^irc^enbüd^er regelmäßig forbevt unb namentlich bie untertaffene ^|5ro?
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damatton beftraft, fo erffärt fte bennoc^ eine o'^ne ^rcdanmtton , (Sirifegnung unb (£ln»

tragung gefdjioffenc (Sl^e feine^njegeS für nid)tig. !J)te ^)rö^Ud)e (Sillävung beS (Sl^econ^

fenfeS üor bem nur sufädtg antcefenben, bteneid)t fogar tüiberftrebenben unb ^rotefttren^

ben Pfarrer unb B^i'fl^" grünbet eine gültige (St)e. (g§ genügt alfo vec^t etgentüd) bie

bIo§ paffi»e Slffiften^ be8 '^farrerö, iüie man fie neuerbingg genannt I)at (f. unter B, IL

13 b.). 3)a nun aber JU ßnbe beS cap. 1. Trid. Conc. Sess. 24. de reform, matrim.

bie ganje 33eftimmung über bie g^orm ber (Stje auSbrüdüc^ bon ber ^^^ublifation beS ZxU
bentinum abl^ängig gemad^t ift, gilt ba§ ältere canoni[c^e 9?ec^t bon ber bööigen i^orm^

lofigfeit ber (S^e au(^ jeijt nod) überaü, lt)o eine fo(d)e ^ublifation nid)t erfolgt ift. 3- ^•

in ben meiftcn beutfd)en Räubern, n)eld)e nad) bem ^Beft^ftanb beä 3al)re§ 1624 — amius

decretorius — al§ ebangelifd)e gelten, toenn nic^t l^ier befonbre ^jartitularredjtlic^e Seftim*

mungen tDettlid)er Dbrigfeit ober befonbre @eh3ol)nt)eiten ein Slnbrel mit fic^ bringen.

III. Süangelif d)e tirc^e. 1. ^roclamation. (Sinfegnung, Sßinlfele^e.

Tempus clausum. SBenn nad) bem jule^t S3emer!ten nid)t einmal bie ^af^olifen in

ben eüangelifc^en Säubern, in n)el(^en bie ^ublifation beg Sribentinum unterblieben ift,

an bie (gtjeform be§ 2;ribentinum gebunben finb, fo ift bieg in Slnfebung ber Soangeti*

fc^en nod) biel iueniger ber gall, ba biefen ja baS jlribentinum , tDeId}eö fie be^arrlid^

recufirten unb feit bem ii3eftpt)älifd^en ^rieben aud) bon 9iec^täit)egen retufiren konnten,

überall nid)t :publicirt toerben burfte (f. unter B. IL 13. b.). gür bie (goangeüfcJ^en galt

bietme^r in biefem 'jßunfte baS ältere canonifdje 9?e(^t (f. unter C. I.) fo lange fort*

bauernb als ein reci:pirteg 9?ec^t, olS eä burd) befonbere :)3artit'uläre 9?crmen nid)t ber=

änbert n)arb. ©a^er !ennt baö gemeine eüangel. £irc^enred)t überl)autjt feine beftimmte

gorm für bie (St^e (9?id)ter, ^irc^enr. §. 265. ^ote 9. 4. Slufl. ^ud)ta in 9Hd)terg

3eitfd)r. f.
9ied)t u. ^oliti! b. tirc^e §eft 1. <B. 113. 114. u. ebenbaf. ^eft 2. ®. 190.

SEnjeften; itsegen ber altern entgegengefe^ten ^nfid}t, n3eld)e bie (Sinfegnung al8 bie

"gemdnrec^tltd)e gorm ber (S^eeinge^ung in ber ebangel. £ird)e betrad^tet, f. (Sid)^., 5?ir=

d)enr. 2:1)1. 2. (2. 230) unb l^ält fomit nid)t nur bie Sßinfele^en im ted)nif(^en ©inne,

fonbern auc^ bie factifc^en SBinfelel^en an fic^ für boll!onimcn gültige (Sl)en. 3)ie fl)m*

bolifc^en S3üd)er ber Iut!^erifd)en Äird)e f))red)en fid) über bie i5örmlid)feiten ber (äljeein^

gebung gar ni(^t, bie meiften älteften S?'ird)enorbnungen aber nur, tnbem fte baö ältere

canonifd)e 9ied^t n^ieberljolen, aug. ©aber finben fie nid)t nur in ber fird)lid)en (Sinfeg*

nung lebiglic^ eine 53eftätigung ber an fic^ fc^on befte'^enben (S^e (9Zc>rbling. 9feform. 1525,

SBürtemb." (S.O. 1537, ©äd)f. t.O. 1539, ®d}legn3ig^^olfteinfd)e 1542, (B6:,toä\i. ^aüfd^c

unb DSnabrügfc^e 1543, Acta synodi Wesaliensis 1568, SSranbenburgfd^c 1573, bei

Goesch., doctrina de matrim. 3^ote 162. 167. 184 a. 185. 186. 187. 189. 192. 194.),

fonbern laffen aud) bie sponsalia de futuro burd) bloßen Concubitus in ^\jt übergeben

(äöürtemb. (2.O. 1553 u. ©oSlarfdje Ä'onfiftorial^Drb. 1Ö55 bei ©of eben a. a. D. Wote

162. 190.) 2ßo aber befonbere formen al8 not^^njenbig jur Ibfdjtiej^ung ber (gtje bor*

gefd)rieben irerben, liegt einer folcbcn 33orfd)rift nur eben bie Senbenj jum ©runbe, auS

TOeld)er bie 33eftimmungen bc8 Sribentinum in biefem fünfte l)erborgegangen finb —
nämlid) nur bie, bie faltifd) l)eimlid)en (2t)en burd) eine fei) e§ tird)lid)e, fe^ eö bürgerlid)e

gorm ju berl)tnbern. (So fd)reibt bie 3üi^d)er @.0. ((Sl)orgerid)töorbnung) 1525 olS

eine },\\x Slbmenbung betrügerifdjer 2lnfed)tungen geeignete gorm ber (Sl)eeingebung bie

tird)lid)e (iinfegnung bor. ©o tommt feit ber $yieformation fon)ol)l in .^oüanb alS <Sd)ott=

lanb eine bürgcrüd)e gorm ber (5t)eabfd)[ief3ung al8 notbtbenbig bor, bort bor bem SO'lagi^

ftrat — l)ier bor ^ibeien Beugen (Sölume, (St)ftcm beS in 3)eutfd)Ianb geltenben ^ri-

batred)t8, ^onn 1852 ©. 103). Q\x\t §. ^ö linier (jus ecclesiasticum Protestantinm

Tom. IIL
i>.

291} er.^äblt fogar bon einem im Sa^r 1713 borgefommenen 9^e^töfall, in

lioelc^em eine bem boUänbifd)cn 9?ed)tc gcmäf? bon einem ^oÜänber in ?eip,^ig gef(^Ioffene

Sbe bort für gültig anertannt iborben fei) (ügl. Leyseri medit. ad Pand. Tom. V. pag.

106). 3n <Sd)ottlanb genügte bie bor B^ufl^" gegebene (£l)eerl'lärung obne borange^

gangeneS ^lufgebot unb ert^eilten Sonfen^ ber Slteni unb tburben beö^alb bort aud) fo
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biele S^ett bon (gnglänbern gef(^Io[fen, fett unter ©eorg IL bie in (gngtanb ge[d}Io[fenen

(g^en not^\Denbtg :|3rocIamirt unb ürc^lic^ etngefegnet n)erben mußten, boc^ aber bie 9?ed)t=

f))rec^ung ben @runb[a§ befolgte, bie gorm ber (S^efcf)lte§ung nac^ bem Orte bet (Sin=

gel^ung ju beurtl^etlen. S)ie ^ai)l beS fd^ottifd^en Orteg ®retna=@reen gerabe für bie

2lbfc^lie§ung foId)er (S^en erllärt fic^ ba'^er nid;t aul einem befonbern Privilegium biefel

Ortö, fonbern lebigtit^ au8 ber nat)en ^age beffelben an ber ©ränje unb großen ^eer»

ftraße t)on Sonbon (ügl. 3)anielö, bie SimlftanbSgefeijgebung für (Sngtanb unb 2öale8

im Stuftrage eineS ^o^en Ouftij^SJiinifteriumö beutf(^ bearbeitet, 58erl. 1851 bei 9JJi)Iiu8

<B. 16, 17). — 2Benn nun aud) aUerbingS bie 'iDltijx^aifi ber ätteften eüangelifd^en Hir^^

(^enorbnungen unb dltd)U bie !ird)Iid)e (Sinfegnung entmeber gar nid^t atö not^^irenbige

(S^eeinge^ungSform fennen, ober nur ju einem bürgerlichen B^^cf, fo fel)lt e§ boc^

auc^ nic^t an folc^en £ird)enorbnungen, tcelc^e ni($t nur au§ B^^'^'^äßigfeitggrünben,

fonbern auc^ alö ein jus divinum, bie fird^Iic^e (Stnfegnung aüerbingö forbern. 3)ie

Safeler f.D. 1529, ^effifdje 1532, Äaffeter 1539, granffurter Stturgie 1554, tur^fä{sifd)e

5?.0. 1563, fo toit bie reformirten ^Belfenntniffe geljören baljin (@öf(^., a. a. O. 9'fote

195. 196. 9?i(^ter, firc^enr. §. 265. 9?ote 5.). ®iefe le^tere 2][nfid}t ge^t atlniäl^Ug

jtDar nic^t als ein jus divinum, aber bod) in fotDeit in alle fpäteren ^artifularrec^te

S)eutfd^(anb§ über, als bie !ird)lic^e Sinfegnung — bürgerlid^ betrad}tet — at8 twefent»

lic^e gorm ber (ä^e auSbrüdlic^ beftimmt ober ftiüfc^rceigenb angenommen tüirb. 2)ie

fc^on in ben 2)ecretaten enthaltene, in bem jlribentinum mieberljolte ^orfi^rift, an mel^=

reren auf einanber folgenben ©onntagen bor ber IEird)lic^en (Sinfegnung bie beabfic^tigte

©IjefdjUe^ung ju ^rodamiren, finbet fic^ in allen alten toie neuen Itirc^enorbnungen re=

^jetirt (®bfc^., a. a. D. 3?ote 172—183.). S)eren Unterlaffung aber ift in S)eutfd)tanb

nur ein auffc^iebenbeS unb bifpenfableS (S^el)inberni^. ((gid)t)., Hir(^enr. Sljt. 2. ©.323.)

3)abei iDirb olö 9cegel feftge^alten , baJ3 bie (Sinfegnuug in ber Sl'irc^e erfolge

{Goesch., doctrina de matrira. 3^ote 199). §au§trauungen finb nur in D'Jot'^fvitten ober

traft ©ifpenfation ober ^Privilegien juläffig (9^id)ter, 5lir(^enred)t §. 265, y?ote 17).

3)ie Oncompeten,^ beS ^farrerS annuttirt, abroei(^enb von ber Sluffaffung beS Sribenti^

ntfd^eu (SoncilS, bie @f)e nic^t {Goesch., doctrina de matrim. 9^ote 204. 'i]3reu§. ?anbr.

Zi). II. jTit. 1. §. 168, 169). SDagegen ift gemeinrec^tlid) auc^ in ber eoangetifc^en Ä'irc^e

baS ber tatl^olifd)en ^ird)e befannte tempus clausum (®Öfc^. a. a. £). 'iRok 132—140)

für bie 2lbr>enti§= unb gaftenjeit, tüietool^l in "iParticularrediten meljrfad^ mobifi^irt, bei=

beljalten njorben, ujonad) jtuar bie Ibfc^lie^ung bejüglic^ Sinfegnung ber (S^e (Srauung)

in biefer ßeit an fic^ juläffig, ba,^u aber bod) 2)if|JenS bon ben Sonfiftorien einjuljolen

ift, bamit bie S3el)örbe fic^ ber Slb^altung einer ftiUen ^od),^eit berfidjern tÖnne (dlidcf=

ter, £ird)enred)t §. 265, ^lott 18) unb Don biefem ®efid)tS)3unfte au§ tt)irb baS tempus

clausum in beiben l^ird^en al§ öffentliches auffc^iebenbeS, inietool)! bifl^enfableS (S^el^in»

berniß betrad)tet.

2. ©ifpenfatiou von ber (Sinfegnung. a) Breite @l^e (Annus luctus).

Oft bie (Sinfcgnung in ^avtüularrec^ten eine toenn auc^ loefentlic^e, boc^ eine nur

burc^ bürgerlidje Slutorität beliebte gorm, fo !ann aud) bie jurifttfc^e SJJoglid^teit einer

3)ifpenfation «Seitens ber bürgerlid^en ©enjatt ni(^t in 3lbrebe genommen njerben ('J3ud^ta

in 9itd)terS Beitfd)rift für 9^ec^t unb ^olttif ber Äird^e a. a.D. ©. 114. (Sbenba Sftje^

ften <B. 19), ganj abgefe^en babon, bag ber eoangeUfc^en Obrigfeit au^ in i^rer fird^en^

regimentlidien (Sigenfd)aft ein S)ifpenfationSred)t juftetit (f. unter B. III.). 2IlS @runb

einer fold)en 3)ifpenfation n)irb von ben Jtirc^enrei^tSle^rern namentlich angefüljrt baS

3lergerni§, n3eld}eS burc^ Sirauung foldjer ^erfonen ^u befürchten ftänbe, bie lange Bett

ungetraut lüie äJJann unb grau pfammen gelebt l^ätten (^uc^ta a. a. £). <S. 114).

S)agegen liegt fein @runb toor, von ber gorm ber S^rauung ju bifpenfiren, be^üglid)

fie ju berfagen, wenn rechtskräftig gefc^iebene (Sljegatten fic^ pm streiten 2Jial mit ein*

anber oer^eirat^en iDolIen, ober toenn ^emanb ju einer jtüeiten S^e mit einer anbern

^erfon fd)reitet, nac^bem bie erfte (äl^e burc^ Slob ober ©c^eibung gelliSt ift. — ®enn
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ttienn bie fatl^cttf^e ^irci)e, lüeil [ie in ber pidUn (g^e eine 2lrt ^Bigamie finbet, bic=

felbe jtöar julä^t, aber bod), ^umal bei einer jnr jtijeiten @l^e fc^reitenben SÖSitttre, bie bene-

^dictio sacerdotis üerfagt, fo l^ängt bieö f^eilö mit einer geiüiffen afcetifc^en Sluffaffung,

f^eilS mit ber -öbee beö ©atramcnt§ jui'ammen, tueld)e§ 23eibeS mit @nt[d}iebent)eit ©ei*

ten§ ber (güangeüfdben üeriüorfen ift C^pudita a. a. O. ©. 114. Stidjter, Äir(^enrec^t

§, 270, 9?ote 6). ßö fc^eint Her iebod) ä^nlid) tuie bei ben (St;et)inberni[fen toegen ber

S3ertr»anbt[d)aft gegangen ju |el)n, infofern man beS bon ber fat!^clifc^en 3Inftc^t ab=

»eid^enbcn ^rinjipö an ftd} ungeachtet, boc^ erft aUmä^Iig eine biefem entf]3red)enbe

^rayi3 einführte unb er!(ärt \iä) ^ierauö j. 5B, bie 33eftimmung ber SBürtemberger (S.£).

uon 1553, ba§ gefc^iebene Seeleute, n3eld)e fid^ toieberum berl)eiratl)en tooKen, nid)t einge«

fegnct tüerben (©Öfd). a. a. £). 9?ote200a unb 234), be{3gleid)en bie 33eftimmung ber

©oölarft^en (5onfiftorial=Orbnung üon 1555, ber 33ranbenburger 33ifitat.=Orbnung bon

1573 unb ber 33raunfd^tDeig^@ruben^agen ^.O. bon 1581, bag bie jw^eite (Sfie be3 un»

fd)u(big gefc^iebenen @!^egatten njeber |)roc(amirt nodj eingefegnet iverben foHe (GoescJi.,

doctrina de matrira. 9^ote 183, 200, 200^), tüäl^renb bie Sinfegnung ber (S^e einer

2Bitttüe an8britdU(^ üerorbnet n^irb
, 5. 33. in ber Sanier l?.0. bon 1532, in ber Äotner

^Deformation bon 1543, 5^urpfätj. üon 1563, Seiningenfd)e '^otijei-Drbnung bon 1560

(©öfd). a. a. D. 9^iote 196, 138 1^, 201). — 2(nberö berplt fid) bie ®ac^e, »enn in

neuerer 3eit ^t£ (Sinfegnung ber (S^e einer gefd}iebenen ^erfon nid)t be^t^atb berroeigert

njorben ift, loeil fie überl)auj)t gefd)ieben, tietmefir toeil bie ©d)eibung auö einem nid)t

f^riftmä^igen @runb erfolgt [et), ©oldje Seigerungen finb namentüd) in Preußen,

beffen ©efe^gebung bie S^efc^eibung fet)r erleic^ert fjat, borgefommen. hierauf bejiel^t

fic^ eine Äabinetä^Orbre bom 30. Januar 1846, njetc^e burd) ein 9Jlinifterial=9tefcri^t

»om 24. i^ebruar 1846 jur öffentlichen Ä'enntni^ gebrad)t ift. §iernac^ foH gegen bie

einzelnen ©eiftlic^en, toenn fie bie S^rauung gefdiiebener ©i^egatten oernjeigern, biö auf

SBeitereö mit ^mano^^' unb ©trafma^regeln , n}eld}e nac^ bem ?anbrec^t jur SJotl^ ge=

rechtfertigt erfc^einen fönnten (@i^Ier, (Stjerec^t (S. 63, 9?ote 1), nic^t eingef(^ritten,

bagegen ben SSerlobten burc^ StuSftettung attgemeiner ©imifforialien ©eitenS ber Son=

fiftorien ge'^olfen toerben. ©er ©inn aber foId)er allgemeinen ©iraifforiatien ift, ba§

auf @runb berfelben febn^eber @eiftUd)er, loeti^en bie 33erIobten ^ur (Sinfegnung ju be=

[timmen oerm'ögen , al§ ba^u reii^tlid} befugt betradjtet njirb. Qn ^otge biefer 5?abinet8=

Drbre !^at bie 1)3raj:i3 ben I}iert)er treffenben 33ebenfen ber (S)eiftlid)en je länger je me'^r

9Ded)nung getragen. Unter anberm ert'ennt man bie^ au8 einem (Srla§ beS Ober*^ir=

(^enrat^S an bag Cionfiftorium ju ©tettin bom 15. -3uH 1852, metc^er in ben 2lften=

ftürfen au8 ber 33eriDaItung be§ ebangelifc^en Ober=Äir(i^enratl)8 abgebrudt ift (günfteg

§eft. ^Berlin 1852. ©. 13—16). (Sä foUen biefem grlafj gemäß bie Umftänbe jebeS

einzelnen ^ctUiS iool)l ertoogen njerben unb barnai^ baö Sonfiftorium beftimmen, ob all*

gemeine ober fpeciell auf einen beftimmten ©eiftUc^en lautenbe SDimifforialien ju ert^eiten

feigen. Äein @eift(i(^er aber ift biefer generellen ober fpecieHen ©imifforialicn l^alber

berpf(td)tet, bie (ginfegnung oorjunc'^men unb voirb überl^aupt bie unbebingte S'Jötljigung,

jeben gefd)tebenen (gl;egatten jur 2BieberberI;eiratl)ung ju ber'^elfen, in Slbrebe genommen,

©agegcn legt jener (Srlajj bem urfjjrünglid) con^jetenten Pfarrer, ioenn baö Sonfifto*

rium bie Glje über^au^^t für juläffig erad)tet, toenigftenS bie ^flid)t beö Slufgebotö in

einer bom (ionfiftorium ju normirenben gorm auf. SDfan fd;eint jeboc^ in jüngfler

3eit felbft biefe Auflage ben com))etenten @eiftlid)en nid)t meljr jugemut^et ju l^aben.

2ßenn unter ben angegebenen ^J^orauöfe^jungen S3ebenfcn gegen eine SBieberoer^eira*

t^ung cr^ben »erben, toeil foldje ben in ber ^eiligen ©d)rift auSgefprod)enen @runb»

fä(jen über ©c^eibung ,^uft)iber fet), fo tcivb icenigftenS für eine gemiffe ßeit jeber SBittme

unb jeber gefd)iebenen grau au8 rein bürgerlid)cn ©rünben bie jioeite ßlje oerfagt.

Seber bie eine nod) bie anbeve foü nad) vömifdiem 9?ed)t (1. 9. C. de repudüs 5, 17.)

bor Slblauf beg erftcn 3al)re8 nad) bem Xott beö aJJanneö ober nad) erfolgter ©c^ei=

bung fic^ loieber ber^eiralljen „ne quis de prole dubitet", hjeil fonft B^^'f^^ entftel^en
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fönnten, 06 ba§ im erften -Sa'^re nadi gelöster (S^c gebornc 5?tnb Don beni frü'^ern ober

bem neuen (g^emann gejeugt fet). 33ei ber gefc^iebenen i^rau faßt ba§ in bem bezeich-

neten Uniftanb liegenbe Öffentliche auffdjieBenbe (Sl)el)inbernife mit eingetretener 9iieber=

fünft fort 92id)t fo bei ber SBitttüe, n)elcf)e, auc^ abgefe^en üon ber dubitatio de prole,

bem 5lnbenfen beS 25erftorbenen ein Strauerjal^r fcf)nlbet, bvil)er ba§ tempus ober annus

luctus nod) ein befonbereö öffentliches auffc^iebenbcS (S^e'^inberni§ ift. Qn bem ©efagten

liegt fd^on, ba|3 bie mit S'iiditac^tnng be§ tempus luctns gefc^lcffene (ä^e feineöiüegS

nichtig fet). — 3)a# römifc^e 9?ed)t ftrcift aber in biefem galle bie SBitttce mit Infamie

nnb aüerljanb 33ermögen§ftrafen. '£)iefe ©trafen finb jeboc^ im fanonifd)en 9?ed)t (cap,

4. 5. X. de secundis nuptiis 4, 21.) unb fouiit in ber fatl)olifc^en |{'ird)e baS (Hft^iw

berni§ überl^aupt aufge^^oben luorben {Goesch., doctrina de matrim. pag. 39). ®te eL^an=

gelifdjen ^irc^enorbnungen finb bagegen jum römifcben 9ted)t ,^urücfgefel)rt, beftimmen

aber t^eilö ben 3eitranm eti»a§ anberS, tbeil^ muffen fte bie S3eobad)tung einer 2;rauer«

jeit ober einer ^i^atte^eit nac^ gefc^eljener (5(^eii5ung an8 ©c^id'licbfeitägrünben felbft bem

3J?anne ju (@olm§=53raunfelfifc^e ^.O. i^on 1582. ^reu§. (Sonfiftor.=£)rbn. t>on 1584.

©mbener ©^nobal-Elften bon 1571. äöürtemb. (Slje^Orbnnng üon 1537 bei ©öfd^.
a. ß. O. dhti 141—195, 230. ^reujj. ?anbred)t IT. 1. §. 22. ©i^ler, (gl)erecl)t ©. 71).

b) @ei»iffenöet)e. (9}?organatif(^e @l)e, S!Jü§^eirat^, falifd)e (g^e, (gl;e jiir linfen

§anb unb ungleiche @be f-
unter bem ^rt. morgana.tif d)e @^e.) Wit ber ^rage

toon ber ^uläffigfeit einer S)ifpenfation Don ber ^orm ber S^ranung l)ängt ber 53cgriff

ber ®ett)iffen§el)e genau sufammen, Qm tceiteren ©inne bejeidjnet man l^iermit febe

ebangeüfc^e (S^e, bei meldjer bnrd} lanbeSl)errlid)e S)ifpenfation bie llnterlaffung ber

bürgerlich an fic^ nof^njenbigen fird)lic^en Sinfegnung geftattet raorben ift CüBilba in

ber ßeitfdjrift für bentfc^e^ 3?ed)t. 58anb 4. 1840; in ber ©djrift über ben reic^€gräflid}

Sentind'fe^en Srbfolgeftreit ©. 232). Sei @ett3iffen^oelje im engern ©inne beult man an

bie (gl)e beutfc^=proteftantifd)er ?anbe§l)errn, ftieldie fte fraft einer fic^ felbft ertl;eilten

©ifpenfation o^ne bie auj^erbem erforbertic^e !trd)lid}e ©infegnung eingegangen finb.

SWan^e ^uriften verlangen, bamit eine foldje @t)e für gültig erachtet tt)erbe, Ujeber

einen förmlichen ^DifpenfationSalt nod) einen befonbern 3)ifpenfation§grunb, fonbern fin*

ben einen folc^en bereits in ber formlofen Singel^ung ber (g^e an fic^ (Sßilba a. a. O.
©. 237. 9?ici)ter, tircl)enre(f|t §. 265. 'Hlott 10 u. 11). Qn ber lat^olifdjen tirdje

fommt auc^ eine Slrt ®ett)iffengei)e bor ((äic^born, Äirdjenr. 3:^.2. ©.330, ^ote 13),

iufofern fraft befonberer 3)if^)enfation beö 23ifd)of8 nid)t blofj bie ^roclamation erlaffen,

fonbern auc^ eine ftille Srauung burd) ben Pfarrer in ©egentoart jnjeier jum ©tiff-

fc^meigen toerpflidjteter i^reunbe unb, ftatt bet Eintragung in bie öffentlid^en 33üd)er, eine

Eintragung in ein eigenes ©e^eimbud) jugelaffen toirb ("ipermaneber §.418, ^^ote 6).

3)ie Bu^^öffigleit folc^er füllen (äl)e beruht auf ber an alle ^atriarcj^en, Primaten, dt^-

bifd)Öfe unb 33ifc^öfe gerid}teten Constitutio SSenebift XIV. „Satis vobis" Dom 17. SJoobr.

1741 (?eip3. ausgab. beS Sribent. Eonc. Don 9?ic^ter im Slppenbij; ©. 548—550).
IV. SiDile^e. Unter Sioile^c ober bürgerlid)er (ä^e Derfteljt man bie E^e, tt)eld)e

ol)ne fird)lic^e formen gefc^loffen lüirb; bei ttselc^er alfo bie !ird)lid)en formen auc^ nid)t

einmal aU bürgerliche Dorgefd}rieben finb. SBenn man ern)ägt, ba§ baS ^Iribentintfdje

ßoncil für bie ^atl)olifen eine Slffiftenj beS competenten ^^farrerS als bie juriftifd) notl;*

iDenbige gorm ber Elje bejeidjnet unb ba§ bie eDangeltfd)en ^artilularred)te, toenn man
»on bem (unter C. III. l.) angeführten IjoHänbif^en unb fc^ottifc^en Ü^edjte abfielt, bis

in bie neuefte ßeit bie firdjlicbe ©infegnung olS bie juriftifc^ notl^n^enbige gorm ber (S^e

feftfteüten , fo erfc^eint bie (Sinfüljrung einer EiDilelje in bem befd)riebenen ©inne alS

eine S^Jeuerung. Sn i^'^anfreic^ njurbe bereite im 3^a^rc 1787 ben ^rcteftanten geftattet,

entmeber — unb jnjar obne juDor ein lat^olifc^eS ©laubenSbefenntniß abgelegt ju Ijaben —
bie (S^e Dor einem fat^olifci^en '^ricfter ju fc^lie^en ober aber Dor einem 9xic^ter

(©oucfial^, über bie Eioilcl^e unb tl^re nenefren 3lnfec^tungen. ^^itfc^rift für beuifd)eS

diidjt S3d. 14. ^eft 1. ©. 47). 2)iefe auSna^mSweife geftattete 5lbfd;lie^ung ber ßtje

üieal=(Snc^ftüV(5Cte füv ül^eologie unb Äivcüe. III. 44
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tor einem magistrat civil h)urbe im ^ai)xt 1792 jur allgemeinen 9?eget für alle gran=

jofen erljoBen (©oud^a^ a. a. £). @. 47) unb Ijierfcei ift e8 in granfreic^ fctö auf ben

l^euttgen Sag i^erbüeBen.

Qn 2)eut[d)tant> ift bie Siütlel}e alSbann juerft in ben Territorien eingefüljrt toorben,

treidle alö eroberte! ?anb betrachtet unb überl)au))t bem fraiyöfifc^en 9?ec^t unterworfen

inurben. Sluf biefe SBeife erüärt fic^ ba§ -önftitut ber (5iüilel}e in ber 9?t)einproi)in5 be§

^reu§i[d)en ©taatS, in tDeld)er man, at§ man biefelbe ertoarb, ba8 einmal eingefiü^rte

fran^^öfifc^e 9?e($t nid)t njieber aufljob. ©päterl^in iüurbe man in "preußen t!^eil§ bur(^

bie 9)iiJ3l^eKigfeiten bei gemifc^ten @ben , f^eil! burd) bie Steigerungen ber ©eiftlic^en,

bie 2öieberoerl}eirat^ung gefc^iebener ^erfonen burc^ fird^tic^e ©infegnung ju ap^^robtren,

t^eilS burd) bie Slbfonberung eine! 2:^ei(e§ ber ?ut^eraner toon ber @emeinfd)aft ber

SanbeSürc^e, t^eilö enblid} burc^ ba§ Sluftreten ber 33aptlften, ber !Deut[d}!at^oti!en unb

ber fegen, freien ©emeinben bal)in gebrängt, trenigflenö au§nal^m§n3eife eine (Siüilel^e ju

geftatten. 2)ie8 gefd^a^ — nad)bem man für bie fogen. ^Itlut^eraner fd^on in ber ®e»

neralconceffton üom 23. S'uli 1845 burd^ 2lner!ennung ber S^rauungen iljrer ®eiftlid)en

eine Slbl^ütfe genjäljrt '^atte — burc^ ba§ '^ßatent f/bie S3ilbung neuer <Re(igion8gefell=

f(^aften betreffenb bom 30. SJJärj 1847" — mit n3eld)em fic^ eine S5erorbnung , betreffenb

bie ©eburten, ^eiraf^en unb ©terbefäCfe, beren bürgerUd)e ^Beglaubigung burd) bie

£)rt§gerid)te erfolgen muffe, Don bemfelben 3)atum üerbanb. ®urc^ biefe 33erorbnung

fam man namentlich aüen benen burc^ ©eftattung einer Sioitetje ju ^ülfe, njetc^e ineber

ber ebangetifc^en nod) ber !at^olifd)en 5?irdje, nod) irgenb einer aU offentlid^e ^or|)ora=

tion anertannten anbern 9?eligion§partet ange'^örten. 3le^nlic^ vok fold)e§ jn ©unften ber

©iffibenten im Oaljre 1836 in Snglanb unb "^aM (mit 9Iu§fd}tug bon ©d^ottlanb)

gefd)e^en ift. Si3 jum S'a^re 1836 toar bort ^ur großen 58efd)tüerbe ber 3)iffibenten

bie (Singet)ung einer gültigen (St}e nur bur(^ (Sinfegnung eineö ©eifttid)en ber anglifani=

fc^en ^irc^e unb (Eintragung in beffen 5?irc^enbü(^er rec^tUc^ mi3gU^. ("Die SiüitftanbS=

gefef^gebung für ßnglanb unb SBaleö, int '5luftrage eineS l^oljen 5ufttjminifteriumS beutfd)

bearbeitet i)on Dr. k. i\ ®antel3, ^Berlin 1851 bei 9Wi)lin8, Einleitung ©. 18). Qm
Saljre 1836 ift biefe 33eeinträd)ttgnng ber ©tffenterS burc^ '^ßarlamentSbefc^luß geljoben

lüorben. ©er ©taat l)at (Sioilftanböbeamte eingefe^t, bor benen bie (S^e gültig erltärt

lüerben fann, ol^ne be§{)alb bie bürgerliche ^raft ber !trd}lid)en ^Trauung unb ber @in=

tragung in bie l?ird)enbüd)er aufjuljeben. (S3 gel)ören ^ierl^er brei (Statuten, jn^ei bont

17. ^2Iuguft 1836, bon benen baS eine bie (Sinregiftrirung ber ©eburten, §eirat^en unb

©terbefäÜe betrifft, baS anbere bie ©djUeßung ber ipeirat!^en felbft, in iceldtjem 2lrt. 42.

jebe in (Sngtanb biefem ©tatut nid)t gemäß gefd)loffene <ä\)t für nid^tig erllärt lüirb.

SDaS britte (Statut ift bom 30. -3uni 1837 unb enthält ©eclarationen unb ißerbefferun«

gen ber beiben Statute üon 1836 (Daniels a. a. D. S. 23, 56, 85). @ine ©efe^=

gebnng, wk bie ^reuf3ifd)e, beabfiditigte man ebenfalls im ^aljre 1847 im ©ro§bei^,^cig=

t()iim Reffen. ''JUd) §. 33, 37. beö (Entwurfs ju einem neuen bürgerltd)en ©efe^bud^

bafelbft ((Soudial) a. a. D. S. 50) foKte bie !irc^lid}C Strauung aud) nur bie regel=

mäßige ^orm ,^um 2lbfd)luf5 ber @l;e bleiben, au§nal}mStt3eife aber in fold)en ^^äKen bie

(§iui(el}e gcftattet werben, wo ber juftänbige ©etftlid)e bie S^rauung Verweigere, o'^ne

einen burd) ba§ bürgerlidje 9ted)t ober 33erWaltung!gefe^e geredjtfertigten ©rnnb jener

^Verweigerung anzugeben. (Sl)e aber nod) bieö @cfel3 ju Staube getommen, brad)en bie

S3ewegungen beS Oaljreö 1848 an9, in golge beren t^eil! in ber beutfd^en y?ational=

berfauimtung in 5^rantfurt, ttjcitä in ben Stänbeuerfammlungen ber einzelnen beutfc^en

?änbcr bie gorberung gcftellt Würbe, bie bürgerlid^e ©ültigleit ber (Sl^e lebiglid^ »on

ber 33ol^ieIning eineö (iiinlafteS abl)ängtg ju mad)en, fo baß bie !ird)Uc^e ^Trauung nur

nad^ 33c(l,yel)ung biefeö (Sioitalteg ftattfinbe. 3)al}in lautete namentlid) ber §. 20. ber

üon ber y^^tiünalüerfammülng bcfd)(offenen fogen. ©runbred^te unb bat;in namentlich aud^

ber 2(rt. 16. ber 5l>erfaffung§urtimbe für ben ^n-eußifd)en Staat bom 5. ®e,^br. 1848. 58ei

biefen 33eftimmungen inbcß ift e8 nid)t geblieben. 3)ie ©runbredjte ^aben bie ©eltung,
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iceldje ftc getoonnen 'Ratten, ükraU in 3)eutfc^fanb toieberum Dertovert unb in Preußen

!^at bie Bei bem 9J?tnifteriuin ber geiftU(^en Slngetegen'^eiten im -öa'^re 1849 fcefte'^enbe

Sibtiietlung für bie innern eßangetifdjen ^ird^enangetegent)eiten, burd^ ja'^lreic^e ^etitio=

nen bon @eiftlic()en, ©emeinbegltebern, ©i)noben unb Sonfiftorien t»eronIa§t »ben ge=

orbneten @en5a(ten ber ?anbe§regterung'/ eine gegen bie atlgemeine ©infül^rung ber

Siüilelje gerid)tete ©enffc^rift untei bem 11. DUhx. 1849 übergeben (Iftenftütfe auä ber

S5erivaUung ber ^bt^eilung beS SJZiniftevium^ ber geiftUd)en Slngelegentjeiten für bie

inneren eüangetifc^en fird)enfac^en. ^Berlin 1850. @. 66 folg.). ®effen ungeachtet ge*

langte in bie rebibirte 33erfaffung§ur!unbe nom 31. -Januar 1850 ber 2Irt. 19. , in

»etc^em bie @infü!^rung einer (Siüi(et)e nad) äyjaßgabe eineg befonberen ®efe^e6, nament*

lid^ aud) in Infeliung ber güfjrung bon Siüilftanböregtftern berl^eißen tourbe. SDiefe

S?erl^ei|3ung ahzt ift nid)t erfüßt unb fo in ^reu§en gegemDÖrttg bie (Sachlage in 5ln*

fe^ung ber Sibile^e biefelbe, n)e(d)e burd) ba§ 9^eItgiongpatent i>on 1847 feftgefteKt ift:

biefe nämtid^, baj^ jnjar bie Siüitel^e auSna'^möweife in ben bor^in fAon nä^er bejeic^^

neten großen jutäfftg, bie ftrc^lidje (Stnfegnung aber bie regelmäßige bürgerliche ^^oi^in

ber (S^e ift. 5)aß bie einmal gültig gefdjlcffene Siüilel)e i^re ©ültigfeit aud> bann be»

f)alte, h}enn "^ßerfonen au8 ber ^anbeSfirAe getreten, bie ß^ibile'^e gefd)loffen unb bann

tDteberum iljren 9iüdtritt in bie ?anbe§fird)e betoirlt traben, baß alfo namenttid) bann

feine bie (Siüile'^e beftätigenbe fird)lid^e (gmfegnung erforberlid) fei), l)at ber ebangelifc^e

£)berfir(^cnratl) mel;rmal8 au§brüdlid) an§gefprod)en (St^tenftüde au§ ber Verwaltung be§

eDangel. Oberfirc^enrat^eS. §eft 6. 1853. @. 11—17). -5n bem Sntiüurf eineS bürger«

liefen ©efe^budieS für ba§ ^önigreic^ ©adjfen tson 1852. §. 1425. ift bagegen bie !ir(^»

Iid)e Srauung bon yjeuem aU bie au§f(^lie{3lid)e (S^eeingel^ungSform borgefd^rieben lüorben,

alfo über!^au)3t eine Simlel^e unbelfannt (©oudial) a. a.D. ©.63, 64).

V. 3»t«ffi9f'eit ber (Stellvertretung bei (Schließung ber @l)e. 92a(^

älterem fanDnif(^en 9ied)t ift bie (Stngel)ung einer (Slje nad> einer beftimmten 3)e!retaleu

©teile (cap. 9. inVI^o. i^ jg.) ^jj^clj gjnen ^rocurator burc^auS juläffig, fobalb nur

bemfelben ein fpecieUeö 9J?anbat ert^eilt ift. 3)ie§ l^at fid} auc^ mit bem Siribentinum

nic^t geänbert, infofern ber burd) ^rccuratcren t»or bem competenten '^Pfarrer unb Beugen
erflärte (S^^econfenS nur ijon ben SJ^anbanten nic^t rebocirt toirb. 3" biefer 9xetJocation

aber finb bie 9)Zanbanten bered)tigt, bi§ fie felbft bie @l)e bor bem com^jetenten Pfarrer

celebrirt ^aben. (SS bebarf jebod), um biefer 9tebocation SBIrfung ju »erfd^affen , eines

Slntragg auf 9Mitätgerflärung, unb baß btefem eintrage ©eitenS beg (g^eric^terö ent»

f^jroc^en iDerbe (Resolutio 69 u. 70 ju Sess. 24 in ber ^eipjiger ?lugg. be§ Tridentinum

bon Sticht er ©. 238). Qn ^]3articularrec^ten n)ie im öfterreic^ifc^en 9?ed)t (©efe^buc^

§. 76.) finbet fid^ bie Butäffigfeit ber ©teltbertretung aucf| aU bürgerliches 9?ec^t in

golge einer toon ber ?anbe8ftelle ju ertl^eilenben ©ifpenfation ((Sic^l^orn, ^irc^enr.

Z^.2. ©.375. ^crmaneber, ^irdjenr. ©.757, 9^ote 2 u. 3). -Sn ber ebangelifd^en

tirc^e tuirb nur infofern bie 5[Rögltd)feit, bie @^e burcf) ©teKüertreter einjuge^en, zu-

gegeben tberben bürfen, als ba§ gemeine Stecht berfelben fid^ in 9lnfe^ung ber gorm*

lofigfeit ber @t)eeingel)ung überl)aupt bem älteren fanonifdljen 3^ec^t anfd^ließt. ©ofern

aber fämmtlidje ebangelifd)e '^articularredjte entnjeber eine fird^tidje Sirauung ober einen

Sibilaft bor bem 9?id^ter berlangen, ift bamit jugleid) bie Unjuläffigleit ber ©tellber*

tretung auSgefprod^en «Sorben, n^enigflenS für '^rioatperfonen C^Preuß. ?anbr. S^. 2.

Sit. 1. §. 167.). y^Jur bei regierenben gamilien beru'^t bie ©d)ließung burd^ einen 53e«

botlmäc^tigten beS abwefenben ^Bräutigams auf uraltem , bis in bie neuefte B^it aner*

fannten ^erfommen ((Sid)l>orn, Äirc^enr. 3:1). 2. ©.325).

VI. SSerlobniß. Unter ißerlöbniß, ©i^eberlobniß , sponsalia, tt)irb im römifd^en

9?ed^te (1. 1. D. de sponsalibus 23, 1.) fcie Uebereinfuuft berftanben, fidö fünftig mit

cinanber berl^eirat^en ju tbotlen. ®aS altere fanonifc^e 9?ed^t (f. unter C. I.) bagegen

braud)t ben 3IuSbrud Sponsalia in einem njeiteren ©inne, nämlicfi für einen jeben bie

@tngel)ung einer (S^e jum ©egenftanb t)abenben 33ertrag, unb nennt bat)er baS Ijeutige

44*
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SJevIöbniß Sponsalia de futuro — im ®egen[a§ ber (S'^efc^Ite^ung (Sponsalia de prae-

senti). jDiefe befotiberc STerminoIogie inbe§ sugleicf» mit einer befonbern SBirfimg beS

5ßeifc^Iafe§ im ^aKe bcn Dorl^anbenen Sponsalia de futuro ([. unter C. I.) !^at fid) mit

ber Ginfii'^rung einer befonbevn gorm ber (Stiefc^ließung burc^ ba§ S^ribentinum (f. unter

C. II.) unb einer tirc^Iii^en Srauung, ober eineö ©üilaftS ber (S^e in allen eüangeliidjen

^articnlarred)ten !3)entfd)lanb8 berloren unb ift batjer ber römifc^e (Sprad^gebraud^ aU

ber be§ l^eutigen 9?ed}t§ ju betradjten. (Sine anbcre (Sintl^eilung ber SBerlÖbniffc bejie^t

fid) auf zfoia borgefc^riebene formen unb erforberlic^en SonfenS britter ^erfonen. «So

l^eißen t^eil§ förmlid) abgefc^loffene, fijdlS fotc^e SBertobniffe, ju benen bic berechtigten

britten '^ßerfonen confentirt l^aben, Sponsalia publica ober ijffentUc^e S3erli3bniffe, 'mcä}'

renb iebeS 33erlöbni§, toelc^eö in ber einen ober anbern Sejief)ung einen ©egenfa^

bilbet, sponsalia clandestina, l^eimlic^eS, 2BinM»53erIi3bni§ genannt toirb ((Sid^l^orn,

tird)enr. Si). 2. ®. 435).

jDie gä^igfeit, ein S5erli)6nt§ einjuge'^en, befttmmt fic^ im ®an;^en nac^ ber §ä'^ig=

feit, eine (glje einjugel^en. 3)at)er finb bie unter B. aufge.^ä^Iten (S^e'^inberniffe jugleic^

aud) 23erlDbni^'^inberniffe. H§ SluSnatjme bon biefer 9?egel ift anjufü^ren, ba§ fott)o^I

na^ rönüf(^em toie fanonifd)em 9iec^te bie -önilJubertät (f. unter B. II. 6.) j\i3ar ein

(älje*, nid)t aber ein S5erlöbniß^inbevni^ ift. Unmünbige, fobatb fie nur über bie In-

fantia !^inau§, alfo über fieben Oa^rc att finb, tonnen ein 33erlöbni§ fc^Iie§en, aber

freilid) aud) mit erreid)ter Pubertät ol^ne 9fad)tt)eit mieber jurücftreten (1. 14. D. de

sponsalibus 23, 1. cap. 5. 7. 8. X. cap. unic. in VI. de desponsatione impuberum 4, 2.).

jDa8 §inberni§ ferner, njelc^eS eine ßeitlang nad> ber <2'd}eibung ober bem ^iobe beö

(S^egatten einer jiceiten (Sl)e entgegenftel^t, „ne quis de prole dubitet" (f, unter C. II.

2. a.) I^inbert baS 33erli>bni§ nid)t (1. 10. §. 1. D. de bis, qui notantur infamia III, 2.

©i|?ler, e^erec^t ©.107, S^fote 12).

2Ba§ weiter baS in bem 9J?angel ber (ginn^illigung britter 'i)3erfonen liegenbe ^in*

bernijj betrifft, fo ift folc^eö nad) fanonifc^eut 9?ed)te unb nad) S3eftimmung beS Tri-

dentinum für bie @^e entfc^ieben immer nur ein auffdjtebenbeö ^tnbernt§ (f. unter B. IL 1.).

üDieÖ ober I)ängt mit ber faframentaten D^atur ber (g^e jufammen, oon ttield^er baS

einfädle 53erlijbniß auc^ im fanonifd^en 9?ed}t frei ift. ÜDa'^er ift bem ri3mif(^en 9?ed)te

gemäß (1. 7. §. 1. D. de sponsalibus 23, 1.) ein SSerlöbni§, rceldjeS ol^nc (Siniüitttgung

beffen, »eldjem bic täterüc^e @en)alt juftetjt, gefdjloffen ir)irb, aud^ im l^eutigen fat^oU=

fd)en ^'ird)enred)t ein nid)tige8, rote foIc^eS auc^ auöbrürfüd) burd^ ^^njei 9iefoIutionen

ber Congregatio interpretum oon 1723 unb 1730 auSgefprod^en ift (feipjiger Sluögabe

beiS 2;ribcnt. (Jone, bon ^id^ter. Resolut. 21. 22. ad Sess. 24. de reform, matrim.

e. 223. 25gl. aud) (gid)I)orn, tird)enr. St). 2. 8.434, 5«ote 9. 9?id)ter, tirc^enr.

4. 2tuf(. §. 271. 9^ote 6. 7. ^ermaneber, ifivc^enr. 2. luf(. §. 381. 9?ote 9.

SInberer gJMnung 5föalter, <S?ird)enr. 11. ^uf(. §.302. y?ote 6, hjienjot)! otjne 33erücf>

fid)tigung ber angefü()rten 9fefo(utionen). l)affelbe muß a(6 gemeine^ ebange(ifd)e8

^ird)enred)t be.^eidinet n)erben, obivol)! l)ier ä^nlid) n)ie in 2lnfe'()ung beS (5onfengred)t3

jur (Sl)e parttcularred)t(id) oielfad)e 25erfd)ieben^eiten bcftcljen. ©o beftimmt bie l)effifd)e

»teformation 1.'372, ba§, njcim bie 35erlobten bereits concumbtrt Ijaben, bie ^(agbarfeit

beS 5)cvli)bniffcg and) bei i^crtoeigertem ßonfeng ber (SItern feftgel^alten iDerben fette

{Goesch., düctriiia de matrim. S^tote 76 unb 159), tüä'^renb bie nieberfäd)fifd^e Ä\0.
1585 in gleidjem %aVi baS SBerlöbnig bennod) al8 ein nid)ttge« beljanbett (®öfd). a. a O.
S^ote 39, 40). Unter neueren ©efe^gebungen beftimmt baö preu§tfd)e Sanbrec^t {Vci. 2.

2;it. 1. §. 78. 79.), baf^ atte .^um C£()econfen§ 53cred)tigten aud) (5onfen§bered)tigt fet)en für

baS 58erli3bnifj, bap aber ber 9}?anflel ber ©inttsitttgung ber Sonfenö S3ered)tigten ba«

(5l)eüerlöbniß nur für ben unüerbinblid) mad^e, lt>cld)er einer foId)en ©intüitttgung be*

büvfe, n)äl)renb ber anbere felbftftänbige Stjcü, toenn bie (5onfen§bered)ti9ten einwittig*

ten, nid)t ,vtvurftretcn büife. 'äwd) nttrb buvc^ ben ^um SBerlöbniß ^in.^ugetretenen 33ei=

fd)(af ber ä)ianget beS (ionfenfe^ ber S3erec^ttgten nid)t gehoben CiPreuß. Sanbr. %^, 2.
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Sit. 1. §. 1041. 1042. 1043. 1060. in S3er6tnbung mit XI). 2. Sit. 1. §. 94.). 2öa8

enblid) bie in B^a"8r Ovrtljum, betrug unb 33ebtngung Itegenben @f)et;)inberniffe be=

trifft, fo fatten aQe eben (nnter B. IL 2. b. c. d. e.) für bie (ä^efd)aeßnng t)terbei l;)er*

tjorge^obenen ©igent^ümUifeiten in SSejug auf ba8 SJerlöbnif^ weg, inbem jene äRcinget

baö 53erlobnifj nur infomeit l)inbern, alö fie ü6ert)aupt jeben Sßertrag I^inbern (3?id)ter,

Äird)enr. §. 271. 9^ote 2), mit ber einen Slu§na^me, roomd) ba8 bebingte SBerl'öbnig

fid^ bur;^ S3eifc^Iaf in ein unbebingteö i^ertoanbett, toenn bie 58ebtngung lebiglid) i;on

bem SSillen ber 33erIo6ten abijängig ift (cap. 30. X. de sponsalibus 4, 1. cap. 1. 3. 6.

X. de conditionibus appositis 4, 5. (Sidj^orn, ^ird^enr. Z1j. 2. ®. 433, D^ote 6.

5«ic^ter, Älrd)enr. §. 271. 9^ote2).

@ine beftimmte i^orm ber (Singe^ung be§ 33erlöbniffe8 e^iftirt geraeinred)tlic^ nic^t,

ta eine foId)e töeber im rcmifd)en, no(^ fvinonifdjeit 9?e^t toorgefd^rieben ift, \va§ nm

fo tueniger befremben barf, al3 ia felbft für bie @befc^lie§ung im älteren S^fed)t eine

juriftifc^ notljraenbige i^orm nid)t cpftirt. On ebangeUfdjen 'i|3articularred)ten iDirb inbef^

fd)on früt) bie ©ülttgfeit ber ißerlöbniffe toon ber Sßeobad;tung gemiffer görmlic^feiten

abl^ängig gemacht (GoescJi., doctrina de mati-im. ''Jlcik 156, 157, 158). Qn 'Preußen

tüirb gerid)tUd)e ober notarielle Ibfdüießung ober für Sanbleute eine 5l6fd)tie§nng oor

©djul^en unb ©d}C'))pen geforbert. '^cd) njirb biefe gorm burd) ein* ober 5tt)eimalige§

Aufgebot crfe^t, votm foId)e3 mit beiber Steile Setoitligung erfolgt ift, nic^t aber ber

9}?angcl ber ^^orm burd) btnjufommeuben 5öcifd)(af gel)oben Cipreuj^. Sanbr. St). 2.

Sit. 1. §. 82. 92. unb 2lnt)ang §. 67. §. 93.). S)ie 3lbfd)UeBung burd) ®terioertreter

ift gemeinre^tüd) unbebenfüc^ unb !ommen l^ier bie oben für bie ^ut^iffig^eit ber ®teff=

Vertretung bei ©d^tiefjung ber Stic angefüt)rten @efe^e§fteUen jur Slnnjenbung (f. unter

C. V.).

iie 2Biv!ung beS 25ertöbniffeg ift nad) romifc^em Ü^edite entfd)iebcn nur eine fel)r

unboüflvinbige, ba einem jeben Sl)eile ber 9Jüc!tritt frei fte^t, mithin au(^ feine Silage auf

©inge^ung einer (g^e ftatt finbet. (®bfd^., ißortefungen über baS gemeine (Stinlred)t

§. 669. 9?ote 1). -Sa man fann fic^ nid)t einmal inbtrett burd) ^luSbebingung einer ®elb=

ftrafe für ben gatt be6 9=fü(ftritte8 bie Erfüllung be« ^erl'öbniffeS fid)ern (1. 134. pr. D.

de V. 0. 45, 1), 9hir in ber 3ittäffigfeit ber Arrha, be§ 9Jia^(fd)a^eö , iüeld)en man

für ben %o.U beS 9?üdtrittö einbüßt, ift im r(Jmifd)en 9ied)te eine Slrt ©arantie ber @r=

fütlung geboten (1. 3, 5. C. de sponsalibus 5, 1.). S)a8 !anonifd)e 9ted)t ber S)efretalen

bagegen geftattet, au§ bem S3erlöbniJ3 eine tiage auf 53oIljiel)ung ber g^e aujufteflen,

wenbet jeboc^ gegen ben Ungeljorfamen nur ben inbireften 3®fl"3 !ird)lic^er (ärma^nungen

unb Senfuren an (cap. 10. 17. 22. X. de sponsalibus 4, 1.). Slnber§ bie altern ^anoniften,

iuelcbe einen abfoluten ^vaauQ jur (Sl)efd)lie6ung geftatten, r>gl. 9tid)ter, Sl'ird)enred)t

§. 271. S^Jotc 20. äJJe^rere ber älteften ebangelifd)en tirdjenorbnungen fd)lie§en fic^ an

biefe 2luffaffung t»enigften§ für ben gatt an, ba ju bem SSerliJ6ni§ ber 23eifd)laf ^tn^u=

getreten ift, inbem fie ben ^Bräutigam jur (gt)efd)lie§ung ermaf)nen, unb im ^Mt ber

Steigerung beffelben, if)n ^ur (Strafe ber llnjud^t unb pr ^Bejaljlung einer luSfteuer an

bie Sraut beiurtlieilen, ober ben bie (Stje äßeigernben fo lange in ba§ @efängni§ t^un,

bis er luegen ber (ä^efd)lief3ung Kaution geleiftet ^at. (S)ie Bürd)er (£.«D. 1525; 53afeler

1529; bie ^effif(^e 9?eformation 1572; Sßranbenburger 5Bifitat. = £). 1573; ipcja'fcfte

^. = £). 1581; ^reu6ifd)e tonfift.^O. 1584; bei Goesch., doctrina de matrim. yfcote 160,

161, 162^) hiermit ftimmt einigermaßen bie l^eutige gemeinred)tlid)e ^raj-'i^ ^ufammen,

toelie alternativ auf (ä()efd)ließung ober S)otirung ju tlagen, be^^ügltd) ju urtl)eilen, gc*

ftattet, ober ber gefd)tt3ängerten ^Braut bie 9?ec^te einer unfd)utbig gefd)iebeuen grau,

il)rem tinbe aber bie ^t6)k eines e'^elid)en SlinceS gibt (©lud 8 ^anbetten = Kommentar,

SBanb 23, ©. 90 unb 91).

S)er 9Judtritt bon einem 3?erlöbni§ ift bemgemäß im gegentvärtigen 9?ed)t nur in

golge gegenfeitiger Uebereinfunft, ju tDeld)er nai^ manchen altern £ird)enorbnungen

{Goesch., doctrina de matrimonio 9^ote 164, 170) fogar nod) bie obrigfeitUc^e ®enel)mi*
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gitng gefacht tüevben mußte, julä^tg, ober tcenn eine justa causa fiiv eine einseitige Sluf*

Üinbigung (repudium) üorl^anben ift, als j. ^. S5erlegung ber 33evto6ni§treue ober 35er=

änberungen in ber ^erfon beS ^erloBten, meiere eine unglürflic^e ©Ije erwarten laffen,

tcie förderliche 33erun[taUung , anftecfenbe ^ranftjeiten, S3egel)ung eineä 33erfered)en8

cap. 10. X. de sponsalibus 4, 1. cap. 25. X. de jurejurando 2, 24. cap. 3. X. de

conjugio leprosorutn 4, 8.). 2)ie 5Serte§ung lx>teberum ber SJerlobnijjtreue liegt (cap. 5. X.

de sponsalibus 4, 1.) tu jebem 33ene^men, lüoburcli man bie (St}e[c^lie§ung abftd)tlid^ t^er=

jögert ober ganj vereitelt, baljer namentlid} aud) in ber Slbfdjließung eineö neuen 33er*

lÖbniffeS unb jumal in ber Sljefdjließung mit einer anbern ^jJerfon. -ön biefem le^tern

gaUe ift jtt)ar bie ©f)e nid)t nid)tig (cap. 22. X. de sponsalibus 4, 1.) n)o!^t aber gibt

baS früher Dortjanbene ^erlobni^ bie Sefugniß, ben 2lb[d)luJ3 ber beabfid}tigten (Sl)e [o

lange burd^ Sinfprud) auf3u[d)ieben , biö bie berlaffene, berlobte ^^erfon wegen ber ?tn«

fprüc^e, n3eld}e il}r nad} ber oben be)'d)riebenen iuriftifd}en 33ebeutung be§ SSerl'öbniffei^,

im %aüz ber S3erlobte bie (Slje mit ber 33erla[feuen bel)arrlid^ i^erweigert, jufteljen, be=

friebigt ift. So ift mit anbern SBorten ba§ 33erlbbni§ ein auffd)iebenbe§ priüate§ (Sl}e=

Ijinberniß (cap. 1. X. de sponsa duorum 4, 4. cap. 31. X. de sponsalibus 4, 1. Sic^l)orn,

tirc^enr. ZI). 2. ©. 440. ©. oben unter B. IL 5.).

D. Sßirfung ber (S^e. -Sn ber !atljoli[d)en SfirAe, Weldje bie (Sl)e all ©aframent

be'^anbelt, hjirb bie firdjlidje unb bürgerliche 2Bir!ung einer (Sl)e unterfd}ieben, infofern

bie ^irc^e fid} allein ein Urtljeil über ba§ SBovljanbenfei^n be§ (SaframentS ,:^ngefte^t, oljne

boc^ ber bürgerlid)en ©ewalt ba§ 9?ed}t abfpred}en ju fÖnnen, an bie ben bürgerlid)en

©efe^en gemä§ ge[d)el)ene (Sljefdjtiegung bie bürgerlid)en SBirfungen ju fnüpfen. hiermit

Ijängt bie Unterfc^eibung jwifdjen matrimonium ratum unb legitimum j^ufammen. (Sin

matrimonium ratum ift bie ben Äirc^eugefe^en entfpred}enbe, ein matrimonium legitimum

bie ben bürgerlichen ©efe^en entfpred)enbe (Sl)e (Gratianus ^n can. 17. C. 28. qu. 1.). !^ie

(g^e jtüifc^en Ungläubigen Wirb ba'^er im altem 9kd)te als ein verum, unb fofern fie

ben bürgerlichen @e[e^en ent[piid}t, alö ein legitimum, nid}t aber als ein ratum matri-

monium be^eic^net. ^Dagegen gab eS, fo lauge ©efe^gebung unb ©eric^tSbarfeit über bie

@^e gan^ in ben §änben ber ^irc^e war, fein matrimonium ratum, welches ni^t jugleid)

ein legitimum matrimonium gewefeu iDvire. (Srft fcit ber Üieformation, mit tt3eld)er all=

mäl)Ug bie @e[el3gebung unb ©erid)tSbarfeit über bie ß"l)e auf bie bürgerlid)e ©ewalt über=

ge^t unb namenttid) (Sl)el}tnbeiniffe, lDelci)e bie £ird)e bis:^cr fanute, aufgeljoben, ober umge*

fc^rt fold)e, \X)dd}t fie überljau^^t nid)t ober bod) nic^t als üernid^teube (S^e^inberniffe fanute,

eingefüljrt werben, .gibt eS matrimönia rata, weld)e nidjt legitima finb, mitl^in ber bür-

gerlid)en 2Birfungen entbel^ren, wie 3. 33. wenn eine ol)ne ßuftimmung beS 23aterS ge^

fd)loffene (Stje in SBiberfprud) mit bem fanonifd)en 9ted)t unb S^ribentinum nad) bürger=

lid}en ©efe^en als ein matrimonium nullum bel;anbelt wirb. Umgefel)vt fann ein legi-

timum matrimonium 5. 33. unter 33erWanbten fatl)olifd)er Sonfefftou befteljen, obwoljl ber

©rab ber 3)erwanbtfd)aft nad) fauonifd)em 9ied)t ju ben verbotenen geljort, alfo ein

matrimonium ratum uuuiöglid) ift, fobalb burc^ bie bürgerlid)e ©efe^gebung baS (Sl)eä

l)inberni§ in biefem ©rabe ber 5Berwaubtfc^aft aud) für Sfatl)olifen aufgeljoben unb

beffen 33ead)tung lebiglid) ein? ©cwiffenSfat^e für bie 9}iitglieber ber fatt)olifd)en 5?irc^e

ift. 2)er gan,^c ©egcnfa^ blieb ber cüangelifc^cn ^ird)e fremb. Weil in i^r (f. unter A)

bie Qijt übevl)aupt als bürgerlid)eS 33erl)äÜuifj betrad)tet wirb unb nur unter Umftcinben

bie fird)ltd)e Stpprobation in gorm ber (Stufegnung verweigert werben mag
(f. unter

C. III. 2. a).

Xk SBirfungen ber (Sl)e be3iel)en fid) t^eilS auf baS perfüiulid)e 33erf)ältnif3 ber (Sl)e*

gatten, t^eilS auf bereu ^inber, t!^eil8 auf baS 33ermi)gen. 33on biefen brei 2Birfuugen

gel)ören nur bie beiben erftercn l)iel)cr. äCciljrenb baS romtfd)e 9?ed}t über baS perfön=

lic^e 33er^ältni^ ber (Sl)egatten fo gut als gar feine beftimmten unb bireften 33orfc^riften

gibt, fo befprid)t baS tanonifd)e 9?ed)t unb nod) uiel)r bie fatl)Dlifc^en ©d)riftftetler (wie

J. 33. ber -Sefuit F. Thomas Sanchcz, de sancto matriraonii sacramento. Tom. 3. fol.
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Norimberg, 1706. Lugdüni 1739) biei'en 2;f)eU beS (ä^ered)tS mit unzartem 3)etail. S)a§

!anontf(^e 9?ec^t legt jum jl^eil mit iBejugnal^me auf 1 ^or. 7, 4. 5. bem (gl^egatten

mit auSbcücfüdjen SJorten bie 3?er))flid^tm!g auf, bem anbern (S^egatten ben 33eifc^laf ju

geiüä^ren (c. 3. C. 32. qu. 2. c. 5. C. 33. qu. 5.) unb beftimmt au^erbem genauer, toel^e

§lrt be§ Seifc^(afe§ a^^^ffig ober unjuläffig fei) (c. 12. 14. C. 32. qu. 4.). ©iefe S3er*

|5f(ic^tung jum Soncubituä toirb boraugSiueife e^elid^e ^ftic[)t ober debitum conjugale

genannt unb al8 eine Sonfequenj ber eljelic^en Streue bejeidjnet, ttjeldje bie (gf)egatten bei

ber (S^efd)tie§ung fid) ^n'\aQttt, unb batjer nic^t nur burd^ (S^ebrud) (c 4. C. 32. qu. 4.),

fonbern aud) burd^ ^erroeigerung eben biefer e^eli^en ^fUc^t üerk^en, tcenn nic^t ttma

bie 33ern3eigerung auS fittlidjen ©rünben gered}tfertigt ift (c. 1. 2. 3. 4, sequ. C. 33. qu. 2
)

ober ber anbere Zl)di eineö (Sl)ebrud)ä fid) fc^ulbig gemad)t l)at (cap. 15. 16. 19. X. de

conversioiie conjugatorura 3, 32.). ©aS Uebergetüic^t beä 9}?anneö n3irb burd) bie fpe=

cieUe S3eftimmung juriftifd) anerfannt, i»onad) i^m bie 2Ba^l be§ 2Bo^norte§ unb atfo

auc^ ber 2Bed^fet beffelben juftetit. 2)ie (Sljefrau ift fd)ulbig, bem 9J?anne nad) bem neuen

S)omicil ^in ju folgen, e§ njäre benn, ba§ beffen SBal^l burd) eine turpis causa veranlaßt

lüäre. ÜDiefe le^tere Sefd)ränhing ift inbeß in biefer gorm in ber bafür angeführten ®efe^e8:=

fteße (c. 4. C. 34. qu. 1. u. 2.) nid)t aui§gefprod)en, oietmel^r in berfelben nur üon bem gaUe
bie 9tebe, ba ber 9J?ann „necessitate inevitabili cogente in alium ducaturn fugerit."

Unter ben eoangelifc^en IJirc^enorbnuugen beö fed}3äe!^nten -Sa^rtjunbertS beftimmen bie

©enfer Orbonnan^en 1541 (Goesch., doctrina de matrim. 9Züte 11) biefeS 9ied)t beS

äJianneg nä^er bal)in, baß ber grau ein onftänbiger 2tufentl)att gefid)ert fet)n muffe unb

fte bal)er nic^t o!^ne Sßeitereä in ein unbefannteö ?anb gefiltert njerben bürfe. 2)ie ^rajiS

crft i^at bie 58eftimmung in ber üorl^in angegebenen Sßeife formulirt, unb t>erfte'^t unter

turpis causa namentüd) ein 53erbrec^en be§ 9}?anne8, tüddjiß i^n au§er ?anbeg treibt.

(äid)l)orn, K'irdienv. 2:^. 2. @. 446 9tote 8). ©o faßt iuSbefonbere baö ^reuJ3ifd)e

?anbred)t (Zl^. 2. 3:it. I. §. 681.) bie ^ad}t auf, gibt aber jugteic^ ber ^^rau (§.682)

ba8 9?ed)t, burd) erneu ücr ber .^eiratl) gefd)(offenen S3ertrag fid^ ijon ber 'üßflidcjt bem

Spanne ju folgen, ju befreien. Stußer biefer f^jeciellen, ba§ Uebergetrid^t be§ 9J^anne8

bejeid)nenben 33eftimuning über bie 2Bal)l beS 2)omicil^ tommen aber aud) mit 9füdfid)t

auf bie !^ei(tge (Sd)rift mand)e inet allgemeiner gefaßte ®ä^e ju ©unften beg 9J?annc§

im fanonifd)en ^ei^t oor, wie baß bie grau bem 9}Janne ju bienen l^abe unb er ibr

§aupt fet) (c. 12. 13. 14. 15. C. 33. qu. 5.), ttield)e nid)t minber für eüangelifd)e8 aU ia-

t\)DV\\d)i§ Äirc^enred)t ((Sid)l)orn a. a. D. 2^.2. (S.446.. 9Ud)ter, mrd)enr. §. 266.

9?ote 12, 13) gelten.

®ie SBirfungen in 2lnfe!^ung ber 5J'inber betreffenb, f^ri(^t !^ierüber ber ©efretalen*
" Site! X. 4, 17. (qui filii sint legitimi) unb räumt allen in gültiger (S^e gebornen ^inbern

bie 9?ed)te ber el)elid)en ©eburt ein. 3)abei tuirb bie grage, ju n)eld)er ßeit uad) ge«

f(^loffener ober getrennter Q^e baö ^inb geboren fel)n muffe, um für ein el^elic^eig Ä'iub

ju gelten, nac^ römifd)em 9?ed)t beantlD ortet. 2Benn bal^er nur ertriefen ift, baß ju ber

3eit, in njelc^e nad) ben 53eftimmungen bei? römifc^en 9ted)t8 ber ^mQun^SMtt gefallen

fet)n muß, bie el)elic^e 33erbinbung beftanben ^at, fo bebarf eS feineöwegig aud) nod) beg

befonberen 33eroeifeg, baß gerate üon bem (S^emanne ba§ ^inb erzeugt fet). 53ielmel)r

ftreitet al^bann bie re(^tlid)e -präfumtion bafür, baß ber (äl^emann ber ißater, alfo baS

geborne Äinb ein el)etid)eä fei). S)ieä ift bie ^räfumtion, n)eld)e man mit bem S^ec^tö-

fprÜC^roort bejeic^net „pater is est, quem nuptiae demonstrant" (1. 5. D. de in jus vo-

cando 2, 4). ©elbft ba§ ©eitenö ber @^efrau getbane ©eftänbniß eineS (5bebruc^3

iviberlegt biefe ^räfumtion unb fomit bie e^elid)e @ebuit beö 5?inbe8 ni(^t (1. 11. §. 9.

D. ad legem Juliam de adulteriis 48, 5.). Sine (Sntträftung biefer '^ßräfumtion ift nur

burd^ einen 53en)eig beS 3nl)altö geftattet, baß bie (äqeugung beö ^linDeä burd^ ben ß^e=

mann eine fat'tifd) unmögliche fei), n^ie toenn bargef^an n^irb, baß ber 9Jiann iDäl)renb

ber ganjen ^tit, in t»elc^e ber ^eugungö^Slft gefallen fet^n muß, Don ber (Stjefrau abxoz'

fenb getoefen ift (l. 6. D. de bis qui sui vel alieni juris sunt 1, 6.}. Sener ßeitraum
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aber, in ittelc^en ber ßeußiinij^^SIft gefallen fet)n nni^, toirb getDonnen, njenn man juerjl

l}unDevtimb3iueiuntiad)t3tg jTage Don ber ©cburt beö 5llnbeö an jurücfred)net , unb

bann lüiebernm bon ber ©eburt be^^ Ä'inbeö breiljunbevt Siagc ;\urü(f^äl)lt. S)et;^3^traum

Sit»iici)en bem I)unbevtunb5n3emnbad)t5tciften STage unb bem breil^unbevtften STage ift

ber entfd)eibente. (®öfd)., SSorlefangen über ba§ gemeine (5iüilred)t, 33b. I. <S. 145).

®ie tor ber ß;()C erzeugten hinter tcerben burc^ bie nadjfctgenbe (5^e (per subsequens

matriiuonium) nad) ri3nufd)ent 8^ed)t nur, tüenu ein (Scnfubinotö = 33er!^ciltniß unter ben

(Sbeleuten ftattgefunbcn i)at, (egitiniirt, njäbrenb ba§ fanDnifd)e 9^Jed)t (cap. 6. X. qui

filii siiit legitimi 4, 17.) ber (it)t bie legitimirenbe Sira[t in 3ln[e'^ung aüer bcvl)er bou

ben (?i)e(euten mit eiuanber erzeugten, unel)e(id)en Ä'inber beilegt, fobalb fie biefelben alä

bie übrigen ancrfennen. 3)a bie %oxm biefer 3lnerfennung im 93Jitteta(ter bie njar, bei

ber tird)üd)en (Sinfegnuug ben (Sfjekuten einen iDuintel um^uraeijen unb unter biefen

auv^ bie Slinber mit y.i toctfteden, unt and) il^ncn ben ©egen ber Stirdje ju @ute fomnien

^u laffen, Ijeißen fo(d)e tinber DJ^antelftnber (©i^ler, @t)ered}t ©.135 SJote 12. 2Bir=

fung biefer Sluerfenuung gegen 2)vitte. (Sid)^orn, istird}enr. ©. 448). 3htr bie im

(Sl)e6ruc^ erzeugten £inber — bie adulterini — ttievben burd) bie nad)[olgcnbe (Sl)e nidit

legitimirt (cap. 6. X. qui filii sint legitimi 4, 17.). SlnberS mit ben im 3nceft erzeugten

5l'inbern, ben incestuosi, fcfern bie ©Ije eine gültige n)irb, alfo bon bem (gl;el)inberni§

ber S3ern^anbtfd)aft über'^aupt bifpenfirt l^^crben iann unb aud) bifpeufitt njirb ((Xid)l)orn,

tird)enr. 3:l^ 2. ©. 452. ^iid)ter, Si'ird)eni:. §. 266. 9cote 18. SB alter, 2ird}enr.

§. 317. dlcit 16). Qn 2lnfet)ung ber adulterini neigt fid) tnbe§ oud) bie iDJel^rjaljl ber

^elet}rten ba^in, beren ![!egilimation bnrc^ bie S^e nur foioeit für un.^uläfftg ju Italien,

alß ber (i^ebrud) ein (g^el)inberniß ift (f. unter B. II. 11. unb 12. unb (Sid)l)orn, Äir^

djenr. ZI). 2. ©. 451. 9iid)ter, IJird)enr. §. 266. 5?ote 18). 2lnberer SJfeinung ift

unter anbern SBalter unb 'i|3crmv-ineber , tcelt^e fid) baranf berufen, ba|3 bod) bie Segitt*

mation nur bann ,^uläffig fei)n ÜJnne, tt)enu jur ^dt ber 3eu!5U"3 feie @l)e, fei) e8 auc^

nur, ujie j. ^. unter na^en 33ern)anbten mit .^ülfe einer 3)ifpenfaticn, juriftifd) miiglid)

getoefen lüäre. 3)er S'^ebrec^er aber iwürbe jur ßeit be^ (Soncubitu^^ mit ber bereits

Derl)eitatl;)eten 'ißerfon biefe aud) mit ^üifi einer !J)i|penfatiou nid)t '^aben Ijeirat^en

fönnen, bürfe alfo ba§ gejeugte 5?inb aud) nid)t per subsequen.s matrimonium legitimiren

(3Balter, ^irc^enr. §.318. 9iote 14, 15. ^ermaneber, fird)enr. ®. 763 ^Jiote 24).

(Sine Siefolution ber Congregatio Interpretum au6 gau^ neuer ßt\t tom 17. ©ept. 1842

l;at bie (Sontrooerfe nid)t entfd)ieben, benn iDcnngteid) fie bie per subsequens matrimo-

nium gefd)el^ene Legitimation ber adulterini approbirt, fo ert'lärt fid^ bieS barauö, bajj

bie angeblich gebrodjene (Sf)e eine »egen B^i^»^"3 annuÜirte xoax, mitliin ein (S^ebrud) gar

nic^t gcfd}el)en ift unb bie Sl'inber alö adulterini gar nid)t ^u betrad)ten finb (Leipjiger

Sluögabe beö !Iribentinum i^on 9iid)ter ©. 277 dlx. 134). ^yür jebe SBirfung ber ß(ie

toirb natürlid^ borauögefc^t, bafe fie, im gaU beren ßpften^ beftritten tüirb, ern^iefen

tüerben fonne. ^ier^u bienen junäd)ft bie ^'irc^enbüd)er (f. biefen 5lrtilet). SluJ^erbem

fann man fid) ber ,3^".'?'^" bebienen, tt)eld)e bei 2lbfd)(ie§ung ber ©l)e gegenwärtig genjefen

finb (cap. 12. X. qui filii sint legitimi 4, 17.). ^laä^ bem S:obe ber Altern begnügt man

fid) nad) cap. U. X. qui filii sint legitimi 4, 17. aud) mit bem yjad)ireife, ba^ bie @^e*

galten i^ffentlid) al8 fold)e gelebt unb bafür gegolten l;abeu (ßid)l)orn, ü?ird)eur. 2:1). 2.

©. 448. ilc'ote 11. 9?id)ter, §. 266. ^^iote 14. 2B alter, §. 318).

E. Trennung ber (5l)e. I. Ueberfid)t ber Sren nungöarteu. !l)ie (Sl}e toirb

entn)eber fo getrennt, ba§ ber (2()egatte ju einer neuen (St)e fd)reiten l'ann ober fo ge=

trennt, baß nur baö ^"['^"""^rilcben ber (Sf)egatten, nic^t aber baS vinculum matrimonü,

baS (Sl)ebanb, geliJSt unb fonüt ber (5()egatte an ber (5tngel)iing einer neuen @t)e, ber ge=

fd)et)encn Trennung ungead)tct, gcl)inbert lüirb. 2)a« erftere gefd)ie^t in beiben 5?irc^en

burd) ben Xcb ober bie gerid)tlid)e 3;obeöerllärung, burd) rid)terlid)eä ^JuÜitätSbetret unb

burd) eigentlid)c ebenfalls üon (yerid)tü!n3egen au§gefprod)ene ®d)eibiing, loelc^e menigftenS

au8nal;möraeife aud) ber fatl)oUfd)en Ä'ird)e belannt ift. S)a§ Se(jtere, fofern bie Sren*



(S^c 697

mmQ t'mt sepsiT&tio perpetua quofid thornm et mensam ober bauernbc ^^rcnttuitg üDlt

Sifd) iinb 5öett ift, erfotgt aud) nur burc^ ricfttevItc^eS 3)efret, geljört aber lebigUc^ ber

fat^cUftljen ^irc^e ati. dagegen ift beiben Ifirdjen eine tem|3oräre (Separation biefer

9lrt kfannt.

11. (Sinjelnc 3:r ennun g§ arten. 1) 2:ob ober Sobeöerflärung. (So

ift ]'d)on oben (unter C. III. 2. a.) bemerkt n^orben , ba^ ber Xob beS einen ober anbern

©Regatten taS vinculum mati-imoiiii in beiben 5iird)en boüftänbig löfe unb ber jitjeiten ß^e

nid)t8 entgegenftetje. ®abei n^irb aber bie Sl^atfac^e beS Sobe« a(8 gett)iß üorau^gefegt

unb foinit beren ^^etücifS geforbcrt. ®aS fanonifdje 8teä)t erlaubt bal^er bem einen (Sl)e*

galten ntc^t, ^ur jtüeiten Sl)e ju fd)reiten, and) toenn ber anbere nod) fo lange ol^ne

9?ad)rtc^t üon it)m abivefenb ift, fo lange bie 2:^atfad)e beS STcbeÖ nod) nid)t in ber ge=

toÖljnlic^en SBeife iuriftifd) erliefen ift (cap. 19. X. de sponsalibus 4, 1. cap. 2. X. de

secundis nuptiis 4, 21.). S)ie älteften eüangelifd)en Siird)enorbnungen geftatten inbe§

fd)on l)ier eine 2lxi3l)ülfe. 2)er (St)egatte, n)eld)er längere ßeit o^ne y?ad)rid)t ift, fann,

um bie (Svlaubniß ;^ur jiüeiten (Slje ju erljalten, ben Eintrag bei ber Obrigfeit ftellen,

ben 33ecfd)oClenen ebiftaliter ,^u citiren unb evplt bie (ärtaubni^ jnr .^njeiten (äl^e, nsenn

innerljalb ber gefegten griften ber 55erfd}DlIene lueber erfd)eint nod) 3?ad)rid)t l>on fic^

gibt. !2)ie längere ßeit, toddjz ber Stiegatte ol)ne 9?ad)rid)t gen^efen fel)n niu§, »irb

— üielleid)t im §inb(id auf bie 5uftinianifd)en S^oüeöen 117. cap. 12, unb 22. cap. 7.

— auf toier ober fünf -3al)re angegeben, ©o in ben (gmben'fd)en (Sl)nobaIfd)lüffen 1571,

iBranbenburger Sßifitat.-Drbn. 1573, ^reu§. goufiftoriaUOvbn. 1584, -3n ben ©enfer

Drbonan3en 1541 hjirb ber ^eitvaum auf jel)n Oaljre gefteEt, jebod) ijon einer gtittat*

Sitation nid)t gefproc^en, fcnbern nur bemerft „par conjectures raisonables on le tienne

pour mort." Qn ber äßürtembergcr (SO. 1537 njirb eä ganj in baö Slrbitrium ber

(Sberid)ter geftellt, inmien3eit fic im gatle ber SSerfd)onen^eit bie.^tDeite @^e be§ jurücf*

gebliebenen (Sl)egatten geftatten woHen ober nid)t (GoescL, doctriiia de matrimonio

dlotc 226). Sn ben neueren (S5efel^gebungen finb bie Sobeöerflärungen Sßerfdjoüener nod>

Diel genauer in il)ren 35orau^fe§ungen unb SBirhtngen, hjte für aüe red)tlid)en 53er^ältniffe,

fo aud) für ba6 el)elid)e 33erl)ältni§ reguUrt unb namentlid) aud) in fatl)oUfd)en Räubern

gebräud)lid) geiDorben (^^reu§. Sanbr. 21). 2. Sit. I. §. 692. 693. Defterr. ®efe|3t. Strt.

112—114). (Si8 niuf^ jebod), ioenn ber 5ßerfd)oKene nad) ber SobesSerllärung surücjffel)rt,

bie ;\n)eite (Sl)e, n^enigfteng nad) fatI)olifd)em Stird)enre(^t, für nichtig erflärt njerben, benn

alößann jeigt fid), ba§ biefer jtöeiten (S^e eine nod) beftebenbe (S^e, al8 bernid)tenbei§ (S^e=

binbernifj, entgegenftanb. 2)ic obrigfeitlidie 3;;obeöer!lärung berut)te auf einer irrtpnu

Iid)en SSorauSfel^ung unb toirb, fo luenig tük ein 2)e!ret, burc!^ toelc^eS irrtt)ümlid) eine

dijt annuüirt »orben ift, red)t§!räftig. X>ieS t)inbert jebod) nid)t, bie jnjeite (Sl)e toenig^^

ften6 alö ein matrimonium putativum ju be'^anbeln (f. unter E. IL 2. c. i 2. e. 34. qu.

1.2. (äid)]^orn, "^rd^enr. Zi). 2. ©. 460, 473 ^Z-^te 40, 41. 9tid)ter, tirc^enr.

§. 267. 9^ote 10; §. 270. 5y?ote 9. ^ermaneber, §. 332. 333. SBalter, §. 316.

yjote 13; §. 323. 9?ote 12). Onmieiüeit biefe (Srunbfä^e auf bie (äüangetifd)en Slnttjen*

bung finben, ift nid)t uubeftritten. 2)er gan^e ©a^ oon ber Un^ulöffigfeit ber 9?ed)tS=

fraft ber Urtbeile in (S^efad^en fd)eint in ber fatt)olifd)en S?irc^e mit ber 3bee be8 ©a=

framentS in S5erbinbung gebadet iüerben ju muffen (Sic^^orn, Äirc^enr. ZI). 2. ©. 461)

unb be§l^alb für bie (goangelifd)en nic^t ju paffen. Qn manchen ebangelifd)en @efe^ge*

bungen ift er fogar auSbrüdlid^ «ufgel)oben (Dtic^ter, §. 267. 9^^ote 10). ®ie S;obe8=

(Srflärung inöbefonbere fd)eint in ben bor!^in fc^on angefüi^rten ©teUen beö ^reu§ifc^en

lOanbrec^tS bie 2Bir!ung eineö ®d)eibung§urtt;eit8 j^u ^aben unb bann fann im %aü ber

^iidWi^x beS für tobt ©rflärten bie jn^eite (S^e nid)t für ein matrimonium nullum erflärt

toerben, öietme'^r ift bie erfte (Sl)e aud^ bann atä eine aufge'^obene ju betrachten unb bie

jtoeite (ä^e nid)t eine bloß putatioe, fonbern L^oüftänbig gültige ((Sid^l^orn, ^irc^enr.

Zi). 2. ©. 473 5JJote 39).

2. ^tic^terlid^es 5)?uUität8bc!ret. (^utatibe Slje.) S)ie Sluflijfung einer
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33er6inbung, tceld^e förmlid^ al8 (g^c gefd^Ioffen toorben ift, !atin felBfi bann ntc^t bon

ben ''Parteien eigenmäd^ttg 6et»trft werben, iuenn berfelben ein berni^tenbeS , trennenbeS

(S^e!^inberni§ (impedimentum dirimens) entcjegenfte'^t — alfo nur ber Schein einer (S^e

borl^anben \v>ax (cap. 3, X, de divortiis 4, 19.). 55ielme^r bebarf eS nad) fanonifdjem

9?ec^te aud) i^ier eineö förmlichen ^roce[je§ bor bem 9^id}ter, bor n3eld)em baS SSorl^anben^

fei)n beS (äl)ef)inberni[[e!§ nacf) ))roce[fuali|d)en 33en3eigregetn conftatirt i»irb. SllSbann

fd}ließt ba^ S5erfal)ren mit einem förmlichen richterlichen Urtljeil, iBeld)e8 bie (Sl)e für

nichtig erflärt unb bie 93erbinbimg auflöst. 3)ag fanonifd)e 9?e^t nennt biefeS UrtljeU

sententia divortii (cap. 3. X. de donationibus inter virura et uxorem 4, 20.) braucht

inbeß ben Slnöbrud divortium auc^ für bie 2;rennnng einer an fi(^ gültigen (S^e, n)ie

benn in bem STitel ber !De!retalen de divortiis X. 4, 19. Ijauptfäc^lic^ gäöe biefer 2Irt

borfommen. ©a'^er ift benn and) ber SInSbrncf sententia divortii jtüeibeutig unb erfd)eint

ber neuere ®)3rad)gebraud) ber SJat^olifen, n)onad> bie erftere SÜfung Anmülatio, bie leg-

iere Separatio genannt inirb, als ein angemeffener ((Sid^l^orn, tird^enr. S^, 2. ©. 454.

Kesolutio 158. 159. in ber ^etpjig. 2lu8g. beS S^ribentiner SoncitS üon ^üc^ter <S. 290).

S)aS ei>angelifc^e fird}enred)t unterfc^eibet fid) in biefer Seljre bon ber SlnnuHation nid}*

tiger (Stjen nid)t iuefentlid) i>on bem fatljolifdjen. 92amentlid) forbern fc^on bie frül)eften

Äirc^enorbnungen, hjie bie 5fijürttemberg. (S.=D. 1537 (GoescL, doctrina de matrim.

9Jote 114) ebenfalls ein rid)tertid)eg 2Innnllationöbelret. S)e§gleid)en finb auc^ in ber

ebangelifd)en 5ltrd)e bie 33oraui§fe^ungen eineS 5lnnuÜation§bet'ret3 böüig anbere, tüie

biejenigen, auf @runb bereu eine ©djeibuug, ober in ber latl)oltfd)en Itir^e eine perpetua

separatio bom 9?ic^ter au§gef|3rod)en toirb. SDa'^er fann bie ll'lage, lüelc^e alä @l)ef(^ei=

bungSflage jurucfgeiüiefeu loovben ift, fe^r lüol^l in ber ^orm einer yäd)tigfeit!§flage auf=

red)t erbalten iDerbcn. ©o fübrt ©trippelmann, baö (Sl)efd}eibung§red)t nad) gemeinem

unb ingbefonbere nad) •peffiid)em 9ted)t, .ft'affel 1854 ©. 378, 379 an, ba§ eine 5^lage

auf (Sd)eibung, n3eil bie 33raut bor ©iugel)ung ber (Sl^e bon einem Slnbern gefcbibängert

hjorben unb ber Kläger hierüber unmiffenb gewefen fei), al6 foldje abgewiefen tborben

ibäre, ba ber angefü()rte ©runb auö ber ßeit bor Singebuug ber @be ^errül)re. !Die

beffelben ©runbeö l^Mtx aber auf 9?tc^tigleitgerflärung bringenbe ^lage fet; jugelaffen

Ujorben. ®ie Slnnullation tonnte l)ier auf ®runb eineö ibefentlid^en 3'rrtl)um8 bei ©ins

gebung ber Ql)e erfolgen (f. unter B. II. 2. c). Söegen biefer gefä^rlid)en ^^ral'tifcben

S3erbinbung, in ibelc^er ©cbeibungö^ unb SlnnullationSttage ftebcn unb ibonad) mit ^ülfe

bon 5lolIufionen bie erftere leid)t bie ©eftalt ber legieren anneljmen l'ann, ift au^ bie

^reu§ifd)e (Sl)efd)eibunggreform jugteic^ erftredt tborbcn auf bie klagen tbegen ^J?id)tigfcit

ober ITngültigfeit einer (Sl)e ([©abignt)], 3)arftellung ber in ben ^reu§if(^en ©efe^en

über bie (äbefdjeibung unternommenen 9Jeform, 33erlin 1844 in Sommiffion bei 53eit u.

(£omp. S. 82, 83j. 2)eögleid)en njenbet man bie im Corpus juris canonici für ben ?lnnulla=

tionS^'iProjc^ gegebenen proceffualifd)en Siegeln, h3o nic^t befonbere :(5articularred)tlid)e

5öeftimmungen epftiren, aud) in ebangeltfd)en Säubern unb auf ©ben ebangelifcber $er=

fönen an. 2)aber wirb in beiben Äird)en unterfd)ieben, ob ein öffenltid)e8 ober ^jribateö

bernicbtenbeö Gbebinbernij] borliegt. On bem erfteren gälte erfolgt ber 33eginn be§ ^ro*

ceffeö, bie accusatio matrimonii nid^t nur auf Eintrag ber (Sbegatten, fonbern auf Eintrag

ober X»enunttation jebeö ^Dritten, ober auf @runb eineg bringenben ©erücbtö. Unter

ben legieren beiben 5i5orau8fcl^ungen ninmit ber '»proce^ ben Svarafter eineö inquifitori*

fd)en ^roceffeä an (cap. 1. 2. 6. X. qui matriinonium accusare possunt 4, 18. cap. 3.

in f. X. de divortiis 4, 19. Tust. lienning Boelimer jus ecclesiasticum Protestantium,

Tom. IV. pag. 315. (äid)^orn, mrd)enr. Zi). 2. ©. 457. 9tid)ter, §.267. D^ote 6.

v^ e im bad), ®äcbfifd)e3 ''^ribatred)t §. 88. D^ote 1). -Sn bem anberen gaUe ber ^ribat*

binberniffe finb nur bie Gt)egatteu jur ©tcüung eine« StntragS auf 9^i(^tigleit8er!tärung

befugt, unb ^toar unter ben (Sl)egatten nur ber, n)eld)er als ber 33erlel^te erfd)eint, batjer

j. i8. im ^aüi ber S^mpoten;^ beS 9J?anne3 nicbt biefer, fonbern nur bie '^xan (BoeJimer,

a. a. D. Tom. IV. pag. 314). ©trip|3elmann, a. a. O. <B, 391 3^ote 8). Slnbere
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als ble (g^egatten fönnen bie ^ImmUation auf Orimb eineS ^ribaf^inberniffeS nur kau*

tragen, toenn baS ^Inberni^ gerabe in ber SSerleljung beö i^nen befonberS in ben ©e-

feljen beigelegten diid)t§ Beftei)t — l»ie bie (5onfen§berecf)tigten '!]3erfonen unb namentlid)

ber S3ater (j. 33. ^reu§. Sanbr. 3:^, 2. Sit. 1. §. 972. ©i^jler, (Sf)ere(i)t ®. 166

dlote. 6). 2lnber§ nad) tur{;e[fifd)eni 3?ed)t, nac^ n)eld)em ber SD^angel be? eltertid)en

SonfenfeS nur auffd)iebenbe8 (Sljeljinbernijj ift (©tri|))5elntann, bM (S^efc^eibungöred)!

nad) gemeinem unb inSbefonberc nad) §effijd)em 9ied)t, taffei 1854. @. 392, 393). Qigen-

t^ümlid^!eiten für bag 33en3eiöi)erfal)ren ergeben fid) au§ bem ^rinjip, vocmd) eS fid) bier,

abraeidjenb bon ben gewöbnlidjen fällen beä (5ii^tl)3rßceffe8, nid)t allein i)on '^ribatredjten,

fonbern um ein iöerbältnig Ijanbelt, lüeld)e3 im Ontereffe be§ ©taatS beaufficbtigt unb

gc^}flegt toirb. ©aber fann burcb ®eftänbni§ allein ber ^öeiDeiS be§ in grage befangenen

©bebinberniffeö nid)t erbrad}t werben, (cap. 5. X. de eo, qui cognovit cet. 4,13. «Strips

^elmann, a. a. D. «3. 272 unb 393 9?cte 18). 2)ie UnsuläffigMt ber (SibeScelation

äum 5ßett)eife be8 (gl)el)inberniffe§ folgt tbetfö an3 ber Unjuläffigteit eines 2:ranÖact3,

n3eld)em bie (SibeSbelation ju bergletd)en ift (cap. 11. X. de transactionibus 1,36.), tbeilö

aus ber Unjuläffigfeit beS ©eftänbniffeS, tl}eitS eublid) an^ ben Seftimmungen, nad) lüel*

d^en baS @l)el)inberni§ ber S^nipctcns en^iefen n^erben fcU (f. unter B. IL 8.), baber ift

aucb, obn3Dbl eine auSbrücflid)e (Stelle beS !anonifd)en ^fed^tS nid)t angeführt n3erben

fann, bennod) bie Unjuläffigleit ber (gtbeSbelation in beiben tirc^en gemeines dUd)t

(gicb^orn, £ird)eur. %i). 2. ®. 457. 9Md)ter, mrd)enr. §. 568. ^JJote 5. (2tri^) =

^elmann a. a. £). unb @. 279 ^JlDte 15. ©. 280 DJcte 17, 18. @. 281 9?ote 22).

S)agegen bält man bie üon bem 9?id)ter auferlegten Sibe — bie f.g. notbtüenbigen (Sibe

— ben (grfüttungS= unb 9feintgung8eib für juläfftg, fobalb baSienige, n^aS bereits mit

anberiüeiten 33en)eiSmttteln erbrad)t werben ift, bie ^efcrgni^ einer SoKufion ber (Sbeleutc

ju entfernen geeignet ift (©trippelmann a. a.D. ©. 283 ff.). 2llS eine (gigentl)um==

lid)Mt für baS 5ßetoeiSberfal)ren im 2lnnullattonS = 'ißroce§ ift enblid^ ju erirä^nen, boJ3

gegen bie fonftigen Siegeln über ßeugnißfäbigleit, trenn eS fi(^ um 9?ad)lneiS ber 55er=

ttianbtfd)aft Ijanbelt, berenticegen aimuKtrt luerben fofl, aucb bie 331utSfreunbe jugelaffen

tcerben, fobatb il)nen nid)t befonbere 33erbad)tSgrünbe entgegenftelien (c. 2. C. 35. qu. 6.

cap. 3. X. qui raatrimouinm accusare possunt 4, 18. cap. 22. X. de testibiis 2, 22.

©trippelmann a. a. D. <B. 267 ^J?ote 83.) Qn ber Iatbolifd)en 5l'ird}e inSbefonbere

berubt baS ganje gegentt)ärtige SlnnuUationS-^ßerfa^ren auf ber (Sonftitution Dei misera-

tione Senebift XIV. Dom 3. iRob. 1741, njeldje ®. 565 in ber Seip^vö^^* StuSgabe beS

Sribentinifcben SoncilS ben 9üd)ter abgebrudt ift. dlad) biefer beftebt ein befonberer

defensor matrimonii, ber baS öffentlicbe Sutereffe toal^rnimmt, inSbefonbere aber bie (Sbe

möglid)ft ju erljalten fudjt. (33gl. Übrig, ©bftem beS (S^erecbtS. 2)ittingen 1854.

®. 782— 799). SDiefe (Sinvidjtung ift jn^ar bem gemeinen eüangelifcben tird)enre(^t

unbefannt, tüurbe aber, toenn fie and) für eüangclifd]e (Sl)en eingefubrt toürbe, ber du*

gemeinen Sluffaffung, toelt^e unfere tircbe über bie @be b«t, ebenfalls entfprecben unb

ift in baS ''45reu§ifcbe 9^ecbt bereits bur(^ bie 53erorbnung bom 28. Ouni 1844 über baS

^erfabren in ©befallen, fotwobl für 9^icbtigfeitS= als (gbefcbeibungS:=^roceffe eingefüljrt,

babei aber ber SluSbrud (Sljebertbeibiger ober S)efenfor abfid}tlicb bermieben unb mit

(Staatsanwalt bertaufcbt worben, um baS Obfeltiüe feiner ©tellung nocb beftimmter ju

be^eicbnen unb bem ä)fißüerftänbniJ3 ju begegnen, als foHte biefer Beamte eben nur bie

3lufred)terbaltung feber einzelnen (S^e ju betcirlen fudjen ([(Saöign^], 3)arftellung ber in

ben ^r. @ef. über bie @befd)eibung unternommenen 9teform (S. 78). ''Jlad) bem neue*

ften ßntiöurf eineS $reußifd}en (Sbeft^eibungSgefegeS, welker in ber (SitjungSperiobe

1854— 1855 ben Kammern borgelegt werben foll, wirb §. 11. biefem (Staatsanwalt

aud) bie ibm nacb §. 7. ber 33erorbnung bom 28. -^uni 1844 ncd) fe^lenbe 23efugni§,

9?ecbtSmittel 33el)ufS 2lufred)terbaltung ber ßbe einzulegen, eingeräumt.

Sßenn nun nad) geb'örigem 33erfabren ber 9?id)ter per decretum bie (Sl;e annuflirt,

fo ift beS^alb bie für nid)tig erflärte <5^e nod) feineSwegS immer o^ne irgenb eine recbt=
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lid^c 3Strfung. ©inb nämlid) ber ©dilte^ung ber S^e bie Dprf(i)riftSmä§tgen ^roflama*

ticnen fprangegangen ([. unter C, IIL 1.) mib ij^ bei (3d)Ue§ung ber @^e felbft bte ge=

fe^(td) notl)\t)enbige gorm beobad}tet toorben (f. unter C. III. 1.), fo ^^räfumtrt man, baß

bie abfd^Iießenben ^erfcnen ba§ i^nen entgegenfte^enbe treunenbe (S^e^inberni§ ni(!)t ge=

tannt ^aben, in Infe^ung beffelben alfo bona fide geiüefen finb. 3)iefen guten (glauben

bringt man jn ©unften fotüol)! ber t>ermeintlid)en ©Regatten aU ber bon i'^nen gezeugten

^inber in SInfdjIag unb legt ber (Slje biä ^um 5D?oment ber 2tnnuttation aüc SBirfungen

einer luirÜic^en (S()e bei (cap. 3. X. de clandestina desponsatione 4, 3. in 33erbinbung

mit cap. 14. X. qui filii sint legitimi 4, 17.). ©a'^er l^aben bie ^inber bie 9?e(^te ebett*

d)er ffinber unb fcntmen aud; für baS 33ermögen ber (S(}egatten bie ©runbfälje, n^eldie

fonft nur bei itirÜic^ gültigen (Sben eintreten, jur Slnmenbung. <Bo n)itb namentli(^ bie

dos bcn ber grau mit allen ben -priinlegien ^utüdgeforbert, njelc^e fcnft nur einer xoixU

lid)en (St)efrau juftel;en. Wan nennt eine (St)e biefer 3ifrt matrimonium putativum, puta-

tive (51)6. (5lbn3eid}enbe 23eftimnutngen über bie 2Bir!uni-ien einer bona fide eingegange-

nen ungültigen ober nid^tigen S'tie l)at ba§ 'i}3reu§. dUdjt, ©i^Ier, &)zx. ©. 169 D^oteS.)

2Benn nun bie unter 33eobad}tung ber oben eriüal)nten i^ermen gefc^loffene (Sfje auc^ eine

^räfumtion für bie bona fides ber i^ermeinttidjen (Sljeleute begrünbet, fo !ann bod) biefe

^räfumtion loiberlegt Sterben bur(^ ben Setceiö, baß einer ber (Sl^egatten ober 33eibc

baä (Sbe'^inbernijj bennod} gefannt l^aben unb bann fallen in Slnfe'^ung be§ einen bejug^

lid) beiber (2t)egatten biefe 55ergünfttgungen fort unb ift e8 in ^(nfe^ung i^rer fo gut ol8

tcenn nie aui^ nur ber ®d)ein einer (5^e ej;iftirt pttc, fo ba§ baS SlnnuHation^becret

feine üoüe SBirfung jeigt (cap. 14. cit. X. qui filü sint legitimi 4, 17. unb (Sid^l).,

Äird)enr. S^t. 2. ®. 460 ^ok 25.). 9?ur ben S?inbern fd)abet, fobatb nur \>cv unb

bei (Singel)ung ber Slje bie v>ort)in ertt>ä^nten torfd)rift§mä§igen formen beDbad)tet ttjor*

ben finb, bie mala fides beö einen unü felbft beiber S^egatten nid)t§. i^ür fie alfo ift

eine förmlich gefd)[offenc (Stye beS trennenben @^ebinberniffe§ ungead)tet — immer eine

putative (gt)e (cap. 11. X. qni filü sint legitimi 4, 17. @id)^., ^irdjenr. <B. 448 9^fote 11.

<S. 459 9?ote 20.) "DaS 3)e!ret, burd) U)eld)e8 eine (Sl)e annuHirt njirb, ftellt beiben

Sfieilen eine Söieberverbeirafffung frei, befdjreitet jebod) nnc^ ©rnubfäl^en beö fatljoUfc^en

5?ird)enred)t3 niemals bie 9?ec^t§ft:aft (cap. 7. 11. X. de senteutia et re judicata 2, 27.

cap. 5. 6. X. de frigidis et maleficiatis 4, 15.) unb baljer faun eS aüerbingö gefd)e^en,

baß, toenn S'emanb, n^etdjer in t^olge einer -Jfnnitätg-Senten,^ ftd) Don bem bi^l^erigen

(Sf)egatten frei l^alten burfte, jur jtceiten @l)e fd}reitet, biefe jitseite @t)e um be§h)iHen

annuüirt toirb, n)eil bie etfte @!^e irrtpmlid) für nid>tig er!(ärt iworben toax — mitt)in

als ein vernic^tenbeS C2f)el}inberniß für bie jraeite (5t)e erfc^eint, töeld^e bann l)öd)ftcn8 eben

nur bie 33ebeutnng einer putativen (S^e I)aben fann. 3)ie Slniveubbarfeit biefeö ©a^eö

auf ©oangelifc^e ift fd)on unter E. IL 1. alS jUjeifelt^aft bejeic^net njorben. 2)ie Tle'u

nung Ouft. ^enning 33ot)merö (Jus ecclesiasticum Protestantium Tom. I. pag. 1417),

ba§ felbft in ben vor'^in citirteu ©tefleu beS fanonifd)en 9ted)tö ber ganje 9^e(^täfa(3 bon

9?id)t=9ted)töfraft ber 2(nnutIationg=®enten5 unerfinblid} fei) — t»irb bon il)m felbft al8

eine gan,^ fingutäre SJJeinung be,^eid)net — lbeld}c bie communis interpretum juris cano-

nici et Ictorum protestantium uub feine eigene biöl^er geljegte 9}Jeinung gegen ftc^ Ijabe.

(gid}t). 3:^.2. ©.461 mü eine j^weite (S^e um begibitten nic^t für unfräftig Italien, t»ei(

man in ber ebang. ^iirdje ber i)MitcitSfentcn^ minbeftenS bie 3Bir!ung eineö 6c^eibung§=

Urtt)eil8 beilegen muffe, ujä^renb 9iiAter allgemein beljauptet, baß ber ©a§ bei ebauge^

lifdjen @erid}ten nic^t beobad)tet iverbe, njomit inbeß eine ^Bemevfung in ©trippelmannö

(5^ered)t über bie ^rariö l)effifd)er ©cridjte nid)t übereinftimmt (§fid)ter, 5?trd}enr.

§. 267. ^Jfote 10. ©trippelmann, a. a.D. ©. 279 ^JJote 15—18.).

3. (äigentlid^e ®d)eibuug. Unter ©d)eibung im eigentlichen ©inne n)irb bie

2Iuflöfung einer an fic^ gültigen (Sl)e berftanben, in golge bereu baö (äl^ebanb gänjlic^

jerriffen unb ben biSljerigen ©l^egatten ober bod^ einem berfelben regelmäßig bie @in»

ge^ung einer jn^eiten (5^e freigegeben tbirb. ©ofern inbeß bie ßt|e bie ^^atur eineö
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®a!rament8 l^at — fennt bic !at'^oIifcf)C ^irc^c eine folc^e (Sc^eifcung mdjt ÜDa nun

aber eine ti)tM}t S3cr6tnbuiig getackt werben fann, twelc^c btefe D^atur beS (SaframentS

entbehrt, fo i[t fofern btefer SJJcinget conftatitt toirb, aud^ in ber fat^. S'irc^e eine ©(Reibung

möglid). 9hn genügt aber nac^ ber I;errfc^enben Slnfidjt in ber iaüj. ^ird)e jum ©afra=

tttent ber (äfje unb fomit pr Unaufloölic^teit feineSwegg, ba§ bie 3lbfd)Iießung ber (S^e

burd^ ttec^felfeitige @r!(ärung ber (Sfjegatten in ben evforberlic^en formen erfolgt [et),

fonbern e§ tnirb ^ugteid) verfangt, ba^ betbe ©Regatten d^rifttid^er 9?eltgion, icenn aud^ ni^t

fat^oUfdjcr (Sonfeffion fe^en (f. unter B. II. 13. b. u. c. 5. Sess. 24. Conc. Trid.) unb

ba§ ba§ matrimonium ein consiimmatum, eine botl^ogene; b. I). burc^ copula carnalis ber=

bunbene (ä^e fet) (^ermaneber, 5?irc^enr. 2. Infi. 1853 §. 374. u. ©. 774 9Jote 13,

tDofetbft reidj^aitige Literatur unb 2Infü{)rung ber Derfc^iebenen Slnfii^ten. 35gt. auc^

SBaltcr, tirc^enr. §. 299. a^Jote 17. §. 319. 9Me 8). ®al)er toitb, tcenn bon jroei

ungläubigen ©Regatten ber eine ftd) bem St^riftent^uine juiüenbet, ber anberc aber mit

i^m bic (Sf)e nid)t fortfe^en iüitt, [i^cn nac^ einer (Sonftitution Onnocentiuö III. jener

Don biefem mit ber @r(aubni§, eine anberrceite (Stje einjugeljen getrennt (cap. 7. X. de

divortiis 4, 19.
f. unter C. III. 2. a.). ®emgemcijj !^at auc^ bie Congregatio Interpre-

tum im Saufe beS 18. Oa'^r^unbertö mehrmals entfi^ieben, toenn bon jtüei |übifd)en (g^e^^

gatten einer (Sfjrift gen)orben tcar unb unter ber angegebenen 33orauöfe^ung getrennt unb

ju jraeiter ö£)e gelaffen fei^n njoüte (Seip^. Sluög. beS Skribent. S^oncilS bon 9?ic^ter

©. 285—289). S)a^er erflärt ferner ba3 Sribent. (Soncil in einem befonbern (S^anon

(can. 6. de sacram. raatrim. Sess. 24. bgl. cap. 16. X. de sponsalibus 4, 1. Nov. 22,

.cap. 5.; Nov. 117. Miap. 10.), ba^ ein matrimonium ratum no7i constimmatum burd) ein

Äloftergelübbe ir>ieber aufgelöst tDerben tonne. ®er in ber SBelt ,^uvüdb(eibenbe (S^egattc

fann bann ju anberireiter (Sf}e fc^reiten (ll^rig, ®t)ftem beg (Sljered^tö, 3)iIIingen 1854

©. 743. 744. Ü^efolutionen ber Interpretes Concilii in ber angef. Seipj. luSg. b. 2;rib.

S^onc. ©. 284, 285). ÜDatjer fann ferner in allen fallen beS matrimonium non consum-

matum mit ^ülfe päbfttic^er ©iä^enfation eine (S^e gefdjieben unb üon ben @efc|iebenen

ju tüeiterer (S^e gefd^ritten njerben, njenn ber SonfenS ^uv erften (S^e tuegen einel jtöar

nid^t njefenttid^en aber bod^ er^ebUd^en <>rrt^um3 mangelhaft toar (Ul^rig, a. a. £).

<5. 744—747) ober bie (2^e nid^t au3 %\xx6.)i bor ernftlidjem großem Uebel, fonbern nur

au8 einem f.g. metus reverentialis gefd^loffen toar (U'^rig a. a. £). unb unter B. II.

2. c. d.), ober toenn 3rrt^um, ßwang, ^mpoten^ bei (Singe^ung ber (g^e nid^t bollftän»

big erujtefen, fonbern nur n3a:^rfd)einlid) gemad^t finb (^ic^ter, tirdjenr. §.268. D^ote

19a.). -3fa e8 fann mithülfe päbftli^er ©i^penfation eine nidjt confummirte (S^e felbft

bann gefc^ieben »erben, iuenn bie e^elid)en ßuftänbe nad^ ber S^rauung fid^ «in fo be=

brol^Ud^er 2lrt betfd^Ummern, ba§ bie gortfe^ung ber (gl)e moralifd^ unm'öglidl) ober

gnjedioö ujirb" (U^rig, a. a.D. ©. 748, 749). On Ü^id^terg Seip,^ 2lu8g. be§ Sri*

beut. Soncitö finben fic^ (gntfd^eibungen ber Interpretes Concilii ©. 281—284 in biefem

(Sinne auS bem borigen unb biefem 3al)r^unbert — unb Uljrig (a. a. £). ®. 754—760)

bringt iBeifpiele au8 bem -Öa^re 1848 unb 1853. 3n allen biefen gäHen ibirb aber,

»enn per dispensationem gefd)ieben iberben fott — immer ber 58eibei8 borauSgefe^t,

ba§ bie (S^e burd^ S3eifd)taf nid)t confummirt toorben fetj.

Söä^renb bie fat^olifc^e tirdfje bie ©(Reibung nur au^naljmgibeife fennt, fo ift bie*

felbe in ber ebangelifd)en tird^e, toeld^er ber ^Begriff be3 @^efaframent8 (f. unter A), otfo

aud^ bie UnauflöSlic^feit ber @(}e überhaupt fremb ift — bielme^r bie regelmäßige gorm

ber @t)etrennung. 3n ben ft)mbolif(^en SBüd^ern inbefj ftnbet fit^ (©d^malfalbifd^e 2lr*

tifet bei Sittmann, libri symboUci p. 573) nur einfad^ ber ©a§, baß eö eine injusta

traditio fe^, tceld^e ben unfd^ulbigen (g'^egatten nad^ gefc^el)ener ©d^eibung . an einer an*

bermeiten S^c berl)inbere. !I)aruber aber, unter ibeld)en 35orau«fe^ungen eine ©d^eibung

juläffig fei), erflären ftd) bie f^mbolifd^en 33üd)er uid^t. ©iefer^alb ift man t^eil« an

bie in ben ®d)riften ber Steformatoren borfommenben 2leußerungen, tl)eil§ an bie alte*

ften ^ird)enorbnungen geibiefen, au§ n)eld)er bie fpätere gemeine ^rajciö ber ebangelifd^en
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tivdie unb genauere ^arti!ularre4ttt(i)c 58eftimntungen I;erborgegangen ftnb. ®ie 9tefor*

nmtoren unb jene älteften ^trc^enorbnungen iDteberum nehmen jur Unterlage ber »on

i^nen in biefem ©ebtete aufgeftettten (Sä^je tljellö bte 3Iu§[prü(^e S^rtftt im (Stangeliunt

i^attt). 5, 32. u. 19, 9., tljeilS ben 2luS[pruct? be§ Sl^oftelS ^^aulug 1 Uov. 7, 15., f^eitä

enbtic^ 33eftimmungen beö römifd^en 9ce(t)t8 (Novella 17. cap. 8 u. 9. 1. 8. C. de repu-

diis, 5, 17.), ju tt)eld)em man ja ü6erf)au^t in ber Se!^re i>on ber ß^e (f. unter B. II,

9. 10. 11., @og{arfd)e (Sonfift.O. 1555, 9ena[(^e 1574, ^urfä(^. ^.£). 1580, ^reugifc^e

1584, Goescli., doctrina de matrim. 9^ote 246 b.) üon ijielen 93eftimmungen bc8 fanont*

fc^en 9fe(^t8 jurüdjufel^ren geiDol^nt njar. ÜDarin treffen bie Slnfic^ten ber ^Reformatoren

mit allen 5?ird^enorbnungen jufammen, bag au3 icetd^em ©runbe aud) man eine (Sd)et'

bung geftatten möge, fotd)e, böd^ fo toenig toie bie Slnnulttation ber (ä^e, nie eigenmäd^tig

bon ben Parteien, bielmei^r immer nur unter Soncurrenj ber OBrigtett unb regelmäßig

nur nac^ gerid}tUd}em S3erfal)ren unb burc^ ric^terli^eS Urtl^eil erfolgen fonne {Goesch.,

doctrina de matrim. ^JJote 213 u. 216). jDic ein.^elnen (gfjefd^eibungSgrünbe fcetreffenb

nennt bie 9c'örblinger ^trc^en--9Jenoöation 1525, 2Bürtemb. S.O. 1537, ^irAenorb. ber

9^ieberlänber ju Bonbon 1550, i^ranffurter l^iturgie 1554 (@bfc^. a. a. O. SJote 214,

215) lebiglid^ ben S^eBrud), b. t). bie ^erle^ung ber e'^elic^en 2^reue tm&f einen »0"^=

renb ber ß^e mit einer anbern ^erfon al8 bem ©Regatten ooUjogeneu 5Beifd)(af; Bei njei=

lern in ben meiften ^.O. beö 16. -Öabr!^. aber finbet man ba3 Boälidie 35erlaffen beö

(S'^egatten, bie malitiosa desertio, aud| noc^ außer bem ©IjeBrud} al^ (g!^efd)eibung§grunb

mit dtüdii^t auf 1 5for. 7. Bejeid^net. ©o in ber SüneBurger S?.D. 1531, @o8larfd)en

1531, ?i^^pfc^en 1538, ©enfer 1541, S?alenBerg=®Dttinger 1542, 33raunfd)tü.:=?üneBurg=

fd)en 1543, 33ranbenBurger 1573, @oSlarfd)en 1551, 9J?e!(enBurgfd)en 1570, 23raunfd)n3.

©ruBenljogenfc^en 1581, S^ieberfäd^fifc^en 1585. dagegen erfc^elnt eS al§ eine ©inguta^

rität ber ^reußifd^en Sonfift.0. 1584 (®öfc^. a. a. O. ^JJote 216 a u. 240), baß, ol)ne

3n)eifel im ^tnBUcf auf baS r'ömifd)e 9?ec^t (Novella 117. cap. 8. 9. 1. 8. C. de repu-

diis 5, 17.), aud) ?eBen§:=9^ac^fteIIungen Bereite atS ©c^eibungggrunb aufgeführt lüerben,

hjä'^renb in ber SranbenB. 51.0. 1573 nur bon ^jeinüd^er Seftrafung eineS foldjen (St)e=

gatten, nid)t aber bon ©(Reibung bie 9?ebe ift— unb in ber 9?teberfäcf)f. Orbnung 1585,

QuSbrücfUc^ Bemer!t loirb, baß bte (Sd)eibung !^ier BebenHic^ erfd^eine, unb man ben un*

fd)ulbigen Sljeil in anberer äßeife fc^ü^en muffe (@öfd). o. a. O. ^ote 219, 223).

2Benn fc^on jeneS fingulär ift, fo ift nod^ biet auffallenber, baß bie bon 3*^ittgli ber=

faßte (9?icfjter, 5?ird^enr. §. 269. 5)?ote 5.) 3ütd)er (ä^e — ober (5{;orgeri(^tS=Orbnung

1525, be3gteid)en bie 33afeler Orbnung 1529 — ben feften Sintjalt ber «Schrift ober aud)

nur be§ 9?Dm. 9Red)ti3 ganj aufgiBt, unb (äfjeBrud), Bösliche!? Sßerlaffcn unb aüenfatlö

Seben8=9^ad)ftellung nid)t al3 bte allein jutöffigcn Gtjefd^eibungSgrünbe
,
fonbern lebiglidi

als SSeifpiete Betrachtet unb bem 3trBitrium beS (Sfjeridjterö üBerläßt, njel^e anbere ©riinbe

no(^ er ienen gleid)ftellen iootle unb baBei al3 ibeitere SSeifpiele nid)t nur berfc^ulbete

^anbtungen, n>ie n?enn bte (S{)cgatten „nit sicher voreinandren wereod" (©äbitten), fon=

bern au&) unberf(^ulbete, inäl^renb ber (SI)e fid^ ereignenbe 2:'^atfad)en, als 3. 58. 2öa'^n*

fmn unb auSfätjige Slranft;eit, bon n)eld)en ein S^egatte Befallen iberbe, anfüljrt, tbä^renb

bie ^fal3=y?cuBuvger @.0. 1554 in foldjem %üUt auSbrüdltcl) bie (Sd)eibung berfagt

(®öfd)., a. a. O. 9^ote 105, 217, 218). 3m 2BefeutUd)en bleiBen auc^ bte ^.D. be8

17. u. 18. 3al)rl). Bei ben Beiben ß^efd)eibung§grünben, (S^eBruc^ unb BDöltd)e8 53er=

laffen, fielen, rote eine 9?eil)e bon 33eifpielen, tueld^e ©trip^elmann in feinem @t)efc^ei:=

bung8red)t anfül^rt (©.80—83), Bcn^eifen. 9^ur bie bafelBft angeführte SBürttemB. (g.D.

1687 mad)e eine ?lu«na^ine, ba fie al8 (fl)efd)eibnng§grunb aud) bie berfd)ulbete impo-

tentia superveniens unb bie l)artnädige 33ern5eigerung ber e'^tid)en ^flic^t, toetdje le^*

tere aüerbingö fc^on l'ut^er (^rebtgt bom e'^lic^en SeBen 1522 unb bon (g^efac^en 1530.

S3gl. 9?i(^tcr, Äird)enr. §. 269. a^ote 3. ©tri^jpelmann, a. a. O. ®. 146 3?otc

42) ber malitiosa desertio gteid)fteUt, atS (5^efd)eibung8grünbe auf^ä'^lt (©trippclm.,

a. a. £). ©. 82 'Rx. 12.). ^^erner ift BemertenSwert^, baß bie flnguläre S3eftimmung
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ber öor^in fd^on angefüfjtten B^rc^er (S.O. 1525 ftd) tüörtlid^ toteberI|oIt finbet in bec

f^äteren S^egerlc^tSfa^ung für <Stabt unb Sanbfdjaft, 3ürt(^ i^on 1719 (©trip^jelm.,

a. a. O. ©. 82 9'Jr. 13.). 9J?it jener bortjerrfdjenben Sluffaffung ber 5?irc^enorbnungen

be8 16. u. 17. Qa^x^. ftimmen au<i) im SBefentlic^en bte -Suriften bic[e8 ßeitraumö ^n--

fanimen, nur ba§ balb ber eine, balb ber anbere aud) n3oi)t ba8 9ti3m. 9?e(^t !^erBeijiel)t,

um bie Beiben (S^e[d)eibung8grünbe @t)eBru(^ unb BoSUc^eö 35erlaffen ^u Dermetiren. ©ieS

gilt inbeg i>on -3. t). 33euft, 33. S^arpjo», SSrunnemonn, ©c^itter unb bem für '^Pommern

hJtd^tigen ^altl^afar, ioeldje bie Slnfic^t ber ftrengern £ird)enorbnungen nur n)ieberl;olen

(©trip^elm., @t)efc^eibung§r. 1854 ©. 83, 85) nid)t. (grftmitbem (gnbe beg 17. unb

S3eginn beg 18. Qai)xl). unb nament(id> mit 3:^omafiu8 (f 1728), n^etc^er alle8 Äirc^Iid^e

ober mit ber ^irdje SBertrianbte, nur Dom ©tanbpunft ber territoriaten ©etoalt — ber

'StaatSgetoatt — aiiS Betrad)tet unb mit bem ürdjtic^en auc^ ben fittlic^en <Stanbpun!t

Bei Seite fc^ieBt ((5tri^}5elm., a. a. O. ®. 86 2tok 98), tritt ein 2öenbe|)untt auc^

in ber ©fjefc^eibungölefjre ein. -Sn biefer fd)Iie§en fic^ ber t^omafifc^en Sluffaffung ©am.
®tr^! 1705 unb 0. %. ^at)fer an, toelc^er le^tere (in ;paffe unter Q. §. S3öi)mer8 ^rä«

fibium 1715 bilputirenb, f|5äter in @ießen ^rofefjor) bie (S^e alö einen jur Streichung

rein äu§erli($er B^^cf^ gefd}Ioffenen 33ertrag Betrachtet unb ba'^er nid^t nur S3erBrec^en

gegen ^rembe, SeBenänad)fteIIung, 5[Ri§l^onbIung unb graufameS ^Betragen (©äbitien), un*

berfö^nlidje geinbfdjaft in Slnfe'^ung be8 (S^egatten unb anftedenbe ^ran!f)eit, fonbern

fogar llng(eic^l^eit ber ©efinnung als ©d^eibungägrunb angefeBen l^aBen n3in (@trip»

^clm., a. a. t). @. 88, 89, 90). DBtDo^t nun biefe 2luffa[fung in i^rem (g^-trem bon

angefe'^enen S^ec^tggeleljrten, ttsie t?on Q. §. 5öö^mer in feinem Befannten Jus ecclesia-

sticum Protestantium augefocBten lüirb (ügl. ©trip^elm. , a. a. O. 'S. 91 S'Jote 7

unb <B. 96—98), fo BleiBt bod) biefelBe nic^t o!^ne ®tnflu§ tceber auf ba§ gemeine 9^ed)t

noc^ auf manche ^artifularrec^te, üon benen baS ^reuß. 9?ed^t fic^ bie Sl)eorie bon ber

ßtt)edmä§igfett ber @t)e für ben (Staat unb bon ber ßu^äffigfeit ber ©c^eibung, Ujenn

bie (ät)e il^rem ßmede nic^t entf:pred)e, am meiften angeeignet l^at, tüelc^em bann in Sin*

fe^ung ber nid)tfat^oUfd)en d)riftlid)en 9?eIigion8bern)anbten ba8 Bürgerliche ©efe^Buc^

bon 1811 in Defterreid) unb bie Babifd^e (i.D. bon 1807 am näd)ften ftefjen (©tri^^elm.,

0. a. O. ®. 99, 100). 2luf biefe brei Oefe^geBungen ^a§t bie Unterorbnung fämmt*

Iid)er barin jugetaffenen (S^efc^eibungSgrünbe unter bie ^toei 9?u&riten Sillfür unb 25er=

fcf)ulbung, H)eld)e in ber ©arftettmi'g ber ''^reuß. @I)efcI)eibung8^9?eform (©abignt)) <S. 24

für bte (g^efd)eibungggrünbe be8 ^reu^ifc^en ^fecBtg gemad^t njirb, benn njenn auc^ nur

im '^reu§. S^ec^t Bei finberlofen (g^en fd)on bie gegenfeitige ©intoiUigung ber (S^egatten

ein ®runb jur (S^efd)eibung ift, fo fommt bod) in aßen brei 9ted)ten ber heftige 3Siber=

iDiIIe beg einen @t)egatten, ober bie unüBermnblidje 2l6netgung, wegen njet^er Beibc

(^begatten bie Slupfung ber (Stje berlangen, ober bie mehrere -Satire fortgefeljte Unber*

träglid)teit ber (gt^egatten alö (S^efc^eibungggrunb bor, tt)e!d)eg 2lIIe8 boc^ nur bon ber

fuBjectiben SUtffaffung ber (S^egatten, mithin bon i^rer SBilltür aB^ngig ift. Unter bie

9tuBrtf SSerfdjulbung fann tbteberum in alten brei 9feci^ten nldjt nur eigentlici^er (S^e*

Brud) unb Bögn)it(igeg S3erlaffen, fonbern aud) bie SeBenö^yZadjftettung in 33etreff beö

(S^egatten unb groBe SSerBrec^en gegen grembe gefteüt tberben, tbogegen bie ©äbitien in

ber Babifcf^en S.O., bte Sßerfagung ber etjelid^en ^flici^t in bem Oefterreic^ifc^en ©efepuc^

als (gfjefc^eibungggrunb feljlen. ^ür eine britte ÖfuBrif ber sufäUigen ß^efdjeibungg*

grünbe, welche in ber eBen angefüljrten ©cfcrift bon ©abignt) für ^reu§. 9fec^t gemad}t

ibirb, finben fid^ bie S3eif)>iele eBen nur im ^reußifc^en unb im 33abifd)en, nic^t aber im

Oefterreic^ifc^en S^ec^t. (£§ getiort namentUd) ber toä^renb ber @^e eingetretene 5Ba:^n=

finn beS einen S^egatten unb im ^reuß. 9?ed)t oud^ bie erft im Saufe ber (Sf^e eingetre*

tene S^m^^otenj ober fonftigc un'^eilBare for^^erlid^e ®eBred)lici^!eit l^ierlier.

Qn allen üBrigen Territorien 3)eutfc^lanb8 ift man infofern Bei ber frül^ern ftren»

gen Sluffaffung geBlieBen, als bie ©Reibung einer Stje ieberjeit eine 33erfc^ulbung bor«

ougfe^t — unb man fomit n^eber bie bor^tn unter bie dlühxit SBiUtur, nod^ bie bor^in
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unter bic 9?ubriif ^M\aU gcfteHten Sijefc^eifcungSgrünbc fennt.- -Sn Preußen in^fcefonbete

ift eS im SSerfe, ben 1854— 1855 berfammelten Jtammern einen ^u biefem gemeinen

9fted)te im 2BefentUd}en n^ieber jurüdfe^renben (ä^efc^eibung§gefe^=(Sntn3urf Doqulegen.

!Die (Sintüirt'ung ber mit bem ©nbe bcS 17. Oal}r^unbert§ beginnenben la^-ern jDoctrin

'ijat ftd) in ben Sänbern beö gemeinen 9?ed)t§ lebiglid) in ber SluSbe^nnng beS Begriffs

beö ®^ebrud}g unb ber böslii^en S3erla[fung gezeigt. — 3)al)er fc^eibet man nac^ biefer

Sluffaffung nic^t bto§ tcegen eigentlichen (S^ebrud)3, [onbern and) toegen anberer i^m

gleid) ju ad)tenben Unfeufc^ljeiten, bal^er aud) ioegen bößlidjer Sßeriüeigerung unb tjer*

jc^ulbeter Unmöglic^feit ber Seiftung ber el^eU(^en ^fUc^t unb ba'^er au(^ toegen ?ebenö-

nad)fteHung, it)ogegen man auf ®runb ber ©äüitten pnäd)ft icenigftenö nic^t jur befini«

ttcen ©djeibung fd)reitet, üielme'^r erft nod) burd^ mel}rmaUge jeitweife Trennungen V)on

Xi\<i} unb 33ett eine 53erfo]^nung üerfuc^t uub erft, icenn biefe Sßerfuc^e mijjlungen finb,

baS (Sc^eibungSurt^eil außfprid^t (©trip^elmann a. a. £). ©. 101, 102). S?enn

l^iernac^ immer ber ©efic^tspunft feftgel^alten h)irb, ba§ nur toegen ©(fculb beö @^e«

gatten gefdjieben iDerbe, fo Derftetjt e8 fid) anc^ öou felbft, baß immer nur ber unfc^ul*

bige jt^eit befugt ift, bie ©d}eibung ju beantragen, unb erHärt fic^ l^ierauö auc^ bic

im !anonifd)en 9?ec^t entbaltene iöeftimmuug (cap. 6. 7. X. de adulteriis c. 1. C. 32.

qu. 6.), irona^ ber (Sl^ebrud) bei einen (Sljegatten mit bem beS anbern (Sl)egatten com*

^enfirt unb bie ^lage auf ©Reibung bann burd) (Sinrebe jurüdgeVöiefeu toirb («Strip*

^jelmann a. a. O. ©. 237 ff.). @ine anbere forco^t auf ri3mifc^e8 alö fanonifd^eS

9?ec^t (1. 13. §. 3. D. ad leg. Jul. de adulteriis 48, 5. unb cap. 4. X. de donationibus

inter virum et uxorem 4, 20.) geftü^te (Sinrebe gegen bie ©(^eibunglflagc, ift bie ber

33erjei^ung, toeld^e nac^ einem allgemeinen ©eric^tögebrauc^ (<StrippeImann a. a.D.

(5. 242, 3?ote 7) in ber ©eftattnng be§ 58eifd)(afeg gefunben toirb. 235a8 inlbefonbere

ben S3ett>eiö bei (S^efd^eibunglgrunbel betrifft, fo iDürben bie getoöt^nUd^en 5öemeiö=

regeln, todd^t für ben Siüil^jro^eß beftel;)en, ^ier ebenfotoenig s^^^ffiS erfc^einen, all

fold}e für ben ißetoeil »on 2lnnuUationlgrünben jugelaffen njerbcn (f. unter E. If. 2.),

toeil eben bie Sluflöfung einer ®l)e überl;aupt nic^t eine Ba<i:}z reiner ^ritatttjiütur ift.

2ßenn l^ier beffenungeac^tet oft @eftänbni§ ober (Sibelantrag all Setoeilmittel abmittirt

toorben finb, fo erllärt fidj biel bai^er, baß nad) tanonifdjem Sted^t jum Söetreife einel

©runbel für bie Separatio quoad torum et mensam perpetua
(f. unter E. IL 4.) bal

©cftänbniß (cap. 5. X. de divortiis 4, 19. 33gl. (Strippelmann a. a. £). ©. 273)

für genügenb allerbingl erad)tet icivb unb man biefel 'iPrinjip bann o'^ne Sßeiterel auf

bie proteftantifc^c (Sd)eibung übertragen ^at, toäljrenb boc^ bie fattjolifd)e 5lir(^e bei ber

bur(^ jDilpenfation im i^aüe bei matrimonium non cousummatum juläffigeu ©dljeibung,

ujie bie unter E. 11. 4. angefül^rten S'iefolutionen ber Interpretes Concilü barl^un, ganj

bie für ben 2InnuIIationlpro;^eß gegebenen iSetceilregeln beobad)tet unb bal la^^ere SBe*

»eilprinjip auf bie eigentlic[)e (Separation bef^räntt.

2lm lüeiteften in ber Slmuenbung geiü'ö^nlic^er (^ibilprojeßgrunbfälje auf (Sl)efd)ei*

bun9lfad)en ift luieberum bal ^reußifdje 9ied}t gegangen, loeli^el nidjt nur bem @e=

ftänbniß oöKige ©laubmürbigleit beilegte, fonbern aud) bie nid^t jugeftanbencn !Il;at=

fadjen all Strafe bei Hngel}orfaml für erhjiefen annaljm, beßgleidjen bie ©ibelbelation

gcftattetc unb aud) l;ier bic gan^ unterlaffene (grtlärung auf bic 3ufd)iebung ober tic

gcinjlic^e 53ern5eigerung bei ßibel in Strafe bei Ungc^orfaml all ßuQ^ftänbniß be^an-

belle unb bann ben (5t)efd)eibunglgrunb für bargetl)an annagt. jDiel »ar um fo be*

benflic^er, all nad) einem bie betreffenben Stellen bei ^anbrcd)tl beclarirenben 9)?inifte*

rialrefcript »on 1801 bie in ©efängniß befteljenbe Strafe bei (?l)ebrud)l bon bem üor

ber red)tlträftigen Sd)eibung geftetlten eintrage bei unfc^ulbigen (S^egatten abljängen

follte (®obignl), ÜDarftcüung ber (Sl)ereform S. 88). 2)amit toax ben 5foüuflonen ber

Parteien 2;^ür unb 2;t)or geöffnet uub bal)er fd)on länger ein 33eftreben Oorl)anben,

iDcnigftenl bal 33erfa^ren in (S^efad)en ju reformiren. S)iefel 33eftreben ift bann aud^

enblid^ burc^ bie S3erorbnung Dom 28. Suni 1844 realifirt toorben, infofern ^ierburd;
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bem ®eftänbni|3 feine unBebuiöte ©etüetöfraft entzogen, ber etnfad)e ©ibe^antrag für un*

juläffig erüärt imb jugteic^ fämmtUc^c (äljefc^eibungSfadjen an bic OBergerid}te, teeren

fie im •Qa'^re 1803 ent,^cgen lücrben tüaren, tDieber ^urücfgegeben iüorben finb. S)ie

testete @tnrld)tung inbej^ ift mit ber neuen @erid)t§organifaticn bnrd^ bie 33erorbnung

L>om 2. Sanuar 1849 iüieberum geänbert imb bie ß'ompetens beu orbentlid)en :perfDn=

Iid)en ©eric^te in (gljefc^eibungöfadjen nDd)nial8 feftgefteüt iücrben, dagegen toirb nac^

§. 140. be8 (Strafgefe^Bu(^e8 üom 14. 2l|3ri( 1851 ber (äljebvuc^ nunmel;r toieber mit

©efängni^ bon ßier SOßoc^en U§ ju fec^ö 9}?onaten geftraft unb bie (Strafe beS S^e=

bruc^Ö nur bann au§gefc^Ioffen, h}enn ber unfdjntbige (St^egatte im Saufe be8 ©fjefc^ei*

bungöpvojeffel ober bis jur 3lbfaffung be§ ©traferfenntniffeö bie ^Jic^tbeftrafung an§=

brüdlid) kantragt. On anbern ^artihilarrec^ten ^at man fd)on immer ©eftänbnig,

(SibeSbelation unb nctl^tcenbige @ibe nur mit ^ef(^rän!ungen pgelaffen (©trtpj3el=

mann a. a. O. ®. 276, 281. 9^id)ter, mrdjenr. §. 269, D^ote 18, bgl. mit §. 268.

9^ote 22). @igentf)ümlid}e ^roje^formen tüerben beobai^tet für ben %aü., ba auf ©runb

einer malitiosa desertio auf ©(Reibung gettagt tüitb. SUJan nennt biefen ^^roje^ S)efer=

tion6prc5e§, metc^er mit öffentlichen Labungen ((Sbütalcitationen) an ben (Snth)ic^enen,

fic^ ju ftetten, beginnt unb ^iDar unter bem ^räfubij unter ber 2lnbrcl;ung, ba§ ber

(Sitirte im galle beS Ausbleibens ber böslichen S^ertaffung für fc^utbig erflärt unb bie=

fertialb bie iS^e getrennt n^erben folle (© tri ))^elmann a. a. O. <S. 140 u. 290).

tiefer ganje ^rojeß pa^t natürlich nur bann, n}enn ber ?Iufentl)aIt§ort beS (gntiDid^enen

unbefannt ober ben l^anbeSgerid)ten unerreichbar ift, baber benn auc^ auS biefem ^rojeji

ein ganj ät)ntic^er gegen S3erf(^oIIene fid) auSgebitbet ^at, um eine S^obeSerftärung unb

fo eine Sofung beS (StiebanbeS betoirfen ju fönnen (f. unter E. II. 1.). -änberS ber^ätt

ftd) bie ©ac^e, ir>enn ber enttüid^ene (ä^egatte fid) an einem na'^ gelegenen ober über*

^au|3t gerichtlich erreichbaren Drte befanntermaßen aufljält. §ier liegt gemeinre(^tlid>

ber S3egriff einer böslichen 33ertaffung gar nic^t i^or (©tri^j^elmann a. a. O. ©. 141,

5Rote 35). 9^ur baS ^reußifc^e Stecht njicberum "^at aud) einen foldjen gatt ber böS*

liefen SBerlaffung gteid)geac^tet unb bie 53erorbnung bom 28. Suni 1844 l^at nur in

Slnfe^ung beS SBerfa'^renS Slenberungen ^ur SJorbeugung gegen biSljerige auffattenbc

SDfJiPräuc^e getroffen (Sabigni) a. a. O. ©. 53, 95).

Wit ber auSgef^jroc^enen ©d^eibung ^ort nic^t nur baS ßufammenleben ber hx^^

l^erigen (Stjegatten auf, fonbern eS toirb aud) baS ebeUd)e 5ßanb felbft gän^IicJ) fotöol^l in

feiner äßirfung auf baS perfönUd)e SSer^ättniß alö in feiner SBirhtng auf baS 33erm'ögen

ber (Stjegatten für bie B"twnft serriffen. 3)er unfc^ulbige 3:^ei( er'^ält bie 33efugni§,

i)on SJeuem fic^ ju berlieiratben, iüätirenb ber fct^ulbige 2;^eil nad) ©runbfä^en beS ge=

meinen 9?ecl>tg für untoürbig era(^tet iütrb, eine neue @^e ju fct^Iießen (f. unter C. III.

2. a. unb Goesch., doctrina de matrimonio, 9?ote 230, 231). (SS !ann ba'^er bic

(Sd)lie§ung einer neuen (äfje ©eitenö beS (5d)ulbigen ^'öcf)ftenS in golge einer 3)iS))en=

fation erfolgen (@i(i>^orn, tird^enr. 3:^. 2. ®. 491. etri))^etmann a. a. D-

©. 329, 330). iußerbem fbnnen bie ©c^ulbigen je nac^. ben Umftänben nic^t nur S3er=

mögenS=, fonbern auc^ grei^eitSftrafen, Iel|tere8 namentlid^, tüenn auf @runb beS S^e=

brud^S gefd^ieben ift, treffen, n^etdje im ^riöat* unb (Sriminatrei^t nä^er beftimmt lüerben.

SSiS^er ift man bon ber 3?orauSfel|ung ausgegangen, ba^ eine (g^efc^eibung nac^

gehörigem ^roceffuolifi^en 33erfa!^ren burc^ ri(^terIid)eS Urtl)eit auSgef))roc^en toerbe. 3)ie

tirdf^enred^tSlel^rer galten inbe§ aud) für juläffig, bag eine (ä^e bermlige tanbeS^errli»

d^er 2)tS^en fation gefd)ieben iwerbe. lSid)i^orn bel)au^tet, ba§ bieS namentlici^ gc=

f^e^en möge, njenn ©äbitien als (g^efc^eibungSgrunb nic^t aner!annt iüären unb eine

borüberge^enbe Sirennung fd^on mehrere 9}iate bergeblic^, um eine ißerfö^nung ju be=

tüirlen, i)erfud^t toorben toäre ((gid^^orn, UHrc^enr. S^ II. (S. 490). 9?tc^ter plt

eine folc^c jur Ibnjenbung eines bem 9?ac^fucf)enben bro:^enben 33erberbenS für geredet*

fertigt unb fd)ließt fid) atfo ber Infidtt Sid^^ornS an, fofern in fortgefe^ten ©äoitien

ein fotd^eS brol)enbeS S3erberben gefunben Serben fann (9^

i

diäter, ^ird^enr. §. 269.

3leaU®nti>Kolpdt!ie für S^eotügie unb Äirc^e. III. 45
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9?otc 17). (5tvi}3)3elmann fii'^rt mit Söerufunj] auf ein .^url)e[fifd)e§ Drgaiiifationö-

Stift tjcm 29. Suni 1821 an, baß bei iDec^felfeitiger (SintüiUigung ber (gc)egatten eine

(g^etrennung burd) Ianbe8l;errlid)e @nt[c^eibung erfolgen fönne («Stri^jjjelmann a. a.D.

®. 125 9?ote 12 unb ®. 127).

4) Separatio lyerpetua quoad thorum et mensam. (Sine gültig gef(^Ioffene, bereite

confummirte @t)e ift in bec fatljolifc^en ^irt^e ein ©afrainent unb fann tüeber annuHirt

nod& gefd}ieben werben. 3)ieö aber l^inbert nid)t, ben (S^egatten gerichtlich (benn ©igen»

niäc^ttg!eit ber ^^arteien ift and^ I)ier auögefd)(offen, c. 3. 6. X. de divortiis 4, 19.) ju

geftatten, ba§ 3uf^"in'e"leben bis jum SCobe auf,^n'^eben ober, Wie eS auggebrüdt ju h3er*

ben pflegt, fidj in Slnfel^ung üon Sifc^ unb Sett für immer quoad thorum et mensam in

perpetuum ju trennen. Sluc^ eine fol(^e Slrennung inbe§ fann nur auf ©runb einer

©c^ulb beö einen (ä^egatten bon bem unfc^utbigen Steile beantragt toerben. HS eine

fold)e (Sc^ulb Ujirb unter Sejugnal^me auf bie l^eilige (Schrift ber bon SWann ober ^rau

begangene eigentUd^e (Sl)ebrud) (fornicatio) genannt (c. 2. C. 32. qu. 1. c. 22. C. 32.

qu. 5. cap. 4. 5. X, de divortiis 4, 19.). "iDer fornicatio njirb aber gteidjgefteüt bie

©obomie unb anbere fleifd^lic^e 35ergel;en (c. 11. C. 32. qu. 4. c. 7, 11. 13. C. 32. qu. 7.

%t. U^rig, (gbered)t @. 802 9?ote 9. ^ermaneber, ß'irc^enr. §. 424. ^Jfote 1).

Seftritten ift, inroiefern bie malitiosa desertio, bie iöermeigerung ber e'^elid)en 'ißflid)t,

ber SlbfaH bom ©tauben, SebenSna^fteflnng, lebensgefährliche X'ro'^ungen unb ©äintien,

S3erleitung ju unmoralifc^en §anblungen unb 3>erbred)en, entcbrenbe «Strafe, 5franfl)eit

ein 9^ed)t geben, auf Separatio perpetua anjutragen ober nur einen 5lnfpruc^ begrünben

auf (Se)jaration für längere ober fürjere, beftimmte ober unbeftimmte ^t\t (Ul^rig a.

a. £). <S. 803. ^ermaneber, Ä'irc^enr. §.42.5. Söalter, ^rdienr. §.320. 9?otc 19

u. 20. 9?id)ter, tir^enr. §.268. y^ote 27—29. (SidU)orn, Ä'irc^enr. S^. 2. (3. 472.

jDer ißeiüeiS beS ©eparationSgrunbeS unterliegt, abn>ei(fcenb üon bem beS SlnnuHationS^

unb (Sd^eibungSgrunbeS ben gen3Ö'^nlid)en ^rocejiregeln (f. unter E. II. 2. 3.). (ginrebcn

gegen bie ©e|5arationStlage werben I}ier wie gegen bie eigentlid)e ®d)eibungSflage ber

ßoangclifc^en geftü^t auf ben eigenen S^ebruc^ beS Klägers unb auf beffen auSbrüdlic^e

ober ftiUfdjweigenbe S^erjei^ung (c. 1. C. 32. qu. 6. cap. 4. X. de divortiis 4, 19. cap. 6. 7.

X. de adulteriis 5, 16. cap. 25. X. de jurejiirando 2, 24.). ®ie äöirfungen ber immer=

wä^renben (Separation finb in ?(nfel)ung ber iJSermögenSi^erl)ältniffe biefelben wie bie

einer eigentlichen ®d)eibung (cap. 3. X. de donat. inter virum et uxorem 4, 20. @id^s

l^orn, Sifirc^enr. %^. 2. (S. 475 D^otc 46.). 3)aS perfontic^e 58anb, baS vinculum ma-

trimonii bagegen bleibt ber Separation ungeadjtet befleißen unb oerl^inbert nic^t nur bie

(Singel^ung einer neuen @I;e, fonbern berechtigt aud) ben unfdjulbigen (Si^egatten, bie 2Bie*

berljerftetlung beS et)eüd}en Buf^^iinienlebenS ieberjeit ju forbern. -Sa eS wirb berfelbe

fogar l)ieju angetjalten, wenn er felbft fid) eineS @t)ebrud}eS fd)ulbig mac^t (cap. 5. X. de

divortiis 4, 19.). 3)ieS pa§t febod) bann nid)t, wenn bie bürgerlid)en ©efe^se bie @e=

paration aud) in Slnfeljitng bcS vinculum atS eigentUd^e ©djeibung belianbetn, fogar bie

2ßicberi>erl)eiratl)ung geftatten unb eS bem S'attjolifcn überlaffen, fid) biefer wegen mit

feinem ©ewiffen ab.^ufinben (5. 53. "preuß. i'anbr. Z\i. 2. Sit. 1. §. 734.). %n6.) bebarf

eS einer förnüid)en, bei bem @erid)te anjujeigenben 2Biebert>ereinigung, Wenn, wie eS

gegenwärtig bie Siegel ift, über bie i^ermögenSoerl^ättniffe ber Separirten bom Siüil*

ridjter erfannt wovben ift (9iid)ter, Stiri^enr. §. 268. 9?ote 9. (Sic^^orn, Ä'irc^enr.

2:^. 2. S. 474 9?ote 45. ^ermanebcr, §. 423).

5. X e m p r ä r e <3 e p a r a t i n. -Öfn benjenigen ^^äüen , in Weld^en eine bau=

ernbe Separation nad) fat^olifd)em Äird)enred)te für unjuläffig erad)tet wirb (f. unter

E. II. 4.) wirb wentgftcnS eine temporäre Separation geftattct, namentlich aber, Wenn

bem einen (S^egatten oon beut anbern ©efal^r für ben wal)ren ©lauben, für feine Sitt»

lid)feit ober feine ©efunfcljeit brol^t (c. 4. 5. 6. C. 28. qu. 1. cap. 2. X. de divortiis 4, 19.

unb bie unter E. II. 4. I^iefür citirten Sd)riftftetler). 2)iefe Separation berührt nic^t

nur baS vinculum matrimonii nic^t, fonberu änbeit 0i\x6) an ben S3ermögenSber^ältniffen
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ber (S^egatten nichts, oBirctjt möglicher SSeife burd) ric^terUd)eö @r!enntntß ein Snteri*

miftifum für bte t>ermögen§re(^tUd)en 9?erl)ä(tni[fe angeorbnet tcerben faiin (Stdjl^orn,

^irc^eiir. ©. 480 ^ok G3).

Untev beit ebangelifd)en .ffird)enorbnungen beS 16. -SatirtiunbertS fennt bie ^reu§.

Sonfift.O. 1584 eine me^rjäljrige prcüifovifdje Trennung ücn 2;i[(^ unb 33ett inegen

©äüitien {Goesch., doctrina de matrimonio y^ote 216a). SInbere ^ird)enorbnnngen füllten

eine toorüberge^enbe ©e|3araticn baburd) Ijerbei, ba§ fie ben Si^egatten, ireldjer fic^ <Sä=

bitten geftattet unb babon nid)t abmatjnen Iä§t, in baö ©efängni^ ober in bie SBeriueifung

fc^iden. ®o bie 58ranbenburger ^ifitat.O. 1573 unb 9?ieberfäc^fif(^e ^.O. 1585

(Goesch., doctrina de matrimonio 9?ote 220, 223). !Die älteren ebangelifc^en ^irdien»

rec^tllel)rer [daließen fid) biefer 3Iuffaffung infofern an, aU fie ebenfalls eine temporäre

(Separation megen ©äüitien burd) förmliches ric^terlic^eö (SrfenntniJ3 für su'^äffig l^alten

(©trippelmann, a. a. O. ®. 336). %i\d) Ijat fidj aKmälig bie ^raj'iö gebilbet, ba§

nac^ bergeblic^ gefc^eliener temporärer S^rennung, jumal trenn fold)e fc^on mel^rmat§ ber«

geblid) ttjieber^olt ift, entn^eber ein Eintrag auf bijllige (Sdjeibung gered^tfertigt erfc^eint,

toelc^e burc^ rid)terli(^e8 Urtl^eil aulgefproc^en tüirb, ober eine t^öllige ©(Reibung bur(^

lanbe8t)errlid)e DiSpenfation erfolgen fann (tgl. ©trippelmann, a. a. £). ®. 343 unb

(Sidi^orn, ^irdjenr. Zi). 2. ©. 490 unb oben unter E. IL 3.). 3?on biefer «Separation

berfd}ieben ift bie toä^renb eineö eigentlidien ©djeibungöproceffeS gej^attete («Stripp eU

mann, a. a. D. «S. 394), um namentlid) bie (S^efrau nid)t ju nöttjigen, baö B^f^wi^^"*

leben mit bem Dielleic^t erbitterten SJJann fortjufe^en. «Sie fe^t einen befonbern Eintrag

unb geri(^tlid)e 33erfügung iiorauS. ©öftren.

&f)VC, jDiefer 33egriff !ommt im c^riftüc^en ^el^rgan^en an oerfc^i'febenen «Stellen

üor
, fofern nämlic^ erftenS iton ©otte« (Sl)re bie 9?ebe ift, njeldjer bon «Seiten beS SD^en*

fc^en eine -^flid^t entfpridjt, unb fofern jnjeitenö unter ben menfc^lid^en ©utern, beren

SBert^ bie ßtljif ^u beftimmen Ijat, auc^ bie (SI)re il^ren gebü'^renben ipia^ einnimmt. —
25on ber (ä^re ®otte§ tt}et§ umS bie afcetifd)e «Sprad^e unb Literatur me^r ju fagen, at§

bie toiffenfc^aftlic^=bogmatifd)e; toaS bie 2)ogmatif (Sntfprec^enbeö barbietet, baö ivären

junä(^ft bie g'öttlid)en Slttribute, al§ 58ejeic^nungen ber g'öttlid)en ^oüfcmmen^eiten; aber

biefe bitben für bie gloria Del nur ben «Stoff, gleidjfam ben IHc^tfern, bon irelc^em ber

©lanj auöge^t, njä^renb bie (Sfire @otte§ eben biefer @lanj felber, alfo ntd^tö rein ob«

ieftibeg, @ott immanenteö ijlt, fonbern jugleid; ben 9?efle^* barfteüt, ireldjen bie SBoUfom«

ment)eit ®otte§ in bem biefelbe erfenuenben gcfc^affenen ©eifte l^erttorruft. (Somit ift

and) ©otteS @^re nur m'öglid), luenn iljm bie Dernünftige 5lreatur gegenüber fielet? fie ijl

bebingt burc^ bie Offenbarung ©otte^ an bie Ä'reatur, njeldje letztere felbft baburc^ inner*

lid^ gehoben, ja jum 2;^eilne^mer an ©otteg §errlic^feit getoeiljt tüirb, ba§ biefe in iljr

fid) fpiegelt. @ine bestimmtere bogmatifc^e 53ebeutung unb «Stellung erhält jener S3egriff

baburd^, ba§ er ol8 2lu8brud für ba§ le^te (gnbjiel ber ganzen Offenbarung unb 2Belt*

(Sntwidlung bient, ^]3^il. 2,11. ^abat 3, 14., tvie nidjt minber ba§ ^robibentieHe in

einzelnen SBerfen unb Saaten ©otte§, ber göttlich getnoltte ^votd berfelben bie (S^re

©otteS ift, 5. 33. Ool). 11, 4. ©aburc^ fäUt aber feineStöegS ber «Schein eineS getoiffen

Sgoiömul auf bie göttlidjen (Snbabfid)ten, felbft bann nid}t, iDenn baS 2i5acE)en ©otteö

über feine @l)re in einer SBeife gefc^ilbert toirb, bie man bei S[Renf^en (äiferfud^t nennen

toürbe, lüie Qi\. 48. 11; benn ba§ ©ott nid)t in unenbüc^er «Selbftgenugfamfeit ber=

l^arrt, fonbern eine äßelt fc^afft, erlogt, erneuert, um an i^r feine (S^re ju^ben: baS

ift eben feine Siebe; unb inbem er fein Sid)t leud^ten lä§t in bie Kreatur, mac^t er biefe

felbft feiig; baö ift baö etüige Seben, ba§ fie ©ott erfennen, ^o^. 17, 3. S)a]^er ift eg

nid}t unrid^tig, tcenn aU jenes (Snb^iel aller g'öttlid^en Offenbarung balb bie «Setigfeit

ber SJienfd^en, balb bie (S^re ©otte§ bejeic^net ju toerben pflegt; e8 ift einö unb baffelbe,

nur bon ber menfcölic^en ober göttlichen (Seite angefeljen. Ob aber fd^lie§lid) auc^ bie

ehjige SBerbammni^ ber ©ottlofen jur SluSiDirfung jener ß^re ©otteö geljört, barüber ift

infoferne ein «Streit, als bie ^räbeftinationöle^re in i^rer ftrengeren Raffung im -öntereffe

45*
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ber (S^re ©otteö fd)on baö ®a[et}n [clc^ev, bie berbammirnggiDÜrbig finb, ^oftulirt, bamit

fie 3m: Dffenbarung ber göttüdjen @ere(^tigfett
, fomit al8 Wittd gii einem tti jenem

allgemeinen mit eingefc^Ioffenen f^jecieUen ßttjecfe bienen, ttsä'^renb bie milberen Sf)eorien,

b. 1^. fotDoIjl ber Snfrala^fariSmuö in ber reformirten alg bie ?e'f)re öon ben ^ÖUenflrafen

in ber Iut^eri[c^en tirc^e, nicf)t a priori baS 2)a[ei}n folc^er Unglücffeligen, bie (Srfc^affung

berfelkn für foId)eö traurige S008 forbern, aber, toeil einmal faftifc^ ©ottlofe ba finb,

unb ber 9tnnaf)me einer u7ioy.uvd(;aaig anbertüeitige 33ebenten im 2Bege fte'^en, fo muffen

am (ghbe auc^ biefe baju bienen, ba§ \i<i) burd) i^re ißerbammni^ ©otteS (S^re reftituirt;

®ütt läffet feiner nid^t fpotten, @a(. 6, 7. — äjiüffen njir biefe (S^re @otte6 als ein

gÖttlid^eS Ü?ec^t, al8 eine !i3niglid^e Prärogative er!ennen, fo fteHt fie fic^ eo ipso alB

eine -Pflicht bar, bie unä obliegt; bie ^immel er^äljlen bie (S^rc ©otteS, aber fie er^äljlen

fie boc^ nur bem vernünftigen @ef(^i3pfe, ja bie (S^re @otteä ift erft realifirt, n)enn jene

(Srjäi^lung vom SD'Jenfc^en üerftanben, bereittoiHig aufgenommen unb felbftftänbig reprobu=

eirt ift. ®ott ju e^ren, biefe ^fli(^t lä^t fid^ feljr allgemein unb fe^r \p^kü auffaffen.

9?a^ 1 ^or. 10, 31. (»gl. 1 ^etr. 4, 11.) foE atteä (^riftlict}e ^m'üdn barnac^ einge=

richtet tüerben, baJ3 eö ju ®otte§ (Sl)ie gerei^e; geehrt aber toirb er, toenn jebe §anb=

lung nic^t nur nad) gefe^lic^er SBeife feinem ©ebote conform, fonbern in et>angelifc()er

Slrt eine SBirfung ©otteS felber ift, menf(^lic^ bermittelt burd^ treue Siebe (vgl. übrigen^,

nsie 5. 33. (Sl^ri}foftomu0 in feiner antiod^enifc^en 9?euia!^r§))rebigt ao. 387 übei* 1 Sfor.

10, 31. an einer Steige einjelner iöeifpiele ^eigt, baß man and) baö ©eringfügigfte ju

@otte3 S^re t^un tonne). Sllö 35er!e^rung ber 2öat)rl^eit fet) I)ier nur ertüätjnt, mit

welcher 33irtuof{tät bie ^apiften ba^ienige in majorem Dei gloriam tljaten, toa§ nur ben

©lanj ber Jüfc^e meierte unb felbftfüc^tigen Ontereffen biente. — (Sin fpecieUerer etl)ifc[)er

©ebraud) unfereg 23egriffe§ finbet fic^ ba, njo (3of. 7, 19. 3ol). 9, 24.) ber 9}ienfd) burc^'a

23efenntni§ ber äBa^rtjeit ©ott bie (S^re ju geben aufgeforbert lüirb; eine Irt S3efc^tt3Ö=

rung, beren ©inn ift, ba§ bie Seugnung ber 2Baljrl)eit ein crimen laesae majestatis gegen

©Ott fei), man aber burc^'ä ©eftänbnig ben 2llliüiffenben e^re, inbem man bor i^m fic^

fürchte unb ben ©lauben an iljn lunbgebe, felbft tüo äußere ©efa^r bem 33e!enncnben

bro^e. — @an,^ f^^ecieU aber forbert ©otteg (S^ve, baß ber SWenfd^ ©ott lobe, alfo auc^ mit

auSgef^roc^enem SCßort feine ^errlic^feit anerkenne, ein 2;i)un, unter baö fic^ ber ©otteö=

bienft nat^ feiner facrificießen ©eite befaßt, ba^er aud) inSbefonbere ber ©otteSbienft ju

allen Briten ber Sirene an 2lu§brud§formen für baS 2oh ©otteö ungemein reic^ ift.

Sbenfo toirb in ber 2l)3ofalt)^}fe, hjie in ber djriftlic^en ''^oefie ba6 l'ob @otte§ als ^aupU

befc^äftigung ber Seligen betrautet. Sltfer ant^ro^omorp^iftifc^e ®d>ein fällt baburc^ teeg,

baß bieg 8ob ©otteS ber natürlid^e, unmittelbare SluSbrud beS Don ^^reube, 33et»unberung

unb S)anf erfüttten §er,^enS ift, ; toie ©otteö Siebe nid^t ftumm geblieben ift, fonbern fid^

geoffenbart ^at, fo lann aud}, unb fo foU aui^ bie menfd)lid}c Siebe nic^t ftumm bleiben; im

Sobe ©otteS mac^t fie fid} Suft unb ftärft fid) felbft (vgl, in SlrnbtS lüaljrem (Sl)riftentt)um

33b. II. ^üp. 41. 42.); ir>a8 bem eiteln SDJenfdjen gegenüber eitel ift, baö ift ©ott gegenüber

groß unb ebel; "SBürbig ift e§, gered)t unb Ijeilbringenb, bir 2lllmäd)tiger, Sob ju fagen

jc." beißt eS in ber liturgifdjen '^räfation vor bem Sanctus. — ®en biametralen ©egenfa^

3U biefem Sobe ©otteS bilbet bie ©otteSläfterung, n)eld)en 5lrtilel man vergleid)e.

SßaS nun ^njeitenS bie S()ve alä fittlidjeö ©ut betrifft, fo ^at baS Sljriftent^um bie

aftive Slnetfennung, bie Unverle^lid}teit beffelben als ^^flidjt unbebingt eingefd^ärft. (SS

tvirb jftsar nur geboten, (S^re ^u geben, luem (Sljrc gebührt, di'öm. 13, 7., unb, verglichen

mit ^f. 15, 4. fijnnte l)ieburd) baS Sfriterium jiemlid^ unftdjer, ber äJiaßftab fubjeltiv er*

fd)einen; aüein mt ^auluS bort (\Die ä^nlid^ ^^etruS 1 '^. 2, 13. 14.) nid^t bie fittlid}e

Dualität, fonbern baS 2lmt als ©runb ber (S^rerbietung geltenb mad^t; tvie 1 2;im. 6, 1.

bie Ferren, unb ,^tvar 1 'ißetr. 2, 18. felbft bie fd^limmen, geeljrt toerben foHen, tveil fie

einmal .^erren finb unb aud) biefe Ueberorbnung unter ©otteS Orbnung fte^t: fo foHen

nad) ^^il. 2, 3. alle d^riften einanber gegenfeitig l^oljer achten als \id) felbft. 3)aS

ferließt vornweg jebe 2lrt von (Sl;renlränlung unb 33erläumbung auS; eS ift aber eben*
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foiücntg eine l^ünbifc^c ©ebotton, fonbern bie billige Urttertoerfung unter göttliche Orb^
itung; btefe nämlld) berietet auc^ einen ^jerfiJnlic^ Untüürbtgeren burd} ba8 Slmt, ba8 er

beüetbet, in bem fid) ein SltlgemeineS re^^räfentirt , eine SBürbe, bie anerfannt tcerben

muß; ebenfo aber berleil^t ©ott jebem ächten ©liebe ber ©emeinbe ^djon als fold^em,

felbft toenn tc^ an ^er[6nltcf)en (Sigenfc^aften über ilim ftünbe, einen SBertl), ben iä) aU
i^m bon ©Ott gegeben re[^e!tiren, in bem idi liebeüoH eticaS anerfennen mu§, iraS feinem

llrf^runge nad) iebenfaKS l^öl^er ift, al8 id) [elbft bin; überbieö bringt e8 bie Sl^anntg*

faltigfeit ber ©aben in ber ©emeinbe mit [id^, ba§ S^eber, aud^ ber ©eringfte, etioag ^at,

t»a§ iä} nic^t })ahe, njorin id) bon i^m lernen, bon i^m empfangen fann, toeg^alb ic^

alfo, irenn ic^ anberö nur ein offene^ 5Iuge bafür 'i}ahe, toirHic^en ©runb 'ijahe, ii)n l)Ö^er

5U ad^ten, aU rai(^ felbj^. — 2lber befto iDeniger lägt ba§ Sf)viftentl)um bie eigene (S^re

als ^id meines «StrebenS gelten; (S^re barf ic^ nur jucken bei ©ott allein (.Sot). 5, 44.

cf. Ocl). 12, 43,), unb ©ott »irb ben e^ren, ber (S^rifto bient (-3o^. 12, 26.); nac^

9J?en[c^en=(£^re aber ju I)afc^en, ober gar bamit ju gei3en (al[o leibenfd^oftlid), rüdfic^tS«

loS fie ju getoinnen [uc^en, toäl^renb man fie Stnbern nic^t gönnt — Sfirgeij, beffen

franf^afte Steigerung bie (S^rfuc^t ift), — unb in biefer ^h\idjt ^nbere p eljren, um oon

i^nen »ieber geeiert ju njerben, bie§ ift nic^t nur eitel, fonbern (-3o!^. 5, 44.) mad^t jum
©lauben untauglich, tceil folc^ einem ©inn baS 2Bort (Sl)rifti, baS ein SBort Dom ^reuje,

Don ber SSerläugnung ift, fdl)le(^terbingS jutotber fei)n muß. — S)aS llleS aber fc^ließt bie

(Selbftoci^tung nid^t auS, benn hjenn ©ott mic^ fo et)rt, baß er in mir fein 33ilb f(^auen

lüill, fo muß i(^ um beßroillen midi) felber achten, (ogl. Slpg. 13, 46.), unb jtoar ebenfo

fe^r in bem «Sinn, baß ber S^rift fid) für ,^u gut ^ält, um fidt> tDegjuroerfen in (Sünbe

unb $?after (cf. 1 S?or. 3, 16. u. ». a.), als auä) bartn, baß er feine ©Ijre, feinen guten

9?amen nic^t ^jreiSgibt. S)aS äc^t d}riftlid)e Tiittä ^ie^u ift freiUdl> lueber ®d)eltU)ort für

(Sd^eltiüort, nod^ etma ein 3iDetfam)3f (tro^ ber tünftlidjen S:^eorien, ttiomit man, 5. S.
be SBette, benfelben ^at re^tfertigen UJollen), fonbern 1 ^^petr. 2, 15., baß man »mit

2Bü'^lt^un üerftopft bie Untt)iffen^eit ber tl)örid)ten äRenfd^en,« ben ^erläumber alfo mit

ber S^at luiberlegt. ^ttHein baS 23eifpiel beS -ßauluS, toie er feine @^ve ben ©egnern

gegenüber iua^rt (5. 33. 2 ^or. 11, 23 ff.), ja iüie er, ST^jg. 16, 37., felbft auf einer

äußeren Formalität ^um iöel)ufe ber ©Ijrenerflärung befte^t, jeigt beutlid^, baß ein rein

^affioeS 35erl)alten nid^t baS unter allen llmftänben gejiemenbe ift. ®er d^xift bebarf,

um überhaupt fittlid^ e^iftiren, um fittlicö h)irlfam fet)n ju fönnen, berjenigen Stnerfennung

unb ißefjanblung oon ©eiten ber ©emeinfc^aft, bie feinem n^irflii^en ^ert^ entfpridl)t;

biefetbe ift fogar not^ig, um fein eigenes fitttid^eS ©elbftbeujußtfetjn rid^tig ju fteHen unb

aufrecht ju Italien. 2lber eben biefe Sefd^ränfung auf baS c^riftlid^e ©emeinfd^aftSleben

ift jugleid) ber (Sdfju^ biefer @^rliebe oor ^Verunreinigung
;
fobalb icl» (S^re bei ber 'üSdt

fud^e, ift fie nid)t me^r ein ©ut, fonbern eine ©efa^r für mii^. S'n ber c^riftlid^en ©e-

meinf(^aft nun !ann priuci^iett bie D^ot^toenbtgfeit gar nicl)t eintreten, baß bie (g^re burd^

ßmangSmittel l^ergefteüt toerbe, in njeld^en gällen aber fold^e juläßig ober geboten finb,

um ber 25elt gegenüber fie ju reftituiven, tüeil o^ne bieS unfere ©teHung unb Sßirffam*

!eit als (5t)riften nid}t l^altbar lüäre: bar über läßt fic^ eine allgemeine gormel nid)t auf=

ftellen, ba fotool^l bie 33er^ältniffe als bie fittlid^e -önbioibnalität l^iefür maßgeBenb finb. —
Sßie ber naturlidlje ßl^rtrieb buri^ bie Srjie^ung ju leiten, ober, hjenn er gänjlidb man=

gelt, fogar ju »eden fei), Ijat bie ^äbagogif ju geigen (f. u. a. 53ölter, ^Beiträge jur

^äb. 1852. (S. 31). — SöaS noc& ben Segriff ber (ätjr furcht anbelangt, fo ift biefelbe

als btejenige (Steigerung ber @^rern)eifung ju be^eid^nen, in toeld^er bie (gmpfinbung

fccbeutenber Ueberlegen^eit beffen, bem fie gilt, unb bie bereitmiUige , tiefge^enbe Slner-

lennung berfelben berbunben ift mit einer eigenttjümlic^en ©d^eu, bie unS in ber ©egen=

l»art beS fo ©ee^rten oor allem ©emeinen, bor jeber i*eibenfd)aftlic^feit bettjal^rt, unS

innerlich ftifle mac^t, toä^renb boc^ jngleid^ biefe gurc^t unS bon i^rem ©egenftanbe fo

toenig abftößt, baß fie bielmel^r ben innern ^üq ju bemfelben nur no(^ ftär!er mac^t.

<S. übrigens boju ben 2lrt. ©otteSfurc^t. ^almcr.
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@!^MÖ (LXX: \4cüd) n^ar (Shier bei- älteften fogenamiteu "9?id)ter" ober ÄrtegS*

l^etbeii unb 3?Dlföbefreter Ofraerg in ber ^^eriobe ^tuifc^en Oofua'S S^ob unb ber ^ÖntflS»

^err[d)a[t. ®r get)örte bem (Stamme 23eniamin, bem ©ef^ted^te ®era an (1 ß^ron. 7, 10,,

vgl. 8, 5 f. 1 3)füf. 46, 21.) unb mar, tüte ^Inbere btefeS ®tamme§ (oben Sb. II. ©. 67)

ein an§gejeid)netev, mit ber linlen §anb fäm^f^nber 51'rieger (bieg befagt ber 2luSbruc!:

Mgelätjmt an feiner 9Jed)ten," feJ^'S nun burd) n)irf(id)e Säljmung, feie'S bloß burc^ abfielt*

lidien 9?td)tße6raud) berfetben, [. 33ertt;eau ^n 9itd)t. 3, 15.). %{§ er einft bem Kö-

nige üon 9}?oab, (Sglon, itel(^er in 5>>erbinbung mit 5tmmcnitern unb SImalefitern bie

Unigegenb i^on 3erid)o befe^t unb Sfracl, b. ^. iDcljt im ®inne ber meiften 58erid)te anö

iener B^it ber 3er[plitterung bie einen (Stämme beffetben, adjtjcljn ^ai^re lang in Slb^ängig*

!eit gel^alten Ijatte, ben 3:;ribut überbrad)te, tel)vte er jvoar nad^ ^KbUefetung beffelben eine

Strede tüeit biö ©itgat (f. DJitter'Ö (gvbf. XV, 1. <B. 540 ff.) mit feinen @efät)rten jurüd,

!am bann aber allein triieber unb i^erlaugte unter bem iBornjanbe, eine geljeime ^Dtfd)aft

an ben Äbnig ^u l^aben, eine ^^Jriüataubienj, bie it}m aud) n.nrfti(^ im rrßimmcr ber Stül)»

lung" auf beut ®ac^e ju 2;^etl lüurbe. ^ter jie^t er mit ben 2öorten: ein @otte8 2Bort

ijobt xä) an bic^ ! ba§ unter feinem bleibe verborgene, jtveifd)neibige (gd)Wert l^erbor unb

fteßt e§ bem fetten i^ürften in ben ^^eib, eilt bann in bie baö 3i»ittier umgebenbe ®aU
krie l^inau^, verriegelt bie 3;:i)ür beffelbcn unb entfcmmt, ba bie Wiener beg £cnig§ nod)

einige ßeit nic^t in baö berfd)loffene ©emad^ einzubringen n)agen unb alfo nid)t fogleid)

ba3 @ef(^et)ene bemerfen, gliidlid) in bie ujalbige ©egenb l^inter -3erid}0, alfo über bie

bamalige ©rän^e. .Spier ruft er namentlid^ ben ©tamm (äp^raim ^u ben SJßaffen, befeljt

rafc^ bie gurtljen beS 3^orban gegen dJloah ju (^?itter, a. a. £'. <B. 549 ff.) unb

fd)lägt bie fo übgefd}nittenen 9JJoabiter auf'3 §au^t, baj3 il^rer bei 10,000 SD?aun fielen.

Ofrael aber I)atte nun 80 Oaljre — eine nad) bem d)ronologifd)en ©tjftem be§ 93. b.

dtid^t. nid^t genau ju ne^menbe, ruube j^ai\i (Sertljean, (Somment. ®. XXI f.)
—

vor biefem (^einbc 9iu^e, tvorauö -8of. Antt. 5, 4, o. mißverftänblid) eine 80 jährige

^ervfc^aft Sijub'i? mad)t. — ©eine @efd)id)te UJtvb, fllidjt. 3, 12 ff. auf eine ^Öd)ft an=^

fdjauli^e, allen Spuren nad) ouf einer nod) fe^r frifd;en unb lebenbigen ^Trabition be«

rul)enben, äßeife erjäljlt. 53gl. (glvalb, ®efd). 0fr. II, 1. @. 375 ff. 9tüctf(^t.

iSid)f}9tn, 3^oljann ©ottfricb, ujurbe am 16. Otober 1752 ju ©örren^immern

im ^ürftentl^um ^oljenloIje^Deljringen, wo fein 33ater ^rebiger ivar, geboren, ©einen

erften Unterrid)t erl)ielt er auf ber ©tabtfd)ule in 3Beiter8^eim, tt)ol)in ber 55ater einige

Oaljre nad) ber ©eburt beö ®o!^ne8 al§ ©u^^erintenbent berufen ivar. (Später befud)te

er ba8 @l)mnafium in .f)eilbronn. Dfteru 1770 ging er nad} ©öttingen, ivo er bis

a)'Jid)aeli« 1774 blieb, unb bie ^'orlefungen von 3f. 3). a«id)aeliS, 3Bald}, miM, Sd)lD^er

unb .öel)ne befud)te. 5lud^ ivar er iDiitglieb be§ unter .^eljne'Ö i'eitung fteljenben )>l)ilclc*

gif(^en Seminars. !Durd) .^etjne'ö (Smpfel)lung erhielt er a}?id}aeli8 1774 eine 9ieftorS*

ftelle ant @l)mnafium ju Dbrbruff im ©ot^aifd)en. S(^ou im folgenben 3a^re ivarb er

orbcntlid)er '45rofeffor ber orientalifdjen S))rad)en in 3ena. Säljrenb fetneö Slufentljalteö

in Dljrbruff unb 3ena verfafjte er eine grof^e Slnjal^l von Schriften, lveld)e feinem Dra-

men fd^netl eine grof^e Söerül}mt!^eit vcrfd}offten. Sir nennen l)ier folgcnbe: Progr. de

Cuschaeis verisiinilia, Arnstadt 1774. 4.; ©cfdjic^te bc8 oftiubifc^cn .'paubell Vor 9Jfo=

^ammeb, ©otl>l 1775. 8.; Monumcnta antiquissiina historiae Arabum post Albertitm

Scliultensiiim collegit odiditque cum latiiui versione et animadversionibus, ibid. 1775. 8.;

de rei numariae apud Arabas initiis, Jena 1776. 4.; poeseos Asiaticae commentariorum

libri VI, cum appendice, auctore Guii. Jones, recudi curavit, Lips. 1777. 8.; ber 'ÜHa^

turmenfd) ober @efd)id)te beS (Sbn Loftan, ein morgenlänbifd)er 9toman beö 3lbu

3)fc^afar (Sbn 3;ofail, an3 bem 9(rabtfd)en überfe^t, 1783. 8. 3(b^anblungen, iveld^e fid)

auf bie ©cfd)id)te einzelner mol;ammebanifd)er 9?eid)e, auf bie ©efd)id)te ber St)rer unb

ber f^rifdjen Literatur bejieljen, veröffentlid)tc er in ben g^unbgruben beS Drientö, im

@otl)aifd}cn 3J?aga3tn, im @efd)id)t«!forfd)er u. f.
tv. Seine amtlid)e STl^ätigfeit in 3^ena

veranlaJ3te il)n, feine immer fr ifd)e Slrbeitöfraft vor^ugSiveife ber biblifd)en äßiffenfd^oft
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jujittoenben. Qn bem bou i^m gegrünbeten 9?epertorimn für biblifc^e unb morgen(änbi=

\d}t $?iteratur (18 iBänbe; ?etpjig 1777 — 1786) flehen [eine Unterfuc^ungen über beu

Zqt beö ^ro^t)eten Oercmiaö; über bie OueHen, au§ benen bie [o berf^iebenen @rjä^*

tungen bom Urfprunge ber 2(Iej:anbrtnifd}en S3er[iDn geflcffen [inb; über ben ^anon beS

lüen jTeftainentS ; über ben 3>erfa[|er ber l^ei'aplarifd) [i)rifd)en Ueberfeljung, fur^ fel)r

öiele 2lb^anbtungen, irelc^e man a(ö S3orarbeiten jn fetner Einleitung tn'§ S(. Seftament

be^eic^nen barf, bie l'cipjig 1781 — 1783 in bret S^^eilen erfd)ien. ©iefeS mit jugenb*

lieber ^egeifterung, in einer r'^etoriftrenben, über bie (Sditüierigfeiten unb bie Unfidjerl^eit

ber Unterfud^ung nid)t feiten Ijintregftürmenben ©pradje gefc^riebene SBerf getoäl^rt ein

anfd^anlic^eö 5Bi(b Don bem ^i^f^^nbe ber biblifc^en 3Biffenfd)aft in bamaliger 3eit, in

h3etd)er man burc^ rafc^eg 3uf»^^i"e" u^b n)illfül)rlid)e 5?ermutl)ungen eine gefd)id)tlic^e

2lnfic^t Den ber (Sntftel)ung ber biblifd)en 33ü(^er unb iljren (Sdjidfalen gevüinnen ju

fönnen meinte, bie bod^ nur baö (Srgebniß grünblid)er, auf einer breiten ©rnnblagc ge^

f(^td)tUd)er unb ))l)ilotogifd}er grl'enntniffe rut)enber Uuterfudjungen fei)n !ann. (Sine

^ergleid^ung be§ (5id)l)orn'fc^en 2Ber!e^ mit ben Slrbeiten anberer @elel;rten ber ^dt

auf bem biblifc^en ©ebiete jeigt aber batb, bajj eö mit Stecht al§ eine !^ert>orragenbc (£r*

fd)einung bon ber tl)eologifd)en SBett begrüJ3t tt3arb, ba e8 nid)t nur burc^ umfaffenbe

@elel)vfamfeit unb burd) überfid)tlic^e Slnorbnung beö aufferorbentlid) reid}f|attigen (Stof-

fes, fonbern aii6} burc^ eine berl^äUni(3mä§ig finnige, nad) einer breiten gefd)id)ttid)cn

©runblage ftrebenbe gorfd;ung unb £ritif fic^ auSjeid^net. ön hjenigen S'a^ren crfc^ie*

neu baüon brei '^luflagen, aufferbem jtüei y?ad)brüde. (Sin Verneig ber fortbauernb regen

S'^eilna'^me, mit toeldjer (Stc^l)crn bie ganje bibUfd}e Literatur verfolgte, ift feine allgemeine

Sibliottjef ber biblifc^en l'iteratur, toddjt in 10 SBänben, ?eipjig 1787 — 1803 erfd)ien.

Ein größeres ^elb für feine a!abemifd)e Stiättgfeit bot if)m ©Öttingen bar, lr)ol)in er,

nad)bem Q. 5). 9}Jid)aeliS geftorben iDar, im Oal}re 1788 aU orbentlid^er ^^rofeffor ber

^^ilofc^3l)ie berufen hjarb. ©eine 3?crlefungen erftredten fid) nid)t nur auf bie orienta*

lifc^en (Sprad)en, auf bie (5i"egefe beS 21, unb i)?. 2:eftamentS unb auf biblifd}e 2Öif»

fenfd)aften, fonbern aud) auf bie @efd)id)te in il)rem ganjen Umfange. S'Jeben ©älterer,

(Sd^l'ö^er unb ©pittler laS er über bie politifc^e ©efc^ic^te alter unb neuer Briten, über

bie l^iterärgefd)id)te laö fein Slnberer al8 er. 2Baö er in feinen SSorlefungeu betjanbelte,

geftaltete fid) unter ber §anb beS getvaubten ©djriftfteUerö ju umfangreid^en SBerfen, bie

fd)nell nad)einanber l^erauöfamen. 3)en Üfei'^en eröffnete bie fran5Öfif(^e 9?eoolution in

einer gefd)id^tlid)en Ueberfic^t, 2 iöänbe 1797; eS folgte bie allgemeine ©efd)id)te ber

Ifultur unb i^iteratur beS neueren (Sutopa, n)eld)e bie erften beiben ^cinbe eineS großen,

auf feinen eintrieb unb nad) feinem ^!|3lane bon einer ®efenfd)aft geleierter ÜJ?änner be*

arbeiteten 2Ber!e§ bilben, baS unter bem jtitel: @efd)id)te ber ^linftc nnb 2Biffenfd)aften

feit ber 355ieberl)erftellung berfelben bis an baS (Snbe beS 16. Oal^rtjunbertS, in ©öttingen

feit 1796 l^erauSfam; bie Siterärgefc^ic^te, 1. Sljeil 1799, 2. 2;^eil 1814; bie 2Beltge=

fc^ic^te in fünf Sänben 1801 —1814; ©efc^it^te ber brei legten Sa^r^unberte in fec^ö

3:i)eilen 1803 unb 1804; bie gortfe^ung ber brüten in ben 3al)ren 1817 unb 1818 er=

fc^ienenen SluSgabe biefeö 2öer!e8 toarb befonberS abgebrudt unter bemSitel: S^eunjel^n»

teS -Sa^r^unbert 1817; ©efd)id)te ber Literatur oon i^rem Slnfange bis auf bie neueften

ßeiten, 5 S3änbe 1805 ff. ; Urgefc^ic^te beS erlaud)ten §aufeS ber SBelfen bon 449—1054,

1817. — ®o fe^r aber aud) Eic^^orn'S ßeit burd^ bie SluSarbeitung biefer umfangreid)en

gefd)idetliceen Söerfe in Slnfpruc^ genommen toarb, bon benen bie meiften in ^tüei unb

brei SluSgaben erfd)ienen, fo bermod)te er boc^ bis an'S (Snbe feines SebenS ben §au)3ttl;etl

feiner 3;^ätigfeit bem tbeiteren Ausbau ber biblifd^en SBiffenfc^aft ju toibmen. ©eine

Urgefd^ic^te, ibeld)e o^ne ^JJamen beS 5SerfafferS in bem 4. Steile feines 9?epertoriumS

1779 erfc^ienen tcar, tbarb bon ©abier 1791—1793 neu l^erausgegeben; fein commenta-

rius in Apocalypsin Joannis Vol. 1 u. 2., in ttjetd^em er in ber didijt ber S5ifionen

eine bramatifc^e ©ic^tung nad^sutöeifen fu^te, fam 1791 ^erauS; 1793 beforgtc er bie

britte 2IuSgabc bon Joannis Simonis lexicon manuale hebraicum et chaldaicum; eine
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^ortfe^ung bev (Einleitung in'ö 21, Z. bilbet bie Sinleitmtg in bte a^o!rl)^l^ifd^en Süd)er

be8 21. X. (aud) unter bem S;itel: fritifcfje (Sd)riften, 4. 5Banb), 1795; baran fc^to§ fid^

ber ^riti[(^en ®cf>ri[ten 5. bt§ 7. iBanb cber bie (Einleitung in baö 9?eue Seftanient,

1804—1814, in toeld)em Suc^e feine ausführlichen llnterfud)ungen über ben Urfprung

ber ©oangelien entl^atten finb; bie Ijebräifd^en ^rop'^eten, 3 5ßänbe, erf^ienen 1816 —
1819; bie metrifdje Ueberfe^ung beö 53ud)eS §tob, njelc^e fs^on 1800 au3 ber aflgem.

iBibl. ber bibl. Siter. befcnberö abgebrudt voax, gab er in 2. 2lu§gabe 1824 f)erau6; in

ben legten Sa'^ren feines SebenS beforgte er bie 4. 2)(uSgabe ber Einleitung in'8 21. ST.

(5 ^änbe 1825 unb 1826), unb bie 2. 2luSgabe ber Einleitung in'ö '>}L Z. (5 ^öänbc

1820— 1827). 55on ben ^orlefungen , toetdje er in ber @Öttingenf(^en ©ocietät ber

2ßiffenf^aften I)ielt, be,^iet)en fi(^ bie meiften auf attteftamentlid)e ©egenftänbe. 2)ie be:=

fannteften finb: de Judaeorum re scenica; de Aegypti anno mirabili; de prophetica

Poesi Hebraeorura paralipomena; qua ratione vaticiniorum V. T. temporis notatione

carentium aetas finiri potest. 5ßiele 2In,^eigen über S?üc^er, bie altteftamentüd^e @egen=

ftänbe bel}anbelten ober fid) auf bie 5?vttif biblif(^er ^üdjer unb iljre 2lu§Iegung bejie^en,

fd)rieb er für bie ©öttinger gelet)rten Slu^eigen, lDetd)e er t>on §et)ue'ö bis ju feinem

STobe rebigirte. Tlan beicunbert bie felteue 2lrbeitSfraft unb ben unermüblid^en ^tei§,

bie felbft nid)t nac^liej^en, als bur^ ben 2lnfall einer Vungenent^ünbung im Qai^xt 1825

feine früt^er fel)r fefte ©efunbl^eit erfd}üttert toarb. 9tegelmä§ig t)telt er feine iiJortefungen,

flud) nc(^ im legten iOebenSjal^re üor einer großen 2ln3ai^I t»on ©tubirenben, bis i!^n am

14. Qam 1827 ein gieber an'S 5Bett feffelte. ^ad)t lange toar er fr an!. 2l(S er fül^Ite,

baß i!^m ber Xob na!)e fei), na'^m er ru^ig unb gefaj^t bon ben ©einigen 2lbfd)ieb. S3i8

jum legten 2(ugeublid'e bel}ielt er fein i.^oIteS 33etöu§tfel)n
; fanft entfd;Iief er am 27. 5uni.

(Sein Familienleben n^ar ein l^oc^gefegueteS ; 52 Saljre taug '^iit er in glüdlic^er (i^e ge*

lebt, ©einen ©cl^n ^arl ^riebric^, ben berühmten gorfdjer im ©ebiete ber beutfc^en

©taatS- unb Öted^tSgefc^ic^tc, fat) er als feinen (S^otlegen in glänjenber afabemifc^er Z^ä'

tigfeit. — ®en -Qubeltag feiner 3)c!tor = 'ipromotion im 3^al)re 1825 tooHte ber ^eitere,

liebenSttJÜrbige ©reis am liebften im Greife ber ©einigen j^ubringen. 2luc^ an ber öffent=

liefen ^eier beS fünfjtgjä!^rigen ^^ienftjubelfefteS, iDeldie am 26. i^ebruar 1826 il^m, 33lu-

menbac^ unb ©tromeljer ju E^ren r^eranftaltet n)urbe, nal}m er feinen S^ljeil. -ö^m iüarb

baS felteue ©iiiä, in »oHer, fegenSreic^er Stljatigfeit unb im 23efige einer ungefc^njäc^ten

2trbeitSfraft auf 50 3al)re einer gefegneten SlmtSfü'^rung jurüdblicfen ^u fönnen. Tlit

9ied)t rebete (£id)ftäbt in Oena ton Eic^l}orn als einem illustri exemplo felicitatis aca-

demicae. — dUä) einem anbern SJJaße als feine ^eitgeuoffen, bie iljn als einen auSge=

jeid^neten ©ele^rten unb auc^ als einen um bie tljeologifc^e 3Biffenfd)aft ^^oc^berbieuten

SD^ann n)itlig i:erel}rten, beurtl)eilte iljn baS fclgeube @efd)led}t. ©eine gefc]^id)tlid)en

2Berfe tüurben balb nur noc^ ber literarifc^eu 9Jad)n3eifuugen njegen gefd)ägt; bie grüub=

lic^e 3)urd)forfd)ung beS Einjelnen, bie emfige S)urc^fud)ung ber Duellen, bie tiefeue 2luf-

faffung beS 3ufammenl)angS ber (5rfd)einungen, bie ftreugc ©etüiffenljaftigfeit beS ®e»

fd)i(^tfc^reiberS i^ermißte man in ben umfangreid^en, leicht gefd}riebenen, nad) leicht greife

baren t^ragmatifdjen (^efic^tSpunften georbneten ©arfteHungen beS fdjreibfeligen ^OJanneS.

9?od) lauteren Tabet erf)ob man gegen feine ^eiftuugen auf bem ©ebiete ber biblifc^en

äßiffenfd)aft. ©eine fritifd)C 33el)anbluug ber bibtifd}en ©djriften, mlfijt eine rein ge*

fd)tc^tlid)e unb DorauSfegungSlofe fel)n looUte, nannte mau, unb nid)t fetten mit ^ed)t,

eine ungefd)ic^tlid)e unb »crauSfeguugSbolle, iüeil fte fid) uic^t auf eine genauere @rfeunt=

nifj ber (2igentl)üm(id)feit ber einjelnen ©d)riften ftügte unb nur ju fe^r geneigt ttiar,

nac^ bon üornliercin feftfteljenben 2Infid)ten über bie finblid)en 2lnf(^auungen beS 2ltter=

t^umS, über ben (Sinflufi bid)terif^er (finfleibung unb ©^3rad)e, über ben naturgemäßen

@ang ber (Sntttjideluug bie fd}iüierigften i^ragen ju entfd)eiben unb bie STl^atfac^en felbft

in bequemer SBeife juredjt.^ulegeu. 2lel)uli^eS ift man über feine 2luSlegung ju fagen

beredjtigt, bei lüeldjer er baS pfi)d}ologifd)e 9Jfoment bernad)läffigte, bie 9?eueS geftaltenbe

2;^.ätigfeit geiöaltiger, t>cn einem neu fid^ offenbarenben göttlichen !2eben fortgeriffener



(Sii^^orn m\i 713

©elfter bei'fattnte, 5l(Ie§ auf bie gleichmäßige (äGene ^errfc^enber Beitibeeit jurüd^uBringen

fuc^te unb ben tiefen ©eljalt biBlifd>er Seric^te burd) eine fogenannte natürliche (Sr!(ärung

berflüdjtigte. (Sr fpürte feine D^öt^igung in fid), bie bteibenbe SSebeutung, ben für alle

Beiten maßgebenben religiöfen -3n^alt ber bi6li[d}en SBüdjer ju toürbigen, fic als Urfunben

göttlidjer Offenbarungen anjuerfennen; fie nal^men feine Slufnierffamfeit eben nur als

eine literarif(^e (grfdjeinung au8 bem lltertl^ume in Infprud) unb fie al§ fold^e ju Derfte^en,

h)ar fein ernfteS ©treben. SlHeS biefeö nur ,^u tabeln, ttjirb nid^t berechtigt fetjn, iDer bie

biblifc^e Sßiffenfd^aft nidjt erft bon (Sid}^orn unb feiner 3eit an batirt. ®ie ganje (gut*

rcidelung ber jT^eologie ^atte ben 55erlauf genommen, baß in ber jtüeiten ^älfte beS

18. -öalir^unbertS bie 9Jot^tt»enbig!eit ber 3tufgabe nidjt üerf'annt »erben !onnte, für bie

Unterfud^ung unb SluSlegung ber biblifc^en ©djriften ben feften gefd)id)tlic^en Scben

toieber^ugelöinnen, ben bem nic^t nur bie t^eologifdje Betrachtung unb bie fird)U(^e 23e*

lianblung berfetben, fonbern au(^ bie jebe tea^re gefc^id)tli(^e (grfenntniß abfdjneibenbc

35orne^mtl)uerei ber 3)eiften unb 5?aturaliften unb ber fritocle <Bpoü einer 3Beiö^eit bon

geftern ^er fic!^ toSgeriffen Ijatten. Qn S-id}!^ovn'8 (Sd^riften tritt febr beutlic^ baS a^o=

logetifc^e S^ntereffe l^erüor, bie S3ibcl nad) ben 2lnfc^auungen unb ber ©enfavt ber alten

2Belt, it)ie er ftc^ au§brüdte, ^u erflären, um fie gegen ben ®^ott ber S3ibelfeinbe ju

retten. (Sr erlfannte eine beftimmte ^lufgabe feiner 3eit flarer aU bie meiften feiner ^iiU

genoffen, toenn er mit unermüblidjem gleiße baS ganje ©ebiet ber biblifdjen Literatur

bearbeitete, mit felbftftanbiger traft fcbU)ierigen gorfd^ungen erft S3a'^n brac^, Diele Itn*

terfuc^ungen mit gutem ®lüd anfing, unb nidjt ivenige bis ju fidleren (grgebniffen l^in*

burd}fül}rte. Ttit ^erber gemeinfd^aftlid) l^at er baö 35erbienft, in \t3eiten Greifen bie Siebe

^n ben biblifc^en, Dorneljmlid) ju ben altteftamentlid^en Schriften, unb ben (Sifer, fie fcrg:=

fam 3u erforfcben, getoedt ju l)aben. — S^ergl. @efc^id)te ber Uuiüerfität ©ottingen bcn

©aalfelb unb bie '{^ortfet^ung berfelbcn bon Oeftertet), voo ein boUftänbigeS ^^erjeic^^

ui§ ber (Schriften ßid^ljornö mitgetCjeilt ift; Ekhstaedt, oratio de J. G. Eichhorn, illusti-i

exemplo felicitatis academicae, Jenae 1827; Thom. Chr. Tychsen, Memoria J. G. Eich-

horn (commentt. soc. scient. Gotting., Vol. VI); über bie lüiffeufc^aftlic^e 2Birffam!eit

ber ehemaligen ©otting. i'e^rer 3'. 2). 5DIid&aeti§, 5. ©. (äid^^orn, S^om. (Sfjr. 2;i)^^

f en in b. Oa^rbüc^ern b. bibl. 2ßiffenf(^aft bon §einr. (gn^atb, 1. Oa^rb. 1849. SBcrt^cait.

@i<^^orn, t. g., f.
f irc^enre^t.

^t&, bei ben Hebräern, ©iblid^e 35erfid)erungen ber 2Ba{)r^eit einer ^luSfage ober

33efrviftigungen eineS gegebenen ^erfpredjenS , einer übernommenen 35ert)flic^tung unter

Slnrufung beö göttUdjen 9tamenS, jum %\)n\ in 35erbinbung mit ©elbftüerftud^ungen für

ben %oSi ber Untüalirl^eit ober beS S3ruc^S feineö S5erf)3red^en8, famen in ^frael ju aßen

Reiten fotool^t im 'jßritat« als im öffentlidljen lieben unb 53erfe'^r ^ufig bor, toie auS fo

bielen ©teilen ber l^iftorifd^en 33üd)er beutlid) erbeÜt, fo 5. 33. ©en. 24, 37; 50, 5.

-3of. 9, 15. 9ii(^t. 21, 5. 1 ©am. 14, 24. 39. 44 f.; 19, 6. 2 ©am. 15, 21. 1 tön.

18, 10. 2 ti3n. 11, 4. 2 Sljr. 15, 14. gSr. 10, 5. 1 mdt 7, 15. 35. 5matt^. 14, 7;

26, 74. SBor ©eri(^t fc^eint inbeffen ber (Sib feltner in Slnraenbung gebracht lüorben

JU fe^u; ibenigftenS berorbnet f^n baS ©efel^ nur in folgenben hjenigen i^äÜen ((Sjob,

22, 6 ff. 11. Seb. 5, 23. 25. 9?um. 5, 19 ff.) : 1) im gaüe ber 33efc^äbigurig ober ^x\U

ibenbung eines anbertrauten ©uteS foHte ber !De^3ofitär fid) burd) einen @ib bon ber

©d^ulb baran reinigen fönnen, 2) ebenfo modele ber bermeintlic^e ginber ober ön^aber

eines berlornen ©uteS eiblid) ben S3erbac^t, baffelbe ju beft^en, bon fid^ abttjäljen;

3) eine eigene 2lrt bon 9?einigungSeib fam bor bei grauen, ibelc^e il^r (Stjemann beS

(St)ebrud^S berbäd^tigte (f. b. Slrt. //(S^e«); 4) enblic^ fam eine gerid^tlid)e S3efc^n)örung

beS ganzen S3ot!eS ober aller Slntoefenben bor, tbenn eS ftd() barum l)anbelte, einen un=

befannt gebliebenen ©d^ulbigen, 5. 33. einen 3)ieb , ju entbeden ; iber namlid^ bann , ob»

tbo^I er bie ©ac^e toußtc, fie bennod^ berl^e^lte unb fdt^toieg, lub ©(^ulb auf fid^ (l^eb.

5, 1. ©pr. 29, 24.); ein 33eif|3iel ber SBirffamfeit fotd^er Verfluchung in ber alten ©e=

meinbe bietet ?^ic^t. 17, 2.
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(Sin foIrf)er (Sib tcar natürlich eine (S^rc, bic nur bem lual^ren, lebenbtgcn ®ott

3[fael§ gebüf)rte (Sjob. 22, 11. 2)eut. 6, 13; 10, 20. -3ef. 19, 18. 65, 16.), aU Beid^en

offenbaren ©c^enbienfteg aber galt e6, bei anbern ©ettern ju fd}n3Dren, beren S^ealität

baburc^ ipso facto anerfannt n^urbe (Qtx. 5, 7; 12, 16, 5lm. 8, 14. ^ep^. 1, 5.). -Sm

gelüöijnlic^en ?eben fd^tour inbeffen ber Hebräer meift au^er bei bem !^eben 3e'f)0ba'ö,

beffen befonberä toirfitige (ätgenfdjoften babei namcntUd^ au^gefprodjen iDurben (1 ©am.

20, 42. 1 Äi3n. 2, 23
f.

-Öev. 4,2; 16, 14; 42, 5; 38, 16. u. a.),' auc^ bei bem Seben

ber angerebeten ^erfon (1 ©am. 1, 26. fogar c 1^ n e 9?ennung ®Dtte§), junial beö StenigS

(1 ©am. 17, 55.), inbem ber ©d}h3örenbe fid} bie[em, bem er fd)it)Drt, untevorbnet unb

beffen Seben o(8 etmaä iljm befonberS J^euveS erfdjeinen läf^t (ßg(. ^ebr. 6, 16. — unb

f. b. SSeifpiele 1 ©am. 20, 3; 25, 26.). Snbeffen tft biefe Slrt ber S3et^euruug ctine

yjennung Se^oüa'ö in ber Z^at ftrenggencmmen, tt)ie ©aalfd)ü^, mof. dxid)t ©.615
bemevft, a(3 fein gültiger @ib an3ufe^en, fcnbern nur aU eine ber UmgangSfprad)e ent^

lehnte ^orm, etwaS mit (^mpl^afe unb ^oc^adjtungSbejeuguug gegen Semanben ju fagen

(üg(. @en. 42, 16., lüo fonft -Sofep^ einen falfc^en (Sib geffian ptte). -Se me'^r man
aber fpäter überl^aupt ba§ 2lu§fj5red)en beg gcttlid)en D^amcnS i>ermieb unb auä} fonft in

^olge be6 9)^igbraud>S unb beä battjiber fid) geltenb mad}enben 9ttgoriömu0 gegen oHeg

©djtDÖren bebenflic^ tourbe C^Preb. 9, 2., »gt. ©ad). 5, 3.), befto I)äufiger tourben

oHerlei ©d}tDurformeIn , lüeld^e jtoar trgenb etmaS bem ©d)n}örenben überaus ©l^rtDür»

bigeä, (^urd)tbare§ ober SC^jeureg nennen unb fein @efül)l ber 2lbl)ängigfeit bon einem

§Df)eren auöfprec^en, burdi h)eld^e fid) aber ein IciTct^ ©eiüiffen \Deniger gebunben trä^nte,

j. 33. beim ^immel, bei ber (Srbe, bei öerufalem, beim eigenen §au))te, beim STempet

unb beffen ^Beftanbtt) eilen (9}fattt>. 5 34
ff. ; 23, 16

ff.
unb bafelbft bie luöteger, befonber«

l?igl)tfoot unb 2Betftein; bg(. aud^ Philo, opp. II. p. 271 Mang.), ober bei ben (Sn*

geln (Jos. B. J. 2 16, 4 fin.).

2Ba8 bie äu§erUci^en ®ebräud)e beim ©c^iDÖren betrifft, fo l^flegte man bie 9ted)te gen

,pimme( ju ergeben na<i) bem ^l^rone beffen, ber jum Beugen ber SBa'^r'^eit unb 9?äd)er ber

Unival)r^eit angerufen luirb (@en. 14, 22. @j:ob. 6, 8. 3)eut. 32, 40. (Sj. 20, 5. 3)an. 12, 7.),

H)e§l)alb "bie §anb erl)eben" gerabeju =: fd)mÖren fte^t ^4^f. 106, 26. -önnjiefern aber

felbft ber gett)'ö^nlid)e SluSbrud für "f^njoreu", ba8 SBort y3t£';i auf einen mit bem (5ibe

betbunbenen äußern ©ebraud) I)inn)eiöt, ift ni^t ganj f(ar. 2)a3 Beiwort f(^eint näm^

lif^ mit bem B^i^^^^ort ]}2^l = 7 jufammen^utjängcn, fo bafj eS eigentlid) bebeuten

jDürbe: nfiii^hi^uhmn", unb bamit combinirt man nun nicbt bloß bie befonbere ^eiligleit

biefer ^<x\)l im l^ebr. 2l(tertl)ume (ügt. 9^um. 23, 1.) als ber ^unbeöjal)! ober ^ai)l ber

33ereinigung (33ä!^r, ©l)mb. b. mof. ^'ult. I. 199 f.), fonbern noc^ im 8efonbern bcn

Umftanb, baf^ (ätbfd)n3nre, n^enigftenö bei 33ünbniffen, in ber Urjeit (©en. 21, 28 ff.)

mit bem D^jfer bon 7 2;{)ieren berbunben tüaren ober aud) bei ben Slrabern burci^ 7 Bew=

gen ober 'ipfänber befiegelt ju iverben pflegten (Dgl bie 7 ©teinc bei ben 5lrabern nad)

$erob. 3, 8. unb 2le^nlid)eig (mit 33e3iel)ung auf bie 7 ^]5laneten) bei ^aufan. 3, 20, 9.

—
f.

Gesen. h. M. a. v. unb Knobel ad Genes. ©. 171). S3ei fotd;en (5ibfc6n)üren JU

©djlief^ung i^cn 53erträgen unb ^Bünbniffeu fprad) ujo^t jeber ber beiben 33ertragenben

bic i^n betveffenben SBorte beä ÜScrtragö mit ^Begleitung bon 33efd)n3orungen ober S3er«

»ünfc^ungcn ; ober ttjenn ber @ine t>on il)nen roeit über bem ^ilnbern ftanb, fo lief^ tx

nur ben Slnbern (,5. 33. ber Dberfönig ben SBafallen) feinerfeitS ben (Sib tl)un, batjer bie

Stuöbrücfc TDvXn 3)eut. 26, 17— 19. = -/fpred^en laffeu", n'pNS 'B N^H 65. 17, 13.

= »einen in"©c^n3ureib bringen-, f.
no^ ©en. 21, 23f^;''50, 5. y?el). 10, 30.

©olc^en 33unbfc^n)ur, ber bann mit 9?üdfic!^t auf bie il^n begleitenbcn 93ern3Ünfd)ungen

auc^ gerabe^u rh^ genannt föerben fann (3)ent. 29, 11 ff.), begleitete in alten Briten

etwa auc^ ein gemeinfameg 9J?a^l, ©en. 26, 30; 31, 46. 54. 33ei feierlichen, gerieft*

lid)en GibeSleiftungen aber irurbe bie ^^ormet bon bem ben (Sib abneljmenben ^rieftet

bem ©c^njorenben oorgefprodjen, unb biefer pflegte burd) ein blo§e8 //2Imen!" (D^um.

5, 19 ff.) ober »bu fageft eö!" (SJJatt:^. 26, 63 f.) ju anltoorten. ÜDie babei angetoanbte
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5?erf(uc^ung I>et§t n^K ober boUftänbiger rhi<n ny^2ti^, 'üflmn. 5, 21. ®an. 9, 11;

ba aber biefc ^anblung im gemeinen Seben leicht entartet unb ju leidjtfiunlgen ober

falf^en (ätben fü^rt, fo ^at biefeö Sott mitunter fc^on eine fdjtimme yjebenbebeutung

ermatten (§o[. 4, 2. — toie unfer "flud)en" = letd}t[ertig fc^n)ören). Sind) Iie§ man

au§ Ijeiliger ®d)eu im getijö^ntidjen ?eben bie an§brüd(id)e 9'Jennung bec angenjünfci^ten

©träfe lieber tceg unb begnügte fic^ mit ber, in ben I)iftor. S3üc^ern [o ^äufig lieber-

lefirenben attgemeiuen ^^vafe: f/fo t^ue mir @ott unb [o ferner!" (Sonft »urben bie

S3erfluc^ungö * ober 33evtoünfd)ungSformetn I)ergenommen i'^on befannten S3eifpielen be§

furchtbaren Unterganges t»on ®d)ulblgen, befonberS auffaltenber (Strafgerichte einer ©tabt,

einer ^erfon, eine« iBoltel, l»te bie alte @efd}id)te fie barbot, f. ^^f. 102, 9. -3ef. 65, 15.

9^um. 5, 21. 27. -Öer. 29, 22. u. o.; <Bad}. 8, 13. ©enjiß hjurbe bie oolle 2Iu«fpre*

d)ung ber S3ern)ünfd}ung nie untertafjen, too'S galt, ben Slnbern jum Setennen ber

äBa^rl^ett, jumal iior @erid)t (f. oben), ober jum galten etneS SSerfprec^enS (1 ©am.

14, 24 ff.), einer S3orf(^rift (ogt. 1 9?eg. 8, 31.) anjutreiben. — (Snblic^ n)irb nodj au§

ber ^3atriarc^aUfd)en ßeit ber merfroürbige ©ebraud) ermähnt (@en. 24, 2; 47, 29.),

baß ber ©(^tuörenbe bem, ber iljm ben Sib obforberte, "bie ^anb unter feine §ufte

legte«, lr>omit eu^^l^emiftifd) baö 3eu9ung8glieb bejeic^net ift, burd^ beffen S3erü^rung ber

©d^tüur eine befonbere ^eitigfeit ertjielt, n)eil baffelbe für einen befonberö Ijeiligen Zl}dl

be§ SeibeS galt, jumal e8 aucb baS B^ic^en ber ©ottangel^örigteit, bie 33efd)neibung,

trug nnb au§ bemfelben bie 9?ad)fommenfd)aft tjerborgeljt (ogl. 1D"1^ \Xi?'^ = yJac^fommen,

®e'n. 46, 26. (g|:Db. 4, 5. SJic^t. 8, 30.), al« foUte baburd) ber @d}toörenbe auf bie 9?ad)e

ber fernften 9^ad)!ommen Ijingeiüiefen njerben, fallg er baS 53erfpre(i^en bred)e (oergl.

V. Lengerhe, Ken. I. p. 285; ^nobet jur @enef. <5. 181).

SReineib lüirb fdjon tom ©efel^e auf« ©trengfte «erboten, ja biefeS SSerbot fte^t

fogar atS baS britte unter ben je(;n ©runbgeboten, aber au§ ben öfteren 9^ügen beffetben

ift ju fdjließen, ba§ er bennod) nid)t ganj fetten oorfam (^^f. 10, 7; 24, 4; 59, 3,

(Sprud)H). 6, 19; 14, 5. u. o. ; 5er. 5, 2. ©ad). 5, 3 f.; 5!}?a(. 3, 5.), jumal feine bürger*

lidje ©träfe auf biefen, ja feiten mit gel^'jriger @emi§t)eit ^u ermittelnben greoel gegen ®ott

gefegt toar. S3ei freimiftigem Setenntnijl beffelben luar, hjie ^^u 2luf()ebung be« leid^tfinnig

entfa^^renen ©(^njur« unb beim ®eftänbni§ frühem 35erfd}tDeigen§ bei onge^orter feierUd)er

iöefc^toörung eine ©ütjnnng burd} ein ©d}utbo|jfer oorgefd)rieben unb nad) Itmftänben

aud^ burd^ (Srfa^ beS baburd) t>erfd)utbeten ©c^abenS nebft Vs beS SßertljeS barüber

l^inauS (f. oben unter "3)iebfta^l" — ?eüit. 5, 23 ff.).
— i'Öätjrenb fpäter bie offener

gar ni^t fcbrooren atö nur jum (gtntritt in i^re ©efettfdjaft (Jos. B. J. 2, 8, 6 sq.; —
au6 befonberer )jerfDnIid)er @unft erließ il^nen ^crobeg ben ^utbigungöeib, Jos. Antt.

15, 10, 4.), unb au&j ^t)i(o (op. H. p. 194 sq. Mang.) ben (Sib am liebften ganj t>er=

mieben fäl^e (»gl. fd)on bie oben auS ^reb. 9, 2. angefül^rtc ©djeu oor bem ©c^irören),

nja§ e^riftuS ebenfa«« al8 @runbfa<j für ©ein Ü^eid) auffteUt, S[RattI). 5, 34., Dergt.

3a!. 5, 12., foHen bie ^tjarifäer ntc^t fetten mit bem @ibe ein freoIeS ©piet getrieben

unb burd^ eine eigene (Safuifti! bie i3ffentUd)e DJcoral aud) in biefem ©tüde i^erttjirrt '^aben

(äyjatt^. 23, 16 ff. unb baf. bef. l^igl)tfoot unb 2Betftein); toieber anbere überboten

fic^ bagcgen in fdjredlid^en (Sibe§forme(n (Jos. vita §. 53.). ^fungfrauen unb grauen

follen na(^ Philo op. II. p. 274 nidjt ^um (Sibe jugelaffen luerben, eine S3efd}räntung,

toon ber ba§ @efe^ nid)t« njeiß, baä ^JJum. 5, 18 ff. unb 30, 4 ff. für geluiffe gälte

auSbrüdlid^ Sibfd^toure unb eibU(^e ©elübbe Don SBeiböperfonen toorfc^reibt ober al8

gültig borauSfe^t.

SSgl. außer bem bereits angeführten 2Berte oon ©aalfd^ü^ befonberS Siner,

9J.2Ö.33. u. b. 2ß.; ©n^atb, Slltert^ümer b. 33. 3fr. ©. 15 ff. unb ©täubtin, @efd).

b. SJorfteÜungen b. (gtbe. 1824. SRüetft^i,

@t&, ber, ift ein ©egenftanb ber S^eologie unb 3uri8)>rubens jugleic^, ein 2lrti!el

bc8 Äated^iSmuS unb beS Sobej; , ein Sbema für bie ^rebigt unb bie ^rojeßprajiS. On
ber 2;^eologie befc^äftigt er bie SDogmatif, bie (Sjegefe, bie (ät^ü: in ber ^uriSpruben^
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baS lfattoiitf(^c unb ba§ Sitilrec^t, \mt baö ©taatö* unb ©trafrec^t. ©o iüdtet er au^

ii)ioxdi\di in ber ^t)iIo[opl)ie, ^ra!ti[c^ in ber ®e[dbtd)te aller SSölfer: and) bie ®efcf)t(^te

beS beutjc^en 9?eiie8 beginnt bamit im 5a^rc 842. — ®a8 9^äc^fte ift, ba§ fid) ber

(gib als ein 3Serl)ättni§ be8 9??enf(^en ju @ott offenbart, unb jtüar al9 baö SSerljältniß

ber SlbljängigMt; benn alle treatur, aud) bie fveatürlid^e SBal^r^aftigfeit, ift bon @ott

bebingt. S)ie3 ift bev odgemeinfte 33egriff be§ @ibeö. ®eit bem ©ünbenfalle l^at baS

33er]^ältniß be§ 50?enfc^en ju ®ott ben ^arafter beö ©efe^eS ertialten, nur bo§ bem

letzteren bon Slnfang an baS (Sbangelium jur Seite ge'^t, ja al8 2?er^ei§ung borau«

ge^t, aU ©rfüttung nachfolgt. !Darnac^ vu^t baö Sllte 2:eftament über^upt irie auf

bem ©efe^e, fo auf bem @ibe, auf bem ©efe^e @ctte§ für ben DJienfc^en, auf bem

(gibe unb (gibeöbunbe ^tcifc^en ©ott unb bem 9}ienf(^en, l^ingegen bag 9^Jeue 3:;eftament

auf bem (Sbangelium, ahzx m&jt um ©efe^ unb @ib aufjulöfen (SD^attl). 5, 17.),

fonbern um 33eibe8 ju erfüllen unb ju fd^ärfen, su ^eiligen unb ,^u üerfläten (?OJatt^.

5, 33— 37. -Sa!. 5, 12.). ®a« 9^eue Seftament ift als 33unb aud^ ©efe^ unb Qib:

barum fa§t and) ber ^ebräerbrief (6, 13. 16— 18.) baS Sllte unb Dfeue S^eftament im

(Sibe ju (Sinem SBunbe jufammen. ®djon barauö folgt bie ebangelifd^e (S(^riftmä§ig=

fett beö im ©efe^e begvünbeten SibeS, ;^u t»eld)en fid) auc^ bie djriftlic^e ^ird)e toon

je^er befannt ^at. !S)ie lfird)e ifat and) in i^rer ioetteren (Sntnjicfelung ben (Sib nic^t

altein für ba§ ®taatö= unb 9te(^t8gebiet anerfannt, fonbern aud^ für il)re eigene 55er-

faffung babon ©ebraud) gemad)t, irogegen ©eften aller Slrt nad) i^rer fubjehioen

©tellung t>on je^er bagegen ^)roteftirt ^aben, imb nod) biö jeljt ^roteftiren. 9'Jamentlic^

mu§ ber ^elagianiSmuS nac^ feinem eigenften ^rin,^ipe ben @ib beriuerfen, t^eitS auf

©runb bei felbftgered^ten 3lpcpl)t!^egma : Ovy. dvÖQog ogy.oi nianc, äkk" Ögxiov uvtjQ,

t^eilS auf ©runb einfetttger @jegefe. S)ic 3:^eologie erfennt bagegen bogmatif(^ in bem

(gibe eine SInrufung ©otteö , unb infofern ein ©ebet jur 33etl)euerung ber 2ßa'^rl)eit,

eine 33erbinbung beS SOffenfc^en mit ©ott, tüo^n fic^ auc^ ©ott feinerfeitS in feinem äßorte

belennet. Unb mit biefem bogmattfd^en 33egriffe ftinmit aud) bie (äj;egefc überein, n)enn

fic ben 33ud)ftaben geiftlid^ ju rid)ten berftel)t, [a bie ujöi-tlic^ftc unb ftriftefte luölegung.

jDenn ber ^err prebigt Dom 33erge l)erab (9)?att^. 5, 33 — 37.): M)} of-iöaui oAwg!

3)aö ^eifit: <S(^tt)öret nid)t .^u lltem unb nic^t bei Slüem! ®d|TOöret nid)t bei §immel

unb S'rbe, nic^t bei 3erufa(em unb bem eigenen Raupte, benn fold)e§ MeS ift bem

©otte Fimmels unb ber (Srben unterhjorfen, unb l)at felbft nur in ©ott .^alt. SlUe biefe

tgibe toerben namentlicl) verboten: aber ber ^aupteib, ber eigentliche (gib, ber (gib bei

©Ott felbft lüirb nic^t genannt: luie follte bodj ber ^au|5teib »erboten fei)n, ol)ne genannt

ju lüerben? — ®o ift aud) ber toirllid^e (gib, ber nic^t verbotene ^au^jteib rec^t eigent-

lich ein 3a jum 3a, ein 9?ein gum 9?ein, unb infon^cit er burd^ bie ^Berufung auf ©ott

ein gj{cl)rereg ift, ift er nic^t ein Uebel, fonbern er fommt, tüie er je^t ift, ani bem

Uebel, Iv. Tov tiov?]oov, infofern nämlicb ber 9JJenfd) auSbrücflic^ fdjtrÖren mu§, um

©tauben bafür ,^u finben, ba§ fein Qa toitUid^ Qa, fein 9^ein tDirllid^ DZein ift. — @o
verbietet auc^ ber Slpoftcl -SafobuS ba8 ©cl)tt3Ören überhaupt fo n)enig, als — baS

(Scuf;ien, fonbern er fagt nur tuarnenb unb ma'^nenb: ©enfjet nic^t unb fd)n3Öret nic^t

fo, baf3 il)r bem ©erid)te üevfatlet (3af. 5, 9. 12.). ^iernac^ ift alfo nid^t baS ©d^njören,

fonbern baS ©ic^terfc^trören, nid)t bie Obteftation, fonbern bie (g^-fclration, foujie aUeS

unnütje unb leid)tfinnige, atleS jweibeutige ©c^ttjoren, afleS falfd)e ©cEjiDoren verboten,

benn 3a foU 3a, ^Jfein foU 9^iein fet)n. (gS ift nai^ biefer 58ejiel)ung mit bem (gibe,

n)ie mitbem Bürnen r'^Pf. 4, .5. (gpl). 4, 26.), ober n)ie mit bem Ä'riege (©pr. 20, 18.),

ober njie mit bem Ä-eine ((£p^. .5, 18. »gl. mit 1 ÜCim. 5, 23.). — 9^a(^ feinem eigenften

'ißefen unb ^Begriffe ift ber (gib, ,/?«.9Juranclum, juramentum auc^ alS sacramentum, als

juramenti religio be3eid)net njorbcn, inbem mittelft beffelben ber SRenfc^ nic^t allein ©ott

anruft, fonbern mit ©ott fid^ berbinbet, bamit ©ott fiel) aud^ mit bem ©cbicörenben

bereinige. jDarum nennt ber gro§e t'atec^iSmuS ?nt^eri ben (gib »/ein red^t gut 2Berf,

baburc^ ©ott gepreifet, SBa^r^eit unb 'üid)i beftätigt, Süge 3urücfgefd)lagen, bie $?eute

\
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ju ^^rteben geBrad^t, ©e^orfam geleiftet unb ^aber vertragen lüirb: benn ®ott fommt

felbft tn'g 9}iittel." S)er (gib ift mithin nic^t aüdn bem, hjetcEjer il^n forbert, ein

Sßürge für bie SBa^rljaftigMt be§ ©djicörenben, fonbern aud^ füc ben leiteten felbft ein

S3e!e^rnng8mittel ju ftrenger Söa^rljaftigfeit, tic^ttgeö Urtljeil, gered)te @a(^e, lautere

SBa^rl^eit ju pflegen. Unb I)iermit finb bie brei S3ebtngungen beS ßibeö, comites jura-

menti, fc^on genannt, näralid^ Judicium in jurante, justitia in objecto, veritas in

mente, toie fie ^ieront)mu§ nennt, tcie fie ba§ fanonifd)e 9?e(^t anerfennt (qu. 2. Caus.

XXII. c. 2. unb X. IL tit. 24. c. 26.), tßie fie au^ bem ^ro))^eten ^eremiaS (4, 2.) nac^

bem Urtexte unb nad) ber S3ulgata abgeleitet njorben finb, h)op ftd^ and> bie engtifc^c

tirc^e in i^ren 39 Slrtüeln Dom 3at)re 1562, unb jtoar im legten ^Irtifet auöbrüdlid^

mit ben Söorten Befannt l^at: As we confess that vain and rash swearing is forbidden

Christian men by our Lord Jesus Christ, and James his apostle , so we judge that

Christian religion doth not prohibit, but that a man may swear when the Magistrate

requireth, in a case of faith and charity, so it be done according to the Prophet's

teaching, in justice, judgement, &xidi ti'uth. — 3)aö Judicium !^at bie Urt^^eilö» unb

(Sibeöfäf)ig!eit ber '^erfon, iik justitia bie ©ibeömürbigfeit beS ©egenftanbe^, bie veritas

bie lautere äöaljr^eit unb offene Sßal^r^ftigfeit, Uebereinftimmung beS S'nnern mit bem

2leu§ern, jur S^orauSfe^ung. '^laä^ bem erften ©rforberniffe mu§ jeben @ib getoiffen*

^fte ©elbftprüfung unb i)on ber anberen «Seite Slbmonition, nad) bem jttjeiten grünblidjc

^enntniß be0 @egenftanbe§, nad> bem brüten 2tufrid)tigteit o^ne ßurüdt^altung begleiten.

Qn le^terer ^e^i^ieljung njirb ber (Sib burc^ jebe 9J?entalreferüaticn , burc^ jebe Stn^jl^i»

bülie, burc^ jebe bem @ibe felbft nid>t einverleibte Sftauful, burc^ |ebe Umbeutung gegen

bie gegebenen 33orau§fet|ungen unb gegen baö (Sinüerftänbni§ ber 33et^eiligten me^r ober

njeniger enttüürbigt unb enttjeiligt. Sitte biefe (Srforberniffe finben aud^ ebenfomo^l auf

ben affertorifc^en, at^ auf ben ^romifforifdjen (Sib 2Inn3enbung. Sind» bei bem

Sßerf))red^ung3eibe geprt e0 jur veritas in mente, bag bie S^er^flic^tung nic^t ^alb,

fonbern ganj gelobt, unb ^trar in ben (Sib felbft gelegt, unb nid^t außerljalb beffelben

befc^ränft ober oeränbert iverbc, ioomit nid^t aHein iebe 9J?entalreferi)ation, fonbern jeber

JJebenoorbe^alt, al§ be8 (gibe§ untourbig, el)rtid) au§gef^toffen bleibt, ^m justitia in

objecto ge'^ört 3unä(^ft, ba§ ber 33erf|)red)ung0eib nidjt anberS, al8 er geforbert, unb

and) nur, lüenn er geforbert mirb, geleiftet werben barf. Sluguftinuö fagt: Quantum

ad me pertinet, juro, sed magna necessitate compulsus (caus, XXII. qu. 1. c. 14.).

2lu8 bem (grforberniffe ber justitia in objecto folgt aber ferner, ba§ ber @ib ein un«

erlaubtes SSerfprec^en nic£)t l^eiligen, nod) befräftigen Ifann, fonbern in biefem gatte un*

berbinbli(^ ift unb bleibt. (Sin fold)er (gib ift felbft eine ©ünbe, icelc^e ber ^önitenj

bebarf : i^n ju Italien, toäre bie 55erbo^^elung biefer ©unbe. 3)a§ fanonifc^e 9?ed^t l^at

im ©efrete mehrere iüid^tige ^räjubi^ien biefer ^rt urfunblic^ gefammelt. ©o n^urbe

ou(^ fpäter tönig §einric^ IIL bon Sngtanb burd) ^abft Urban IV. im S^alire 1262

auöbrüdlid^ toon bem auf bie O};forber Slrtüel gegen bie lanbelobrigfeitlic^e tönig§pfli(^t

abgeleifteten ©taatSoerfaffunggeibe entbunben, unb gleid^^eitig ijon ber burc^ Slbteiftung

biefeS (gibeö begangenen ®ünbe abfoloirt. — Sluc^ au^erbem fann ein (Sib burc^ bie

Unflar^eit unb 3n)eibeutigfeit beS ^ro^onirten Onl^alt«, ober burd) SSorauSfe^ungen unb

-Intentionen, tcelc^e göttlichen (Geboten jutoiberlaufen, für bie, benen er jugemut^et toirb,

bebenflic^ toerben. Unb tüo irgenbtoie ber @ib bebenflid^ erf(^eint, ba ttiirb ba0 Judicium

in jurante befonberS in Slnf^ruc^ genommen, bie justitia in objecto ju ^jrüfen, unb bie

veritas in mente i)or jeber SSertümmerung ju n^aljren. 33teibt aber auf biefem 2Bege

irgcnb ein 23eben!en unerlebigt, ba gilt baS alte SBort: ©d^lDÖre nic^t, bamit bu nic^t

falfc^ f(^tt3Öreft.

@8 ift f^on oorl^in bemerü toorben, ba^ ber @ib fic^ nid^t auf ba0 @ebiet be«

©taatg unb ber bürgerlichen ©efettfd^aft befd^ränft, auf toelc^em toir geric^tlidjc

unb außergeric^tlit^e (Sibe unterfd^eiben, um Ie(jtere möglidjft einsufc^ränten , ober

unter öffentlid^e Slutorität ju [teilen: ber @ib umfaßt a\x6:i ba« ©ebiet ber l^irc^e, auS
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bem er ftammt, unb ücn bem it)n eine unBegrünfcete, icenn au<i) [ubje!tiD tool^Igemeinte

©^rÖbigfeit ;;u entfernen ge[ud)t: benn ber (Stb Qtlj'öxt, trie baä @e[e^ üBer^aupt, h3efent=

lid) jum 33eftanbe ber [id^tbciren SJ'irdje, jur S3eftinmmn0 btefer ^irc^e, bie [i(^ bon bem

©efei^e ntc()t entbtnben barf, jiir 5?ir(^enorbnung
,

jur ^ird^enterfaffung. 2luc^ 33onU

[aciuö l)at fid) aU 5ßifd)of ber beutfd)en ^'irc^e , otö 9}?i[[ionar für baS beutfdje 33o» ber

^trdie eiblt(^ üerpfltd)tet: bie beutfd}e ^irc^e beginnt, trie baö beutfd)e dhlä^, mit

bem @ibe, nur frül^er. <Bo forbert an6) bie eDangeUfd)e 5?ird^e namentlich ben 2lmt«eib

ber ©eiftUc^en: [te \)cit nid)t minber in frül^erer ^dt ben SJeligion^eib aüer cffentUi^en

S3eamten für nDtt)ig erad)tet. ©o binbet fie auä) am Slltare bei ber Slrauung baö

etjeti^e ißerfprec^en für bie SebenSbauer, bei ber (Konfirmation baS erneuerte Stauf*

getübbe an unb auf @otte§ 2Bort. Unb n^er iDoüte biefc S3inbnng unb S3er^füd)tung

rion bem Sibe, oQy.og, religio, ju unterf(Reiben berfudjen? So liegt in bem SBefen ber

eoangetifc^en ^irc^e, ba§ fie ber ganjen (Schrift Eliten unb S'Jeueu jteftamentö treu bleibt,

imb baß fie baljer baS (güangelium iton bem ©efe^e nid)t trennt, fonbern beffen brei=

fachen ober tilerfad)en ©ebraud^ gemiffeul^aft bel^erjigt: eben be^balb fann fie au(^ ben

Sib fo wenig al0 baä ©efe^ ertaffen, toie aud) übrigen^ bie 33 efd^ranhing be§ @ibe8

auf bie 9iot^«)enbig!eit, necessitas importuna, ^ur (Entfernung aCfer SBiUfür mit 9?ed^t

geltenb gemacht njerbe.

^on ber 3urt§pruben;i loirb bem (Sibe eine accefforifdje Dualität jugef^rieben,

inbem er ju einer 5lffertion ober einem 3Serf^red)en als SSerftärfungömittel l^injutritt:

e8 ift aber barum tein Sßiberfpruc^ , ipenn bie Sl^eologie il^rerfeitä ben (gib im Sßer*

pltniffe ju bem ©egenftanbe, bem er l^injutritt, als bie ^auptfa^e präbi^irt, benn er

ift eS, ber i^m ©tärf e berlei^t. ©o !ann aud) baS Sifdjgebet als baS 5lcceffortum ange*

feigen »erben, hje^eS ju bem (Sffen unb 2;rtnfen ^injutritt, unb ift barum boc^ red)t

eigentlich auS bem 2Borte, oon toeld)em ber SWenfc^ toefentließ lebt (1 ^or. 10, 31. ?uf.

4, 4.). (SS ift wol)! ,^u merfen, ba^ ber @ib nidjt blofj ben SO^enfc^en unb oor ben

2}knfc^en geleiftet iüirb, fonbern ba§ bamit ieberjeit, als bie §auj3tfac^e, ein ©elübbe
üerbunben ift, t»eld)eS ©ott geleiftet n^irb: vohivi est pollicitatio Deo facta.

SÖ5i(^tig ift bemnäc^ft bie ©ibeSformel, benn bie ^orm ift ber 5luSbrucf beS 3n*

baltS: in ber gorm mn§ fid) ber eigenfte 53egriff beS @ibeS offenbaren. 3^ft nun ber

@ib na^ feinem 33egriffe eine auSbrudtici^e ©rünbung auf ©ott unb fein (Soangelium,

eine auSbrüdli^e 33erufung auf ben §eilanb, oljne n^eli^eu njir nid^tS i?ermögen, ein

2(ft, ber unS in bie i^eilige ©egenivart ©effen fteflt, ber Singen !^at luie geuerflamnien,

unb ber bei unS ju fel)n berljeigen ^at bis an ber 2ßelt (Snbe, fo mu§ fic^ au(^ ber SluS»

brurf biefeS •^n'^altS in ben baburc^ beftimmten ©renjen Italien, als unter bem (Sc^u^e unb

(Sd)irme beS §öc^ften. -Snbem ber @ib ©ott ^erju ruft unb ben 50ienf(^en unter ©ott fteüt,

iftbaoon felbftrebenb baS ©egentfjeil, nämlid) jebc (E jfet'ration auSgefd)loffen. 9Zac^ biefer

©eite tüirb ber altteftamenttid)e (äib tDte jeglidjeS ©ebot im ^Jeuen S^eftamente burc^ bie

33crgprebigt ebangelifd) geläutert unb bertlärt, fo ba^ jebe Sjfefration auSfdjeiben mu§.

(5S ift übrigens nod^ feine (S}:fetration ;^u nennen, h^enn ber ©d^töörenbe l^tj^otljetifd^

irgenb einer göttlid)en 3üd)tigung in ber 3eit fic^ unterwirft, wie Wenn dlnüf fd)Wi3rt:

"jDer §err tljue mir bieS unb baS!« ober: n(Bo t^ue mir ber §err, unb fo füge Sr

^in:(u!" 2)agegen enthält bie eigenttidje (Eji-fefration eine, Wenn aud^ nur eüentuette ^er*

;iid)tleiftung auf ©otteS ©nabe, eine .^erauSforberung beS gottlid^en ©eric^tS, oor bem

fein 9)?enfc^ beftel)en fann. 2öie eS nun für jeben (S^riften ein unerträglid)er äBiber*

fpruc^ ift, im boüen S3ewufitfel)n ber ©nabe ©otteS in (El^rifto, im recfitfertigenben

©lauben auf bie Übergebung ber ©ünbe auf ©nabe ju fünbigen (9?Öm. 6, 1. 2.), fo ift eS

aud) für iljn eine wiberfinnige llnmi3glid)feit, unter bem felbftbefd)Wornen Seiftanbe ©otteS

auf biefen ©naüenbeiftanb, wenn aud) nur I)l)|)otl)etifd), für immer ju oerjid^ten: unb

Wüßte eS auc^ ber (3d)Wörenbe menfd)lid) nod) fo gewifj, ba§ ber ^aH ber 33er3id)t=

leiftung nid)t Wirflid) ift ober wirb, bennod) ift eine fold)e @j:fefration ebangelifc^ unju-

läffig. (5S ^ei^t aud) l)ier: 2)aS fei) ferne! ÜDer (Sib ift wefentlid) ein 33efenntni§
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ju bem SBorte ("ißf. 143, 2.): "§evr, gel^e nid)t in'ä @en(f)t mit beinern tnec^te, benn

bor bir ift fein ^ebenbiger gered)t!" Slbcr eben baburc^ maä^t er auc^ iDa^rt)aftig unb

glaubiDÜrbig , benn "fo von unferc ©ünbe befennen, |o — reiniget (gr unö öon aller

Untugenb, und ndatjq udixiag. Qn biefem ©inne ift ber (Sib auf ©otteS SJiinnc

unb ©nabe geftedt, — tüie ber erfte (gib im beutfc^en 9teid)e, 842 — ober auf ©otteS

^ütfe unb ^eiligenbe D^ätje gegrünbet, — njie in bem SlugSburger 9?eItgionefrieben,

beffen brei^unbertjäljrige« @ebäd)tni§ toir am 25. ®e|)tember 1855 feiern njerben, benn

bur(^ biefen 9leligion8frieben (§. 107.) ift jtoifd^en ber ebangelifd^=beutfd)en unb ber römi«

fc^en £ird^c bic (äibeSunion in bie formet gefaßt toorben: »©o iraljr mir @ott ^elfe

unb ©ein l^eiligeä Sßort!"

^üä^^ ber (gibeöformel ift aud^ bie Zeremonie beö (SibeSaftö, ber Slbna'^me

unb 2Ibleiftung, in ^etrac^t ju jie^en, benn burc^ ben ©ibeSrituS fommt baS in ber

(SibeSformel üerfape 33efenntni§ ju feiner boUen (Syptifation , n)ie burd) ben ^irc^en*

fultuS bie ^irc^enle^re ju iljrem lebenbigen SluSbrurfe gelangt. -Sn beiben SBejiel^ungen

bleibt gerabe für unfere ^dt biet ju lüünfc^en übrig, luieiuol^l nidjt in gleicher 9Bei[e,

benn n)enn gegenwärtig bie fird^lidie ©otteSbienftorbnung loenigftenö iiunäd)ft nur ber

9?eftitution in ben untoerfe^rten Buft^"^ ^er 33ergangen^eit bebarf, fö ift für bic ber

SBid^tigteit be§ (äibeö angemeffene SJerwaltung beffelben noc^ meljr erforberli(^, atö aSieber»

^erfteflung ber früljeren ©otennität unb il^reö graüitätifc^en ©rnfteS. §i"Jnit fommen

toir nä^er auf ba8 ^jraftifdje B^itbebürfniO. — ÜDer (Sib ift ttjefenttic^ juramentum

aolemne, unb bennod) fel^lt, nid)t erft feit ber neueren ßeit, bie angemeffene ©ölen ni tat,

toeldje freilid) ntd)t äußerlich, ir»ie ein Stleib, angelegt t»erben fann, fonbern au« bem

S^nneren ^erüorfommen mu§, nur baß auc^ baS neue tleib auf baS innere jurudroirfen

fann. — 3)er (Sib ift ferner erft al§ ein förderlicher ober leiblicher tootlftänbig:

batauf beuten noc^ jei^t bie jum guten B^i^^" aufgeljobenen brei ging er ber redeten

§anb; barauf beutet auc^ bie bormalS übltd^e SSerü^rung beS (goangelienbud^eS, aber

bie irirfüc^e i^eiblic^feit ift bamit nid)t erfd)öpft. ®er (Sib betrifft unb berüljrt au(^

nicfet blo§ ben ©c^tüijrenben, fonbern Sltle, bie baran 2:^eil nel^men: unb bie§ ifl bie

2Bal)t^eit, toelf^e bem altbeutfc^en 9^ed)te üon ben (SibeS^elfern ober (Sonfaframen»

taten jnm ©runbe liegt, eine SBat^rl^eit, bie gegenn3ärtig fotuol^l t^eoretifd) atö praf*

tif(^ abl)anben gefommen ifl. 2Benn auc^ ber Sib fein ©aframent in bem ©inne ift, in

tocl(^em allein 2:aufe unb 3lbenbmal)l fo bejeic^net n3erben fonnen, fo ift er bod) im

tüeiteren ©inne, nid)t ol^ne ©runb, als eine nähere (Sommunion mit ©ott, unb folglid)

aud^ mit ben 2JJenfc^en, ©aframent genannt Sorben. 5ft eö al8 fatfc^e Se^re ju rügen,

ift eS alö ein tvenn aud) trol^lgemeinter Srrtljum ju ftrafen, ujenn ber SSerfuc^ gemad)t

wirb, ben (Sib ^um britten eoangelifdjen ©aframente ju erl^eben (ogl. §abbc, ber (Sib

als eine öffentlid)e 9teligiong^anblung ober ©aframent. Sßerlin. 35ereinSbud)l).), fo ift

bod) mit bem 3rrtl;ume nid>t bie SBa^rljeit n^egsutcerfen ; unb bie unter bem •Srrt^ume

berftedte SBaljrljeit ift, baß bem (Sibe eine befonbere feiner 58ebeutung angemeffene gotteS=

bienftlid)e ^^eier gebül)rf, eine i^m entfpred^enbe ©olennität jufommt. ®enn, lüenn er

aud) fein ©aframent ift, fo ift er boc^ iebenfallS ein ©otteSbienft, oon lüelc^em gefdjrie*

ben f^e'^et: f/9^a^et eud) ju ©ott, fo na'^et Sr fid) ju ivi6),n — Oaf. 4, 8. —
hiermit ift ber bo^)^3elte ^arafter biefeS ©otteSbienfteS, ber fafrifijielte im SBorberfa^e,

ber faframentale im 3^ad)fa^e, auSgebrüdt, unb biefer tarafter follte fid^ auc^ in ber

(SibeSabminiftration al6 eine ©ott ujo^lgefäüige ^ufti^- unb (Stbeöpflege funb geben, nur

baß fie o^ne ben ©eift nid)t ju iljrem tooUen Öiec^te fommen fann. — 2)aß übrigens bie

Sibeöleiftung bennod^ bou SllterS ^er, unb sn)ar nac^ auSbrüdlic^er Slnorbnung, auf

bie aBod)entage befd)ränft hjorben ift, fprid)t nid>t gegen bie gotteSbienftUc^e Qua*

lität beS SibeS, benn eS erflärt ftd) auS ber accefforifc^en S^iatur beffelben: um fo

notl)ioenbiger fd)eint jebe (SibeSleiftung bie 3«3ie^"nS eine« ©eiftlic^en j^u erforbern.

©0 Diel ift iebenfatlS getoiß, baß Ujir bei grünblic^erer @infid)t in baS SBefen beS (SibeS

aud> nic!^t gegen bie gorm toerben glei^ültig bleiben fönnen. Sßßol^t fönnten iüir aud}
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in biefer SBe^ie^ung ou§ ben Sibe^gelbräuc^en ber iBorjeit, tüenn fte grüriblid) erforf^t

tüürben, tel^rveit^e ^Beiträge 3U einer kofferen SlnSgeftattung bev (gtbe§fo(ennität gehjinnen,

ob fie gleich für fid) allein bem SBebürfniffe nid}t genügen fönnen, @c [inben toir 3. 33.

im 14. -Saljrljunbert auc^ in SSerlin eine SJcr^altung Bei (SibeSleiftungen in Siebelberfen,

tao e8 unter Slnberm rec^t im obigen ©inne t)ei§t:

9Juii fi^ meiif(^c ecen, tt?u bu fwerell, 25at ®ot) tan iiiut mct f(ite

©Qt bu b^it [l^Ie iti^t vortfievcf}, Zu Br fprefen: „venite!"

£)a§ ^i) fome in ©obe^ ^enbe, Unb „ite!" baö jamevüfe wort

SBeiiu (u varet nt beffeu dfeube: Sßon ber fluten uic^t wert gebort,

3u ber unna(^tä§U(^en ©olennität beö (Sibeöa!te8 gebort inöbefonbere bie 5lbmoni=

tion ober 33erit)arnung bor jeglicher 33erfünbigung gegen bie §eitig!eit beS @tbeö. —
3)arum bebüxfen auc^ biefe ^Serfünbigungen näherer (Erörterung, ©iefelben fönnen mit

bem @ibe [elbft i^erbunben fe^n, fie fÖnnen itjm aber auc^ nachfolgen. On bie er fte

Kategorie gel^ört ber 9}Jeineib ober fcer fatfdje (Sib: er bejiel^t fid^ auf ben afferto^

rifc^en (Sib, nämliv^ irenn toiber beffereS SStffen eine jt^atfadje al8 ioalir ober nid)t

toa^r berfic^ert toirb, ober wenn aud^ o^ne genügenbe ^enntni§ ber betreffenben Zijat-

fad)e eine 33erfic^erung barüber gegen bie SBa^rl^eit abgegeben hjirb. Slud^ fut^ofer

9)?eineib ift ein 5Berbred)en. §ier fann auä^ ber ^all oort'ommen, ba§ enttceber o'^ne

bie erforberlic^e^enntni§ oon ber ^adjt, ober gegen bie eigene Ueber^eugung bie 9iid|*

ttgfeit einer 2;^atfac^e befdjiooren nsirb, loelc^e fit^ toirfüc^ fo toerl^ält, njie bef(^h)oren

worben ift, nur ba§ ber ©c^wörenbe felbft nid)t0 baoon loußte, ober baS ©egent^eit

baöon ju toiffen meinte, mithin objeftio bie SOSal^r^eit, fubjeftiti falfc^ gefc^iooren l^at:

in biefer SSejieljung ift peccatum perjurü unb crimen perjnni ju unterfc^eibeu. -Sn bie

jtoeite Kategorie gel)ört ber @ibe§brud), er bejiel^t fid) auf ben promif fori fc^en (Sib,

unb befielt in ber Uebertvetung ber burc^ ben @ib übernommenen ^er^sflic^tung. 2Iber

mit biefen beiben namhaften 53erbred)en gegen ben (Sib, SJfeineib unb Sibeöbruc^,

ift ber Umfang ber be§fallfigen SJergeljungen unb Sßerfünbigungen nodj lange nic^t er-

fc^öpft. 2Ber feine Untoa^rl^eit fagt, aber oon ber 3Ba^r^eit etroaö öerfi^toeigt, begel)t

au(^ einen S^ieineib. 2Ber ju Unerlaubtem eiblid) fi(^ oer^fUd^tet, baS er bod^ nic^t

galten !ann , mi§braud)t ben gib. (So ift aud) jebe 9?fentalreferoation eine (Sntlieiligung

be^ Stbeg, jebe SImpljibolie. (So n^äre ba^er 9?ed^t unb ^füd^t ber ©efe^gebung, alle

SSorbe^alte außer unb neben bem (Sibe, fo lüeit fie nid)t in biefen felbft aufgenommen

ioerben fönnen, au^jufc^eiben unb p verbieten, ^ux ^^ürforge, ba§ fein (Spiel mit

bem @ibe getrieben loerbe. @erabe für biefe (Seite ift 3U biefer unferer ßeit bie

toolle ©eioiffenljaftigfeit ber ©efe^gebung unb S3ertt)altung in Slnfprud) ju nel^men, auf

baß Qa toirfUc^ Qa, unb S'fein toirflid) 9?ein fei) unb bleibe.

3e naiver loir ben (Sib anfe^en, befto beutlid^er ergibt fid) feine SSebeutung für bie

9D?enfd)en unb für atte menfd)lic^c 33erbinbungen unb 33erl)ältniffe. ©er @ib ift aud|

nid)t bloß für ben loid^ttg, ber fd)n)ört: eS finb oielmelir aud^ bie (Sl)riften, bie feine

S3erantaffung l)aben ju fc^trören, bei ben (äiben, toelc^e gefd)ti3oren loerben, glieblid)

bett)eiligt (1 ^or. 12, 26.). ©arum barf aucf) fein ©lieb fagen, baß i^n ber @ib nid)t

berühre, njcit er felbft nic^t auöbrüdüd) ju fd)n3Ören Ijat (gben beßiregen foHte aud^

bem Gibe n)ie im ^atec^iömuS beim stoeiten ®tbctc, uid)t minber im ©efang* unb

©ebetbuc^e, ujo fonft für alle MenSoerl)ältniffe geforgt iDirb, eine naml)afte (Stelle

»erben. — i^^ür bie 2d)ict oont (Sibe ift aud^ bie ©efd^ic^te beö SibeS nacl) feiner

Gnttoirfelung unb ^tuöbilbung, nad) feiner ©eltung unb feinem S5erfallc nic^t bloß t^eo«

retifc^, fonbern aud) praftifd) n)id)tig: bie ©efd^ic^te gel)t burd) alle «Staaten unb 35ölfer,

aber am ujit^tigften ift and) in biefer ^öe^iel^ung bie c^riftlid^e tird^engefd^id)te. 2lber

auc^ bie «Sprac^funbe fann ber Srtjeologie unb Suriöprubenj loie ber ^^ilofopl^ie ju

§ü(fe fomnien. %nii) bie (5ti)mologie ber jur 5öejeid)nung biefeS 2lft8 beftimmten Söorte

ift fein müßiget (Stubium. 2)ie SBorte Sib unb (Sd^toören, jurare, jusjurandum,

juraraenti religio, sacramentuin, oQy.og unb ijQy.ov Ofiöaui, loic iW^ unb H^N beuten
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aUe auf ein tinbenbeä l^eiligeS 33erl)ättni§ beö ^Ui\\d)m p ®ott unb @olte§ Orbnuug,

aber fie teburfen oud) um ter (Bad}t tttUen grünbtidjer Srforfdjiing.

3)ie Siteratur über ben ßib ift [e^r reid)^aUig; eS fel^It aud) nic^t an Dielen

9)?oncgra))l^ieen unb ^Ibljanblungen. 3)af)in gel^ört au8 neuerer ^dt t^eologifc^er <Seit8

©täubHn, ®efc^id)te ber SBorfteHungen unb Se^ren bom (Slbe (Oötting. 1824), jurU

fttfc^er ©eitö Malblanc, Doctrina de jurejnrando (Ed. Nov. Tubing. 1820), Stterarifd)

toic^ttg finb aud^ Sai)er'ö "33etrad}tungen über ben (gib" ('Jälrnb. 1829). ©aju fonimt

]^iftorifd)=:p^ilofo:pl)if(^er @eitö 9)?eifter, Heber ben (Sib nad) reinen SSernunftbegrtffen

(Sei^,^. 1810). ^nd) bie Sranien jum ^viüatrec^te, angefangen Den Dr. m. ©altuigf

(1825), fortgefe^t i^üu Dr. ^alcf (1826) enthalten eine Iefen§tüertl)e 2lb^anbluug beS

Dr. ginSIer in ^imd) (9Jr. V.) über ben (Sib unb beffen fl)niboUfc^e 9?atur. -önbem

ioir uns anf bie neuere Literatur befd)ränfen, nennen njir auä berfelben nod) einige jum

2:i)eil weniger befannte (Schriften, bie jugleid) eine ÜJeÜ^e literarifdjer Quellen angeben,

auf n)eld)e fie prücfgeben, ©a'^in gel)Ört junädjft eine fleine anont^me ©djrift, n3eld)c

unter bem Sitel: ul^ix (Sib. (Sine religibfe SIbbanblung. Carmen 1830" (gebrudt bei

©tetn^auö) für bie gänjUc^e 2lbfd)affung be3 (Sibeö fic^ erflärt, unb ju bem Snbe aUeS

(ätnfteö noc^ einmal ben S3erfud} mad)t, bie 3uläffigteit be§ ßtbeö e^'egetifcb unb et^ifc^

;;u beftreiten unb alle :praltifc^e Sebenfeu bagegen l)erüorjubeben. 2)iefe (5d}rift bitbet

ben ©egenfa^ ber fd)on genannten f(einen (Sd)rift be§ ^rebigerg ^\x^'hZf tueld^e ben

(gib jum britten ©ahamente ju erljeben fudjt. ßu ben neueren ©d^riften gel)Ört ferner

eine 2lbl}anblung beä Ober|>farrer8 ©d^ tag er ju Hameln: r»2J?eineibgn3arnungen nebft

gefd^id)tli(^en S3emer!ungen über ben (Sib (Söeiniar, 33oigt, 1837). S3on bemfelben 5al)re

ift Dr. g. a 9^iöfd), ^rebigt: lieber bie ^eitigfeit beä (äibe§, ivomit beffelben S3er^

fafferö r><St)ftem ber d^riftlic^en Se^re" (§. 207.) ju Dergleid)en ift. äöeiter in ben %f^i

füljrt eine gelehrte Schrift neuefter ^di: "Ueber ben (gib, moralifd)4t)eologifc^er 33erfud^.

S3on 3B. 33 au er, ^^rof. unb Pfarrer ju ^^erborn, 1846." 2lu§erbem fdjrieb ein

Pfarrer ju Dberfeemen, ä^amenS '^. S. ©ofd^el: "Ueber bie 2ßid^tig!eit be§

(Sibeg unb ©traf lic^teit beä SJieineibeg" (33übingen 1814), unb etliche Oa^r*

jel)nte f^äter ein Ourift gleid)eS DtaraenS, ol}ne bon feinem SJcrgänger Ifenntniß ju

][|aben, eine auf bie neuefte beutfc^e unb engltfc^e Siteratur einge^enbe, aber aud} in bie

S3orjeit unb befonberö in ba^ SDiittelalter jurüdfül^renbe ©c^rift unter bem 2;itel: "S)er

(Sib nac^ feinem "iprinji^je, ^Begriffe unb (S5ebraud)e. S^eologifdj * furiftifc^e

©tubieu" (23erlin 1837). 2lu§ ber legieren ©(^rift ift aud) bie tiorftel^enbe Ueberfic^t

in weiterer (gntt»idetung unb (grgänjung {»erborgegangen. ^. %, (Möf^eL

@ifcr (nNt;ip, ^t]loQ^ im Ittgemeinen ift bie ftärfere, heftigere ©emüt^äbeiüegung,

lüelc^er e8 um ©rbaltung ober 35ermel^rung irgenb eineö ©uteä ju t^un ift. 3^ac^ ber

im %. %. ^errfd)enben antbroljo^atbifdjen 9lnf(^auung§n>eife iüirb ba^er ber Sifer auc^

©Ott jugefc^rieben, tl^eitS infofern er mit i^m barüber ^ält, baß feine Siechte nidjt gefränft

unb berieft iuerben (2 9}fof. 20, 5; 34, 14. (gje(^. 39, 25.), tl^eilö infofern er für fein

S3olf tDad)t unb forgt (2 ^on. 19, 34. 3ef. 9, 6. -3oel 2, 18.) , njorau^ ber Bufflmmen=

l^ang be§ (Siferö fotoobl mit ber götttidjen ©erec^tigfeit alg mit ber göttlichen ^k^t Ijer-

borge^t. 2)oc^ tritt im 9i. %, nac^ ber ganjen geiftigeren ^nfd)auung beffelben ber @e=

banfe baran berbältnißmä^ig jurud unb ba§ Sßort iüirb, ba 2 ^or. 11, 2. minbeftenS

gtoeifel^aft ift, auf ©ott felbft mit ©ic^er^eit gar nidbt me^r übergetragen, befto ^äu^

figer finbet eg fiel) Don 9)ienf(^en im guten unb fc^limmen ©inne. -ön jenem, toenn

ber (Sifer in \x6) rein unb 'iSlo.a'^^ l^altenb, alfo oon bem ^euer ber göttlichen Siebe ent*

jünbct, mit tlarbeit unb 33efonnen^eit be§ ©eifteö ge^jaart unb für ©otteS (S^re unb

fein 9^ei(^ gegen 5llleS gerid)tet ift, toa8 i^m h)iberftrebt, 3ol). 2, 17 (ügl. ^f. 69, 10.).

-ön biefem, icenn baö ©egentl^eil ber gaU, toenn felbftfü(^tige§ Qntereffe bie alleinige

Sriebfeber ober boc^ im ©|)iel, ba^er Seibenfd)aftlid)feit, Sßitterfeit unb liebtofe, »orur*

tl^eilSooHe Sng^erjigfeit mit bem ßifer berbunben ift, 2l^g. 5, 17. 9?Dm. 10, 2. ®ol.

1, 14; 4, 17. ^^it. 3, 6. äßie fonft n^irb alfo aucb ^ier ba§ ^atl)oö burd) ba§ (£t^o3
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unb ba§ leitete tnieber burd) bte giirc^t unb SteBe ©otteä ober burd} bie SBiebcrgeBurt

aus ©lauben unb ©etft bebingt, tt)dc^e ©runb unb 9}fiitter aüer ä(^t d)riftUc^en S;u=

genb ift. Oni ®ecjen[a(j ju ber $?au^eit, @leid)gültigfeit, «Sdjlaff^eit unb S^räg^eit legt

fid) bann biefer (Sifer an jebe 2trt ber c^riftü^en Sugenb unb an iebe auS i!^r l^erbor«

geljenbe Seftvebung an, diöm. 12, 11., unb fa§t fid) in bent (Sinen tüaS 9iot^ t^ut

immer n^ieber jufammen, ü^om. 11, 14. (Sr fpornt inSk[onbere jum reintgenben unb

uerbreitenben §anbeln in' [einen ijer[d^iebenen ©pl^ären, tritt aber aud^ t^eilö eben tcegen

biefer iBerfd)ieben'^eit unb be§ babur(^ mitbebingten befonbern 33erufe§, tbeilS toegen ber

9}?annigfaltigf'eit ber urfprünglid}en Einlage im IJemperament, tfieilä iregen ber nod)

immer auHebenben ®c^n3ad)l)eit unb (Sünbe bei ben (Sinjelnen gar berfd)ieben auf. -^n

il^r liegt ;5uglei(^ ber ®runb, tDe§t)alb fi^ in einen urfprünglic^ reinen, @ott too^^Igefäl«

ligen (2 Äor. 11, 2.) (Sifer fo Ieid)t ettcaö 9J?enfc^Iid)e§ aU ba§ gteifc^Iic^e einmifd^en

fann unb ba§ baö ^at^oö über ba§ (Stl}o8 ^err tnirb. '>Jli>A) tiel bebenflid}er n)irb bie

©a(^e, njenn fic^ eigent(id) unlautere ©efinnung bewußt ober unbetöußt in baä ©eiuanb

beö (Siferg berfjüöt, bort icirb er jur ^euc^elei, l^ier ju bem ßetottSmuö unb ^a^

natiSmuö, welcher auf religiöfem unb t'irdjUd^em ©ebiet alle ^Inberöbenfenbe alö i^einbe

©otteö ^aßt unb verfolgt. Wit @to(;^ unb §od)mut^ üerbunben inar er baö ^araheri=

fttfd)e ber pt^arifätfd^en S)enfart, fd}lid) fic^ aber oud) fo balb in bie erften c^riftücben

©emeinben ein, lJ?or. 3, 3., unb brad) in aKertei Unfrieben, befonberS in ber 33er»

fotgung be^ ^autuö unb in ber 23efeinbung ber üon i^m bertretenen freieren 9?ic^tung

l^erüor, dl'öm. 14, 1 f. 1 ^or. 8. (Sr ift ju allen Reiten, je^t lieber, ber Quell bietet

UnljeilS in ber ^trc^e getüorben. Qi}n meint ber ?lpoftet mit bem SBort "bie IHebe

eifert nid)t" , 1 ^ov. 13, 4. , menn er nid)t bie

(Siferfudjt im 2luge t)at, bie Seibenfd>aft, tüelcbe, im SJerbrujj über ein ®ut,

baS Slnbern ^u Stjeit getoorben ober erft ^n jn)eil tcerben fijnnte, felbft im au§fd)Ue§=

liefen 23efi§ beffelben fetjn ober bleiben w'iU. ÜDod) tritt ba8 jtüeite 3Woment bei ber

(£iferfud]t l^aupt[äd)ltd} l^erbor unb baburc^ unterfc^eibet fie fic^ bom Sf^eibe, mit

n)el(ftem fie in biefem attgemeinen ©inn allerbingä ^ule^t eine Oueöe l^at. SBenn ba'^er

ba« 31. S. bie (giferfuc^t auf @ott überträgt, (gj. 8, 3., fo ift ber 21[ntt)ro|)o|)at{)igmu8

jtDar ftärfer aU beim (Sifer, aber immer nod) erträglid)er, al§ irenn bon i!^m nad) 3lrt

ber l^eibnifc^en 3)enfmetfe ber D^Zeib au^gefagt iDÜrbe, ttjaS bei ber fd^wierigen ©teile

Qat 4, 5. Jüo!^l 5U bea(^ten ift. lleberbieS l^at ber ©prad)gebraud) bie Stferfud^t me'^r

unb mel^r auf bie !^iebe, namenttid) auf bie jnjtfdjen ben oerfc^iebenen ©efc^Iedjtern

(4 2J?of. 5, 14.) begren3t; im ^ottänbifc^en l)eiJ3t fie gerabcju "9}?tnnent)b", !2iebegneib.

S)a§ nun ber Siebenbe, ber ©alte baS ^n^ unb ben 33efi^ ber ©eUebten, ber ©attin

unb umgefeljrt nid^t mit einem 2lnbern t!^eiten toxü, fo ba§ bie il)m fd)u(bige Sreue ba*

burd} berieft ttiirb, ift nur fittUdje gorberung. 3)arauf aber befd}rän!t fid) bie @ifer=

fud)t nid)t, fonbern fie regt fid} fc^on, njenn ber ©atte bie guten (Sigenfdjaften unb

33or5Üge ^ilnberer gan3 unmiöfüt^rUd) unb unbefangen anerfennt ober aud), luenn bie

feinigen fo anerfannt iDcrben bon iljnen. ©ie iDittert überall, in ben unf(^ulbigften

Sßorten, SQiienen, ^Begegnungen unb 2lufmertfamt'eiten Untreue ober toä) bie 9?eigung

ju i^r. ji^uUt^t liegt iljr in ber Siegel baS 33etou§tfet)n ber eigenen ©djtoäd^e ober

Unlieben«n)ürbigfeit ju ©runbe unb fie entf)>ringt baljer bor Slllem au8 2J?ißtrauen unb

2(rgn)oI)n. ©etabe babnrd) reijt fie aber nur jur Untreue, n^eil fie fortlDäl)renb an fie

unb an bie 9J?bg(id)feit berfelben erinnert, ireit fie aud) bie genjiffentjaftefte 2;reuc nic^t

anberö beobad)tet, bcn)ad)t unb be^anbe(t, als il)r ©egentl)eil unb fo auf's @mpfinblid)fte

toerle^jt. t'ur^, (Siferfud)t ift, nad) ®d)teiermad)er'S h3il|tgem Salembourg, "bie ^d-

benfd)aft, bie mit (Sifer fud)t, ba§ fie Slnbern Reiben fc^afft."

Ueber ben ßifer übert)aupt i^gt. St)prian de zelo et livore; iDJoSl^eim, (Sitten»

le^re, 111.67 ff.; über ben red)ten d)riftlid)en @ifer: baS 2ihen im ©ruft, 3?ortefungen

übet d}riftlid)c S^^ätigfeit unb d)riftltd)en ßifer, auS bem (Sngl. (b. -öameS Hamilton),

Serl. 1854. ©, Qä)mn,
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^tttbaifamtreu. S)ie[e fcen Slegt^ptern befonberö eigene 2lrt bev S3eftattutig bcr

Siebten fam in ber Siegel bei ben Hebräern t\i<i)t toor (f. oben S3b. I. <B. 772), unb

iDtrb in ber ^ibel nur bei SaUh uub Oofe^jl) eviüätjnt (@enef. 50, 2 f. 26.), bie in

'ätQ'c/pUn ftarben, beven Seidjen au(^ um [o me^r in ägtjptifc^er SBeife be'^anbett njuc*

ben, ba fie nad) bem Jjeil. Sanbe Kanaan tranS^ortirt »erben foUten, tüaö mit berjeni*

gen 3a!obS [ogleid^ gefc^a^, mit ber t»cn Sofe^^f) aber erft nac^ ^a'^rl^unberten bei Ueber»

fieblung beö 33oIfg au« 2legt)pten nad) ^aläftina (Si-ob. 13, 19. -3of. 24, 32.). 33ei

ben Slegl^ptern [etber tioaren nad} §erob. 2, 86 ff. brei ^rten ber (Sinbalfamirung ge*

bräud^lic^, bie bon befonbern SIerjten, ben TUQi/jwal, befcrgt irurben. 9?ac^ ber föft»

lic^ften, auf 1 Salent ©über jn fteljen fommenben, SD?anier tüurbe ba« ©e^irn burc^

bie a^iafe l^erauSge^cgen unb an beffen (Statt ©emür^e l^ineingefto^ft, fobann tourben

burc^ einen (ginfd)nitt auf ber linfen (Seite beö Unterteibeö bie (Singetoeibe mit ber §anb

I;erauSgenommen unb nacb Eingabe beö Porphyr, de abstin. 4, 9. in einem Ääftc^en in

ben ^5ht§ geworfen, ba3 -innere be§ Iör)3erÖ mit ©attetoein au§gef^ült unb mit allerlei

n)o^(rie^enben (Stoffen angefüUt , ber S3aud) iüieber jugenä'^t unb ber Seic^nam 70 Sage

lang in 9ätrum gelegt, worauf er getoafdjen unb in mit ©urnmi beftrid}ene S3t)ffuÖbin»

ben eingetoidelt lourbe. S3ei ber mittleru 5lrt gofe man blo^ Sebernöl in ben ^ör^er,

lüelc^eS bie (äingeiceibe ^erfrag unb bann n)ieber burc^ ben Slfter entfernt iwurbe; ba3

9?itrum, in toetdjeä aud^ bei biefer Slvt bie Seiche gelegt toarb, i^erje^rte ba§ ^^leifc^, fo

ba§ nid)tg alg §aut unb tnoc^en blieben. '4}ie einfadjfte unb lüo^lfeilfte 2Beife enblic^

beftanb barin, baß ba§ innere beö ?ei(^nam§ blo§ burdi eine 5lrt ^urgirmittel gerei*

nigt unb ber tör^^er 70 Sage in 3titrum gelegt tuntbe. S)ie einbalfamirten unb einge=

föidelten äJJumien tourben enblid) in «Särge oon unoerlüüftlidjem ®i)lomoren^olj gelegt. —
®a Salob'iS Seid>e nur einbalfamirt lourbe, um auf bem Sran§|)ort nac^ tanaan bor

gäulniß gefiebert ju fet)n, fo genügte eine geringere (ginbalfamirung al8 bie oben atö bie

erfte befd^riebene ; ttjirfU^ bauerte biefelbe nur 40 Sage (ogl. eine Eingabe bei S)iob. 1, 91.).

3ubem toar in 9)iemp^iö über^u^^t ein weniger forgfältigeg SSerfaljren üblic^ al8 in

ber Sl^ebaiÖ, wie man mi) \t^i an ben oieten erfjaltenen 9Jiumien fie^t. SSgl. RoselUni

monumenti II, 2. p. 306; 3. p. 334 sqq., WiMnson manners and custoras II, 2 ©.

451 ff., Sßiner, 9?2B33. -
9^ur beiläufige (grwä^nung ijerbient, ba§ 2lriftobul8 feiere nac^ Joseph. Antt

14, 7, 4. in |)onig einbalfamirt würbe, wa8 fie einige Beit lang ebenfaltö bor gäulnig

fc^ü^en fonnte, bgt. Plin. H. N. 22, 50. unb Sle^nlic^el bei ben ^erfern Herod.

1, 140 u. a. Ütüctft^t.

®mfatt. S)iefe§ SSort, welches im gemeinen (S^rac^gebraud? inögemein in nac^«

t^eiligem (Sinn al« Se^eic^nung eineg unerfahrenen, t^orit^ten, leid^tgläubigen äßefen«

toorfommt, ^t in ber lutljerifc^en Ueberfe^ung ber ^. (S^rift unb über^upt im l^ol^eren

(Stt)l ber religio« 4ittlid}en ©^)l)äre oon SllterSl^er eine eble SSebeutung. 23ei Suttjer

finbet fic^ nur einmal, unb jwar im apolrtjpliifc^en S3uc^ ©irac^ (13, 10.) »einfältig^

feit" in jenem (Sinn be§ gemeinen ©prad^gebraucb«; anberwärt« fe^t er »albern" bafiir.

^n ber altteftamentifc^en (Schrift fegt er »/einfältige« ^tx]^" für ba« ^ebr. 2^ Cn,

LXX y.ad-aQd y.aQÖia (1 Wol 20, 5 f.), »(Sinfältige« für ''»n?, LXX vTJmoi —
^f. 116, 6; 119, 130. (5Bgl. mattl). 11, 25.); in ber neuteftamentifc^en gebraucht ei

biefe 2lu«brude entfprec^enb ben griec^ifd)en ünX&g unb dnlovi-jq, 3}Jattl^. 6, 22. 2lpg.

2, 47. mm. 12, 8. 2 Äor. 1, 12; 8, 2; 9, 11. 13; 11, 3. (St?^. 6, 5. ^ol. 3, 22.

5af. 1, 5., unb dysQaioq 9?öm. 16, 19. (ügl. 5matt^. 10, 16.). Sm SOJittet^od^beut*

fc^en finbet \\6) f/eintoaltic/^ = bumm, leichtgläubig, bagegen eintoeltec = ftttlicf> einfach,

arglo«; einbalt al« (Subft. = fittlic^e (Sinfadj^eit ; al« Slbjectio = einfach, unbermifc^t,

ungetrübt, rein ; auc^ bon ®ott = fein S35fe« toerbergenb, jjollfommen gut (bgl. -Saf. 1, 5.).

(Sinfalt ift ber ©egenfa^ 1) aller SSielfältigfeit , ©et^eilt^eit be« Cersen« unb ©in»

ne«, ber S3efangen^eit in mancherlei Siüdfid^ten auf biefe« unb jene«, ber Berfa^ren^eit

46*
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in ba* unt> bortliin gel^enben Steigungen; 2) aller ßui^ücfl^altung ober S3erl)üllung ber

»al^ren ©efinnung in biefer ober jener 9?iicffi(^t ober Slbfic^t (in galten legen, galten

machen, tcoburd^ ettoaö üerbecft tcirb). ®a^er bejetc^net e§ Sauterfeit unb Slufric^tigleit.

S3on ©Ott gebraucht (Qai. 1, 5.) jeigt eg feine lautere ?iebe, feinen lautern SBiüen

beö (Sic^mitt^eilenS an, in toelc^em er nur auf ba^ 33ebürfni§ beä nac^ feiner ®aU
berlangenben fie^t, unb nid)t auf biefeS unb iene§, n)aö er etioa toerfc^ulbet l^at ober

icaS als 9)?angel an SSürbigfeit betrachtet Ujerben fbnnte: r,(gr gibt einfältiglid) 3e*

bermann, unb rurfet nid)t auf" — tt>eber fvül^ere Untt)ürbigfeit noc^ fünftigen iOliPrauA,

fo ba§ er beS^alb ben 5ßittenben abtriefe. — 3)ie @rfa!^rung fol(^er lautern ©otteöliebe

in ii^rem ©eben unb Vergeben erzeugt einen oenranbten (Sinn im empfangenben 9J?en=

fd^en, eine ©efinnung, bie fic^ ertoeiöt im einfältigen ä)iitt^eilen (9^öm. 12, 8. tgl.

SWatt^. 6, 3.), tDeld)e8 ein eben fo bemüt^igeS, alleS ©elbftru^mg unb ©efuc^ö be§

?ob8 ober ®anf§ ober So^n§ fid) begebenbe§ ift, inbem ber SDJitt^etlenbe eö für ljct)e

©nabe achtet, ©otteö Sßerfjeug in ber SiebeStl^ätigfeit feljn ju bürfen, ujie ein milbe§

unb nac^, and) Ujol^t über 33ermÖgen freigebiges — lüaS in 2 ^or. 8. unb 9. bur(i^=

fd)eint. 2Bte hierin bie 9^ic^tung be8 ^erjenS allein auf ©ott unb (S^viftuS fid) bar^

ftellt, fo and) in ber lauter fett unb 2lufrid)tigf eit, loeld)e anbertoärtS (2 5?or.

1, 12; 11, 3. @p^. G, 5.) burd) (Sinfalt be^eic^net toirb. Sä ift barin ein 2öegfel)en

bon allem 9Jfenfc^lid)en unbStgenen, bon iöeifall, Sol^n, ißort^eil, y?ad)tl)eil, eine reb=

Iid)e ^flid^ttreue im §inblicf auf ben, beffen löir eigen finb, unb beut toir jeber in fei=^

ner SerufSfteüung bienen, beffen B^Jecfe Ujir förbern, beffen 9?amen tüir »erl)errlic^en

follen. Qm ^ufanimen'^ang beS d)rift(ic^*fittlid)en l'ebenS erfd)eint bie (Einfalt als bie

unter ber c^riftlidjen ©elbftbilbung ft(^ enth)idelnbe fittlic^e Süc^tigfeit (SJugenb), baS

5fennjeid}en ber lüaljren üoHenbeten Silbung. 33on born l)erein fteljt baS ©infad^e bor

bem ©emütlje beS Sl)riften als baS ju erftrebenbe 2Bal)re unb SJi^tige, iüie er eS benn

i^oHfommen ausgeprägt finbet in (Sljrifto. 2)affelbe toirb in iljm jur fittlidjen gertig=

feit, je mel)r bte ^iel!^eit ber i'ebenSti^ätigfeiten bon bem (Sinen ©eifte angeeignet unb

affimitirt toirb. 2)iefc (Sinfalt, ixitläijt ^nx ©runblage Ijat bie feufd^^eit unb Sfüc^tern^

l^eit im ujeiteren (Sinne, biefe 2;ugenben ber Selbftjuc^t, unb loeld)e im (Srfennen, toie

im Sollen unb .^anbeln fic^ funbgibt unb bemnad) bie 2BeiSl)eit unb ^lugl^eit, bie ben

SBiÜen ©otteS berfte^t unb auc^ in einzelnen gällen trifft, unb baS fefte unberrüdte

S^un biefeS SBiÜenS mit fid) fu^rt, ift bie reife gruc^t ber grommigfeit, b, l). ber ^abi=

tuetten 9?ic^tung beS ©emüt!^S auf ©ott in Sl)rtfto, bermoge bereu man in SlHem, n^aS

baS §er,^ bewegt, mit S)an! unb S3ertrauen, in Hoffnung unb ©ebulb i^m anl^ängt,

unb baS mannigfache eigene 9JJeinen unb iöege^ren an bie (Sine göttliche SSa^rl^eit unb

on ben (Sinen g'6ttlid)en Söillen l)in5ugeben geneigt unb entfd)loffen ift. — hiermit ift

ein lauterer unb gebiegener d)r:ifttid)er ^arafter, fonac^ bie ira^re Selbftftänbigfeit, bie

grei^eit in ©ott geioonnen. 3)er einfältige S^rift ift in baS männliche Filter beS geift*

liefen SebenS eingetreten unb fein ©ang ift fid)er unb feft geiDorben.

53gl. Siiljf d), ©t)ftem ber c^riftlid)en ?el)re, §. 158. — (Sine flaffifdje ©d)ilberung

ber (Einfalt finbet fid) in bem Spangenberg'fc^en ?ieb: gseilge (Sinfalt, @nabeniDun=

ber 2C., unb in meljreren fiebern 2:erfteegenS, namentlich: O liebe Seele , fijnnt'ft bu

irerben ein fteineS ^inbd)en noc^ auf (Srben 2c. ÜDaS erftere möge ^ier um fo me^r feine

Stelle finben, als eS feiten ju finben ift:

1. .^eüöe (Sinfalt, Onabeiinjunbcv! 3. 2Beiiu wir iu Ux (Sinfalt fiefjcit,

Jieffte SBeieljeit, größte firaft; 3it eö in bcv eeelc Iid)t;

S^iönfie Qinix, ^ieOeejunbcr, «Müev wenn »vir boppclt feljeii

,

SßetE, boä ®ott allein nnS fcl}afft! ®o üev(}ef)t nnö bag ®t^\d)t.

2. «Ulle ?5rei()eit getit in »anben

,

4. (iinfalt ift ein Ätnb ber ®nabe,

2iaer 9leic^tt)um ift nnr 2ßinb; SDaö ft* ^einev felOev fdjafft,

5tne ®d)ön(}eit wirb jn ©djaubcn, Sic anf i^vem fc^malen «Pfabe

Söenn wir o^iie (Einfalt fiub. 9lic^t \\a^ bem unb jenem gafft.
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5. (Eiitfaft benft nuv auf baS (Eine, 7. SBet miv ^at, >t)a§ 5efii§ fc^eitfet,

3u bem ane§ 2liibre fieöt; SBer mir lebt auö feiner ^flfl',

Sinfait ^äitgt fi^ gaiij alleinc SBcr nur ge^t, wie er i^n lenfet,

2tn beit ewigen SRagnet. SBer nnr will, Wa6 3«f"^ >^ifi;

6. 2Bem fonfi nid}t6 alö 3efuS fdjmecfct, 8. SBer i&n fo mit ^nbrnnft liebet,

SBer allein auf 3efiun biicft, äDa§ er feiner felbfl t3ergi§t,

SBeffeii Dbr nnr 3efuä w«$d, SBer ft^ nur um ibn betrübet

SBen ui^tg auper i^m er^iuicft; llnb in ifim nur fröljii^ ijt;

9. SBer oKein auf 3ff"ni trauet,

SBer in 3efu 3iaeö ftnb't,

©er ifl auf bcn g'cf6 erbauet

llnb ein fe(ge§ ©nabenfinb. ^Itng.

@ttt(^cbuttö/ f. 3'nf)3tratton.

©iatl^arb (anbere formen beS 9'?anteng ftnb (Sgin^arb, Slgcn^arb, Slin^arb),

ucn unö imkfannter ^erfunft, fi^eint, ba er fic^ 836 felbft at§ fceja^rt bejetc^net, aber

noc^ bis 848 tüentgftenS gelebt ^at, in ber ^dt l^on 765 bi§ 775 geboren ju fet)n.

2Ö0? ift böHig unbefannt, nnb bic 2(nnal)nte, er fei) auö ben ©egenben be§ Obenirat^

be8 gebürtig, burd) feinen ftid)f)alttgen @runb unterftü^t. @r nnt§ fdjon in fungen

Sauren an ^arl§ beS ©roßen §cf gefommen fet)n, njar alfo lual^rfdieintic^ i^on ebler

v^erfunft. ^axl blieb iljm feberjeit fefjrgnäbig, unb mit beffen SJinbern, namentlich mit

beni nadbmallgen lifaifer Subwig berbanb i^n innige greunbfc^aft, fo ba§ i^n biefer im

5a'^r 817 jum 9?att)geber nnb gü^rer feinet älteften ©ot)ne8, beö nac^l^erlgen ^aifer§

$?ott)ar, ernannte. (Sine naivere 3}ertt)anbtfcf)aft aber mit ber faiferlid}en gamilie läßt

fidl nicgenbS nac(}meifen , unb namentlid) ba§ (Sinljarbl treue unb ausgezeichnete ©ema"^*

lin (bie ymax aU nobilissima puella, alfo i^on cbelfter ^erfunft, bezeichnet tcirb) eine

S^Dc^ter ^arl3 geiuefen fei), ift entfd)ieben falfd), ba ^arl gar feine ji;od)ter mit S^amen

-Ömma befa§, unb in gletd)5eittgen Oueflen fic^ nid)t bie minbefte 2lnf:pietung ober Se=

5iel)ung barauf finbet, ba§ ©in^arb auf biefc 2Beife bem ^aiferl^aufe beriüanbt geirefen

fei). 3i[uc^ finbet fid) ntc^t ber gertngfte 33en3el8 bafür, baß (Sinl^arb 5?inber '^interlaffen

l^abe. 2)a§ er im -öal^r 817 feinen ©ol^n ^atte, tüiffen xoix urfunbltd). Qn ben fpä-

teren -Sauren i^rer S^e (ico^l feit 826 ober 827) fd)einen (Sin^arb unb Omma fid^

quoad thovum getrennt ^u l^aben , benn in bem 33riefe an ben 51[bt ?upu3 bon ^^erriereg,

ber beS ©(^merjeS über Smma'ö Sob Doli unb ber Dom •öa'^r 836 ift, fagt er: dolor,

quem ex morte olim fidelissiraae conjugis, jara nunc carissiraae sororis ac sociae, gra-

vissimum cepi — tDaö aber aöerbingS aud) fo berftanben tüerben fi^nnte, baß er bic ju

einem befferen Seben btnübergegangene als carissima soror ac socia bejeic^nete, in töel«

c^em gaüe fie alfo bis ju -^mma'S Sobe ftetS (felbft al€ 'äU unb jn^ar ol§ geiftlid)er

"äht bon ©eligenftabt?) als ßl^egatten gelebt Ratten. 2öal^rfd)einlid) um Qinl^arb, ber,

fo lange ^arl lebte, ftetS bem ^oflager gefolgt ju fel)n fdjeint, in aüen S:i)eilen beg

9?eid)eS, in benen fic^ ^avl länger aufsut)atten pflegte, mit (Sinfünften ju berfe'^en, ging

^arl in iöejie'^ung auf i^n, lüie in ^Se^iel^ung auf Sllcuin, Slngilbert unb anbere bem

.^ofe ftetS folgenbe greunbe, bon feinem fonftigen ©runbfa^e, '»ßfrünben uic^t ju cumu=

liren, ab, unb gab i'^m in Belgien bie 5lbteien bon ®t. Sabo unb Slanbenberg (Blan-

dinium) in @ent unb bon ©t. ©erbatiuS in äyjaafiric^t, in ©eutfc^lanb griljlar, in

granfrei(^ bie ^Ibtei beS lieil. SBanbregiftl an ber unteren ©eine u. f. to. ^u ^axVS

beS @roßen Beit befleibete @in^arb aud^ bie ©tellung eines Sluffel^erS ber fönigli(^en

©ebäube ^u 2ld)en. 33ott ?ubtoig bem ^^^rommen erhielt (Sinl)arb bann, nac^ ^arl'S

Sobe, ein fe^r bebeutenbeS ®ef(^enf an ^anb im Obentoalbe, beffen §au^t))unft Wiä:itU

ftabt twar, too er bann aud^ bie fpäteren Saläre feineS $?ebenS großent^eilS in 9?u^e ju*

brachte. §ier na^m er im Oa^r 826 bie SBei^e als ^reSbl)ter, unb 827 trat er al€

3lbt an bie ©pi^e beS bon ifjm in feinen obentüälbift^en Sefi^ungen gegrünbeten ^lo*

fterS ©eligenftabt. ^art brauchte il)n bielfad) in ÜJeicfjSgef(^äften ,
[o toarb er j. 33. im
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^a^x 806 als ©efanbter an ben päbfilic^en §of gefdjicft, um bem ^^abftc bic Sl^ellungS»

urfunbe be§ 9?etd)eg unter ^arl'ö ©ö^ne jur Unterfd^rift ju überbringen , unb getüi§ l^at

er in taufenb fallen unter ^arl unb Subruig atS 9?att) ober Söecinftragter an öffenttic()en

Slngetegenl^eiten ^l'^eit genommen. 3luc() mit ?ot!^ar fticir er big an [einen STob im be=

ften 33ernel)men. gür un8 tjat er f)au^tfäc^ti(^ SSebeutung alß ® efc^id^tfc^reiber , inbem

feine ?ebenöbe[c^reibung ^axV§ be§ ©rogen nic^t bIo§ ein anfc^aulidjeä 5BiIb beS ^ai:=

ferö unb eine ©runblage [ür bie ©efc^ic^te beffelben gemäljrt, fonbern aurf) im 9JtitteI=

alter inelfad) für anbere ©(^riften SBorbitb getüorben ift. SDie befte ^uSgabe ift toon

^er^ (1829) im ,^n)eiten 33anbe ber momimenta Germaniae histoi-ica — banad) !^at eine

SluSgabe mit reid)en Slnmertungen unb einem ©(^a^e i^on SoIIectaneen teranftaltet

öbeler unter bem Sitel: '/?eben unb Söanbet ^arl'ö beS ®ro§en befc^rieben Don (gin=

l^arb. Einleitung, Urfd)rift, Erläuterung, Urfunbenfammlung in jt^ei S3änben (^am«

bürg unb ®ot^a 1839. 8.). S)ie <Ja^rbüc^er Einljarbö I)aben bon 741—788 bie älteren

Sorfc^er ^al^rbüc^er alg ©runblagc, finb toon 788—829 aber bann bon (Sinarb felbft»

fiänbig fortgefü'^rt unb eine ber iDidjtigften Quellen für bie ©efc^it^te biefer B^it. (Sie

finben fic^ om beften in bem erften 23anbe ber oben angefü'^rten 'i]3er^ifc^en (Sammlung,

ferner rül^rt bon (Sinbarb l}er eine historia translatiouis St. Marcellini et Petri, bon

loelc^en Zeitigen er bei Stiftung feiner Slbtei in (Seligenftabt 9?eliquien i>cn dhm baljin

bringen liej?. ®iefe (Schrift bon il}m ift in ben act. SS. ^um 2. -O^uni ju finben. @nb*

Vid} finb bon i^m no(^ eine Slnjal^l ißriefe übrig ; ein libellus de adoranda cruce, beffen

llutor er toar, ift i^erloren gegangen. £eo.

@ttt^ctt &&Ue^, f.
©Ott.

®itt^ctt &cr ^ttd^e, f. Sl;ird)e.

©ittkttunt^ ttt &tt§ 2l(tc '^eftament, ®er 33

e

griff biefer S)iSci))lin ioirb

berfd)ieben beftimmt. 1) ®ie änßerlidjfte luffaffung berfelben ift bie, na(^ ujetdjer fie

ber -Inbegriff getoiffer SSor= unb ^ülf^fenntniffe ift; njet^e erforberlid) finb, um ben Se=

fer be8 'ü. X. auf ben rid)tigen (Stanb^unft ber 33etrad)tung unb Seurtl^eilung beffelben

ju [teilen, i^n Ijiftorifc^ ju orientiren, um e8 im ©anjen unb ßinjelnen richtig ju r>er=

fte'^en unb ju n^ürbigen. Qn biefem ©inne beftimmt bc SBette, ?el)rb. b. !^ift.4nt.

Einl. in bie fan. unb a\>otx: S3b. beS 31. Z. 6. Infi. 1845 ©. 1, bic Einleitung aU

bie 3wf*ittin'e"ft(;ttung ge\t»iffer ,^ur richtigen 5Infid)t unb S3el)anblung ber Sibel nötljigen

SSorfenntniffe ju einem ©anjen, n)elc^e§ j^üar eineö n3al)ren ft)iffenfd)aftUd)en '^xin-

5i^8 unb not^roenbigen 3ufammenl)ang8 entbel^re, jebod} bur^ bie Sejie^ung auf bie @e=

fd)ic^te unb gefd)id}tlic^en 33erl)ällniffe unb Eigent'£)ümlid)teiten ber biblifdjen ^üc^er, fc-

töo^t ber ganjen ©ammtung aU ber einzelnen, jiemtid) genau i^on anbern," el^ebem

bamit jufammengelx»orfenen, ,^ur (Sd)ri[t[orfc^ung geprigen üDiSciplinen, al8 ber bibli=

fc^en ^iftorie (Äirc^engefd). b. 31. u. 9^ ST.) unb ber biblifdjen Strc^öotogie, nebft bib=

lifc^er ©eograp'^ie unb Chronologie (tüeld^e man ej-egetifc^e .^ülf(3toiffenfd)aften nennen

fönne) unb ber bibtifc^en ^ermeneutif unterfd}ieben it>erbe unb fid) jur le^teren unb jur

Ejcgefc felbft alö eigentUd^ einleitenb i^er^alte, beStuegen aber aud) mit il)r me^r alö mit

jenen erfteren ^^ufammenlaufe. Qn äl;nlid)er Sßeife erttärt fic^ nod) neuertid^ft feil,

?el)rb. b. ^ift.=frit. Eint, in bie hn. (Sd^riften beö 21. S. 1853 (S. If.: »^bie Einleitung

in baö 21. X. umfafjt alle ^um rid)tigen 5Berftänbni§ unb jur red)ten 2Bürbigung beö

21. S. erforterlid)en 33or!enntniffe, alö bibUfd)e ^^ilologie, ^ermeneutit, tritif unb ?iterar=

gefd)i(^te, biblifc^e ©efd)id)te, Eljronologie, ©eogra^^ljie unb 2lrd)äologie, bie man eyege-

tifd)e ,^ü(fÖir>iffenfd}aften ju nennen pflegt, tiefer toeite Umfang ber Einleitung?n3iffenfdjaft

njirbjebod) burd)ba8 ^^^räbifat: ]^iftorifd) = tritifd) auf ben trei« berjenigen Unterfuc^un=:

gen befd)ränft, )teld)e bem n)iffenfd)aftlic^en unb tI)eclogifd()en ©ebrauc^e beö 21. 2^. al8

Äanon ber üorc^riftlic^en Offenbarung not^nsenbig ooraufgel^en muffen. SDiefer fanonifd^e

tarofter njirb aber ben (Schriften be§ 21. Z. unter ber 35oraugfe^ung beigelegt, baf^ fie

bic ächten Urfunben ber bord)riftlid)en Offenbarung enttjatten, i^rem •3'nl)alte nac^ un8

unJjcrfe^rt überliefert »orben finb unb bie Slutorität tanonifd;cr Sucher tüirflid^ befit§en.
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!5)tc l^tjlcn[(^=Mtifd^e Umleitung tjat fic^ atfo nic^t mit Darlegung unb (gntlutcftung bc3

l^tftortfc^en, bogmatifdCieti unb et^i[(f>eit 3n!)alt8 ber (Schriften beS 21. X. ju fcefc^äftigcn,

fonbern nur bie t^ragen über ben tlr[|3rung unb bte Sledjtl^eit, über bie unüer*

fet)rte Ueberlieferung ober Integrität unb über bie fanonifd^e ©ignität
berfelben auf gefd^ic&tlii^em SSJege unb in frttifc^er 2öei[e ^n erörtern unb getuinnt

eben baburc^, ba§ alle biefe fragen ben ^ßegriff beö ^anon jum Ob|e!t unb SD'Jittelpunft

l^aben, ben ^ara!ter einer felbftftänbigen t^eologifd^en ©iöci^tin, beren Onl^alt lieber eines

»al^ren Jüiffenfrfjaftfidjen ^rinctpg, noc^ be§ innern nott)iDenbigen Buf'^oiiiiettl^aiiä^ ent=

beirrt." 33ei biefer 33eftimmung be8 58egriffg ift bie Einleitung in baö 21. ST. junäd^jl

feine [d^arf begrenzte S)i8cipUn. ßum ißerftänbni§ unb jur Sßürbigung beö 21. X. bebarf

e§ eben [eijr r»er[(^iebener 35orfenntniffe, toeld^e nad) ber aufgefteüten Definition eigentlid^

in einer Einleitung in baö 21. X., inenn biefe ifjrem Spanien entfpred)en foHte, be^anbelt

toerben müjjten. X)k SSefd^ränfung ber fogenannten Einleitung auf getüiffe 53ortennt*

niffe, nämlic^ biejentgen, tijeld^e auf bie @efc^td)te unb gefc^ic^ttic^en 33er^ltniffe unb

Eigentpmlid^t'eiten ber biblifc^en Süd^n" fid^ bejiet)en, auf bie Er'örterung ber fragen

über ben Urfprung unb bie 2lec^t^eit, über bie unüerfe^rtc Ueberlieferung ober Integrität

unb über bie fanonifclje S)ignttät berfelben, ift eine itsiUfürlic^e. <Sie beru'^t tebiglic^ auf

ber SSel^anblung ber übrigen in ba§ 21. X. einleitenben Sorfenntniffc in felbftftänbigen

ÜDiSciptinen, nad) beren 2lbjtt)eigung eben nur jene getoiffen S3or!enntniffc für bie Er»

örterung in ber Einleitung übrig bleiben. X)a^ bie Einleitung feit @e. l'or. 33 au er,

Enttt). e. t)ift.=!rit. Einl. in bie ©cferiften be§ 21. X. 1794 getDi3^nlid& alg l)iftorifc^=fvitifc^

bejeic^net iüirb, fann jene Sefc^ränfung ntd)t red^tfertigen, fofern biefeö ^röbifat einer*

feitö nid^t too^l auf ben ©toff ber Einleitung belogen werben tann, anbererfeitS, auf bic

9D^etl)obe bejogen, aixä) anberen altteftamentlidjen ^ülfglx)iffenfd)aften sutommt, bei beren

©arfteHung ebenfo töentg n;eber baö ^iftorifd}e nod) bag fritifd^e SJ^oment fel^len barf.

3)ie Einleitung tjat nac^ bent aufgefte'llten 33egriff ferner feinen 2lnf|)rud^ auf ben 9?a=

men einer felbftftänbigen 2Biffenfd}aft. »'^ebe SBiffenf^aft ift ein Organismus, otganifd^

aber nennt man baSienigc, n)a8 nic^t bloß SJJittel für einen au§erl)alb feiner felbft Ue*

genben ^'votä ift, fonbern ein ©anjeä barfteüt, icelc^eä fid^ felbft B^e^f ift, in toeld^em

atleS Einzelne mit feiner ^Befonberljeit in ber 3bee beS ©anjen aufgebt, 2lffeS nur Söerf*

jeug (Organ) ift, tceld^eS ben gortgang beS @anjen in feiner Obentität mit fi(^ felbft

üermittett. X)tx fogenannten Einleitung feljlt biefer organifcf^e Äarafter, fie ift ^toar

nid^t begriffe unb jhjedloö, aber eS fe^lt i^r, um äßiffenfd)aft ju fet)n, ber immanente ftd^

an§ ft(^ felbft entfaltenbe begriff, bie innere teleologifdje ©elbftbejie^ung.« (!l)eti^fd),

über Segriff unb S[)?et^obe ber fogenannten bibUfd)en unb inSbefonbere altteftamentUdjen

Einleitung, 3eitfd)rift für ^]3rot. u. I^irdje. ^erauSg. 0. 2:]^omafiug u. ^ofmann.

m. %. XXVIII. 3. ©. 133 ff., 138). ^iac^ be SBette'S eigener Eiflärung entbehrt bie

biblifdje Einleitung in ber bon i^m geltenb gemad^ten i^affnng eineS tüa^ren lüiffenfc^aft*

lid^en ^rin,^ip8 unb notl^irenbigen 3uf^ini"enl)<^n9Ö- '^^^ ^f* ^^^ SfeiTS S3emerfung

nur §ülf«tDiffenfd)aft unb ^at lebigli^ ben ^mtd, baS 33erftänbni§ beS 21. X. töiffenfd)aft==

lic^ bor^^ubereiten. Enblid) ift bie bejcid}nete S3egriffSbeftimmung aucE> barum unjuläfftg,

tt)eil bie in ber fogenannten Einleitung mitget^eilten Äenntniffe feineSmegS blo§ al8 für

ba8 ©tubium beS 21. X. notl)tt)enbige ^orfenntniffe anjufeljen finb, fonbern ebenfo fe^r

erft aus bem einge^enben ©tubium beffelben als 9^efultate fid^ ergeben. ®ie Unter*

fud)ungen über bie 3?erfaffer, bie ßeiten ber 2lbfaffung unb bie Integrität ber 53üd}er

beS 21. X. toerben mit ebenfo oielem 9?ed^te als auf ber S5ertiefung in baS 21. X. beru*

!^enb bejeid^net, irie als berfelben Dorangeljenb unb fie bebingenb.

Wit biefem ^Begriff totib nun natürtid) aud^ ber biSljer geirölinlidje 9^ame unfercr

SBiffenfc^aft als unpaffenb aufgegeben toerben muffen, fofern er biefelbe eben nur in ber

angegebenen gaffung als ein 2lggregat öon SSorfenntniffen für bie 33eurt^eilung unb baS

SBerftänbniß ber iöibel bejei^net, ber 9?ame aber bem 33egriff entfprec^en mu§. ©er

9^ame Einleitung flnbet fi(^ juerft bei 2lbrianuS (nja^rfd^. im 5. Oa^rl^.) in ber
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fleinen ^ermeneutifc^en ©djrift H^aytoyi] dq rag d-daq ygafpug, 2Bir treffen iljn bann

iüieber bei TiaQix. SXuvel. {SaffioboruS (im 6. öa^rt).), lüetc^ev feine fceiben 33üd)er

institutiones ciivinanim literarum unb de artibus et disciplinis libcralium literarum,

ton tceld^en aber nur ba8 erftere I}ierl)er gebort, in ber 33orrebe jn biefem introductoni

libri iuic aud) feine 35orgänger in bev 33el^anblung beffelben ©toffä introductores scrip-

turae divinae nennt. SBeiter begegnet unä ber 9Janie bei bcm ^Dominicaner Santes

Pagninus Lucensis (f 1541), »etdjer in feinem jnm größten Sl}eit ]^ermeneutifd)en

SBerfe isagogae ad ss. litt. lib. nnus CA\6) i)on ©prac^e unb Schrift, Ueberfe^ungen unb

©runbtejt in i^rem 2>ett)ältni§ , (Sntftel^ung unb Umfang be6 5^anon ^anbelt, unb bei

Petr. Palladius, isagoge in libb. prophet. et apost. Vit. 1568. ^errfc^enb nJUrbe ber

üJame feit bem ^rfc^einen ber Sßerfe t»on Ändr. Eivetns (f 1643), isagoge s. introduc-

tio generalis ad Scriptuvam s. V. et N. T. etc., in ber refomiirten 5!irc^e unb l)on

Joh. Gottlob C'arpsov (f 1767), introductio ad libvos canonicos Bibliorum V. T. omnes,

in ber Iut^erif(^en ^irc^e. ^er beutfd}e '^anit : Einleitung lüurbe auf nenteftamentlic^em

©ebiete juerft gebraucht toon Sol}. 3)aD. 9}iic^aeli3 (f 1791), (Sinl. in bie gottl. 33b.

be8 m. 33. ©Ott. 1750, auf attteftamentUd)em bon Solj. ©ottfr. (gid)t)orn (t 1827),

(ginl. in ba§ Sitte 2:eft. (®. b. I.)

2) (Sine anbere Stuffaffung ber (Sinteitung ift bie, nad) toetdjer fie at^ hntlfc^e 2Bif=

fenfdiaft betrachtet wirb. 9Zac^ bem S5organge üon 'iPelt, loetc^cr in feiner t^eologifd)en

(gnci)!(opäbie 1843 ben «Stoff ber fogenannten (Stnieltung unter ^roei S)ii^ciplinen üer=

tl)etlt, bie ^anonif, n)eld)e e§ mit ber ©ntfte^ung unb S3egtaubigung bei? i'anonS ju

f^un 'i}aht, unb bie S?ritif, lueldie fic^ tbeilS auf bie ^ed)tl)eit beö im ^anon lteberlic=

ferten, ttieilS auf bie 9fid)tig!feit feineg Zqk^ '^^^^'k^, eine 33ertt)eilung, njeldje in ber

äBirflicbfeit oorjuneljmen mit großen (Sd)n)ierigfeiten unb Unbequemlidjteiten üerbunben

fe^n möchte, fel^t Sude, 33orrebe ^u ©d;Ieiermad)erg (ginl in'ö dl. %. 1845 ©. XIT. uu=

ter Berufung auf 9?. ©imonä S3e,5eid)nung berfelben aU histoire critique du V. et N. T.

bie n?efentli^e Slufgabe ber (Sinteitung in ben fritifdjen ^weä, unb bejeid)net fie, fofern

bemgemäß aud) bie Ujiffenfc^aftlic^e i^orm nic^t in bem begriff ber ®ef(^id)te, fonbevn in

bem ber tritif liege, at3 .f ritif beö ^anong. 3)ie 5tritif be§ fanonö aber atä eines

!t)i|^orifd)en i^aftumS ^ahz bie ujatjre @efc^id)te beö S?anon6 ju il)rer S3orau§fel^ung ober

bielme^r ju i^rem ftofftidjen 3n^alt. 2ln it)n l^at fid} im Slllgemeinen angefd)Ioffen 5ßaur,

bie ßinl. in ba6 dl Z. al« tfjeot. 2Biffenfd)aft. -9^r ^Begriff unb it)re Aufgabe , i^r

ßntmidtungggang unb ibr innerer Organiömuö, in 33aur unb ^eHer, t^eol. Sa'^rb.

IX. 1850 ©. 463
ff. lUetn einmal Ijat 9?. ©imon bei feiner 33e,;5eid^nung ber 2Biffen=

fcbaft offenbar nic^t ben fritifdjen o'^vid, fonbern ben h-itifd)cn ^aralter feiner l)iftori=

fc^en gorfd)ung unb !Darfte£tung auSbvüden nsoHen, unb bann njürbe bie ^ritif beö

Äanong, hjenn fie iDirtUc^ iljrem ^J?amen entfpred)en fottte, einen fo iveiten 23egriff er*

Kjatten, ba§ bie lDiffenfd)aftlid)e ßinl^eit berfelben gänjlic^ oerloren ginge. (Sine £ritif

beö ÄanonS l}vitte nid}t bloß ,^u unterfud)en, n^ie e8 mit feinem Urfprung unb feiner

(Sammlung fid) i^erplt, fonbern müßte aud) feinen -Qnl^alt nad) ollen Söesie^ungen beur=

t^eilen, alfo bie in bem Äanon entl)altene ®efd^id)te, 2el)re u. f.
\v.

3) 2lm rid)tigften n^irb bie (Sinleitung aU gefd)id)tlid)e 2Biffenfd)aft aufgefaßt. 2)er,

n)eld)er ba8 gefd)i(^tlid)e ''^U-in^ip für bie (Einleitung juerft geltenb gemad)t l)at, ift 9iid)arb

(Simon, meld^er in feiner bistoirc critique du V. et N. T. bie @efd)id)te beS alttefta=

mentlid}en ütejtö, ber Ueberfe^ungen unb ber (Kommentatoren erjäl^lt. Sßic er juerft bie

(Einleitung in bo8 'ä. X. t»on ber in baö 9^ 'X. gefdjieben unb bamit bie ungefd)id}tlid)c

33ermengung beS in 33e^ug auf feine (Sntfteljung in ber ^t\t ©efdjiebenen oufgel)oben

l^at, fo bat er überhaupt bie (äinleitung oon einer unorganifd)en ßufammenfteHung r>er=

einjelter einem äußern ^xnidt bienftbarer Unterfud}ungen ju einem felbftftänbigen innerlid)

organifd) ;^ufammen^ängenben ©anj^en erhoben, l»eld)em ber '>Jlamt einer 3Biffenfd}aft mit

9?ed}t gebübrt. 5lber bi3 in bie neuere B^it ift biefeS tüiffenfc^aftlic^e ^rin^i^) o^ne

red)te Slnerfennung unb Slneignung geblieben, äöie für baö 9^. Z. (Srebner, Sinl.
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in baö 9^ S. I. 1836 «S. 2, iüeldjev bie (Stntettung in ba8 ')l X. al§ bie tritifc^e @e«

fd^ic^te ber neuteftamentUd^en ©ammtung t>on ben evften Slnfängen an biö auf bie ©e^

gennjart l)evab unb nad^ t^ren einzelnen S3eftanbt^eilen ebenfciüo'^l at8 nad) i^rer ©6^=

fanittit^eit ober alS bie @efd)id)te be8 9^ X. befinirt, fo ^at für baS 21. 2;. juerft ^äüer=

nicf, ^anbb. b. Ijift.^'rit. (äinl in b. ?(. X. I. 1. ©. 1 ff., bie Einleitung in ba§ 21. S.

für eine aefentUd) ^iflorifd^e SBiffenfc^aft erflärt, teeldje in fid^ felbft baö tüiffenfdjaftUc^e

^rinji^ unb beffen (Sntiüicftung finben iniiffe. 9?amentlid} aber ^at ^upfelb, über 5Be=

griff unb ä)?ett)obe ber fcgenannten biblifd)en Einleitung 1844, bie ^iftorif(^e 2(uffaf^

fung ber Einleitung i^ertl^eibigt. 3)ie Einleitung fcU nad) .f"^^fetb ferner nid)t me'^r eine

t^eilä ber ©ogmatif, tfieilS ber 33lbe(er!(ärung bienenbc S)iSci))lin, eine nad) bem fd)tt)an*

fenben 3}?a§ftabe ber ©ac^bienlic^feit jufanmiengewürfelte SD^affe bon ü^ctijen unb Xttüi^

tionen fel)n, fonbern, n3a§ auc^ ber aüein rid)tige 9?anie ber EinleitungöiDiffenfc&aft in

i^rem iieutigen ©inne fet), eine ®efd)i(^tc ber ^eiligen (3d)riften 21. unb 9L 2;.

ober ber biblifc^en Literatur, unb wir brauchen ben Segriff ber ©efc^idite nur

ftreng butd^^ufü^ren, um ein h)i[fenfd)aftli(^eö ^rin^ip unb einen not^menbigen Buf^Ji«*

menljang in ba§ 2J?ateriaI ju bringen unb aÜeS Ungehörige augjufc^etben. 3)ie gefd)ic^t=

M}t 2luffaffung ber EinteitungSiDiffenfd^aft ift ^^ulegt aui^ nod) behauptet unb \.>ert^eibigt

tDorben öon 2)elil3fd) in ber oben bereite angefüljrten 2lb^anblung. Er faßt bie Einlei*

tung in ba8 21. Z. \ti}x treffenb al§ @efd)id)te be§ attteftamentüdjen ©djrift-

UjnmS, nid^t ber attteftamentlidjen ©djrift, toetdje gaffung jn eng fei?, fofern fie e8

nid)t aüein mit ben fanonifd) genjorbenen ©djriftn^erfen aU fotd}en ju tl)un i)aU, fon=

bern aud) mit ben ©d^riftioerfen, auf h)elc^e fi(^ bie fanonifdjen als i^re Quellen jurücf*

bejiel^en, au§ benen fie ung farafteriftifd^e Ü^efte erl^alten ^aben, unb n)eld)e bur(^ fie ai€

in 3fraet überhaupt t>crl)onbcne bezeugt iverben. 3)er @egenftanb ber @efd}id)tfd}reibung

fei? nicbt au8fc^lie{^lid) bie altteftantentlid)e !anonifd)e (Sd)rift, fonbern jugleid) auc^ ba§

gefammte un8 mel)r ober iDeniger befannte ifraelitifd)e ©d)rifttl)um , beffen innerften ge=

fd)loffenen Ä'reig bie infpirirte fancuifcbe (Schrift btlbe. ®te @efd}id)te beS altteftament^

liefen (Sd^rifltl)um§ jeige, ujie bie einzelnen fanonifd)eu ©d)riften nad) unb nad^ au8 n)ei=

tern Greifen fd)rifttpmli(^en SBerbenö l)ertorgeI)en, unb oerfent'e fic^ am ©d)luffe biefeS

SBerbenö angelangt in bie göttlid)e 2Xrc^iteftonif, nseldie bie lebenbigen (Steine bei ^anonö

jufammengebrad)t unb jufammengefügt I)abe. SBä^renb ber jeif^erige SBeg ber Einlei=

tung ber analt)tifd)e genjefen, beobad)tet ©eli^fd) ben fi)nt!^etif(^en unb folgt ber in ber

©efc^ic^te beS ifraelitifcfeen (Sdbriftf^umS waltenben göttlid)en ©i)nt^efe.

3)er rid)tige 33egriff unb toa^re Umfang ber fogenannten Einleitung im 2lllgemeinen

unb inöbefonbere berfenigen in baö 21. X. ergibt fid) un8, n^cnn "totr ben Organismus ber

t'^eDlogifd)en 2Siffenfd)aften in baS 2Iuge faffen, in n3eld)en fie fid) ^armonifd) einorbnen

mu§. S)ie gefammte 3!:i)eologie als ber n)iffenfd)aftlicl)e 2luSbrucE bes (Selbftben)u^tfet)nS

ber Äird)e l^infic^tlid) it)reS ©runbeS, SBefenS unb Sid§ tl)eilt fi^ in bie biblifd^e 2;i)eo*

logie, toeld)e eS mit ber S3ibel 21. unb 9?. X. als ben @runb legenben Urfunben ber

S?ird)e ju t^un l^at, unb in bie nrd)lid)e !tl)eologie, toüdjt oou bem SBefen unb bem ^id

ber Siird)e l^anbelt. 3)ie bibtifd)e 2;f)eologie als auf bie gefc^id)tlic^e Erfd^einung ber

iöibel fid) bejie'^enb ift njefentlid) l^iftorifd^, bie fird^lid)e 2l)eologie, fonjeit fie mit bem

bereits gegebenen Sßefen ber ^'ird)e in ber S3ergangenl)eit unb ©egennjart eS ^u tl)un

l^at, l)iftorif(^, fotoeit fie baS ßi^l «"'^ ^ie 2{ufgabe ber £ir(^e in'S 2luge fa§t, ft)ftema=

tifd^. Sie gefammte 3:^eologie jerfällt alfo in bie biblifd^=]^iftorifd)e, in bie firc^lid)*

!^iftorifd)e unb in bie fird)lic^=f^ft^tttatifd)e 2:^eologie. SDie btblif(^=l^iftorifd)e 2:i)eologie

tljeilt ftc^ nun naturgemäß, in meistere einzelne ©iSciplinen. ©ie be'^anbelt bie Söibel

t^^eilS in äußertid^er SSejie'^ung, inbem fie biefelbe nad) berfdbiebenen ©eiten beleuchtet,

nselc^e fie als ein im ?aufe ber ßeiten unter oerfd)iebenen SSerl^ältniffen ^u ©tanbe gefommeneS

©c^rifttoerf oerfd^iebener S3erfaffer ber 33etrac^tung barbietet, f^eilS in innerltd)er Sejie-

l^ung, fofern fie ben Qa^alt ber iöibel naä) oerf^iebenen 9^id)tungen l)in toiffenfd^aftlic^

barfteUt. S)ie unter ben erften ©efic^tspuntt fallenben ©iSciplinen finb bie formalen,
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bic unter ben .^toetten ©efid^tS^unft falletiben bie ntaterialen 2Biffenf(^aftcn ber biBIifd^«

:^tftori[c^en S^^l^eolcgie. Sllig formale ®i§ct)3ttnen ber biMif(i)4ifto'^ifii)en Sltieologte erge=

ben fic^ nun bie @e[(f)t(^te be§ biblifrfjen, alt* unb neuteftamentlic^en

©c^rifttl^uinö ober bie @efd)id}te ber ©ntftel^ung, (Sommlung unb ber näc^ften ©c^icffate

ber alt-.itnb neutejlomentUc^en ©diriften unb bie biblifc^e, alt- unb neuteftament=

Itc^e ^riiif unb .^ermeneutif ober bie lOetjre üon ber S3eurt^ei(ung ber biblifc^en,

alt= unb neuteftamentli(^en @d;riften I)in[i(f)tti(^ i^rer ^.Sledjtl^eit (Slut^entie) , Unberbor»

benl^eit (Integrität) unb @(aublt»ürbtgfeit, fohjie toon tl^rer ^luSlegung, lüobei auc^ bic

©efc^ic^te in beiben iöejieljungen mit ju berüd'fid)tigen ift. 2)ie raateriaten jDiSci^linen

ber bibli[d)=:^iftorifd)en 2:^eoIogie finb bie biblifd^e, alt= unb neuteftamentlic^e

3lrd)äoIogie unb bie biblifdje, oÜ= unb neuteftamentlid)c 2:^eoIogte, beren

33er^ältni§ fein anbereS ift aU ba§ ber ^ird^en* unb ©ogmengefc^idjte auf bem ©ebietc

ber tird)tid)4iftorifd)en 2:^eoIogie. ©ie biblifd)e, alt- unb neuteftamentU^e 5lrc^äoIogic er*

jäl^lt nämlic^ bie ®efd)ic^te ber äußeren fov)3erIid)en (gnttüidtung unb BuftänbUd)feit beS

53otfö Sfrael unb ber neuen (^riftüdjen ©emeine ^m ^dt SI)rifti unb ber ^poftel,

n3ä^renb bie biblifdje, aiU unb neuteftament(id)e Sl^eologie bie ©efdjid^te ber inneren gei=:

ftigen (Sntmicftung unb 3uR^ittt)Iid}feit be§ Söolfa Ofrael unb ber neuen c^riftlic^en @e^

meine jur 3eit Gfjrifti unb ber Sl^^oftel barftetit, lüic fie auf @runb ber äußeren fÖr^3er=

lidjen (änttoidfung unb Buftänblidifeit fid) geftaltet l^at. dJtit biefer S3egriffsibeftimmung

ift an<ii ber toal^re Umfang unb bie richtige (Sintl^eilung unferer Üßiffenfd)aft gegeben.

2ßaS junäc^ft ben Umfang unferer 2ßiffenfd)aft betrifft, fo t)at bie fogenannte @in=

leitung in baö 31. Z. al§ @efd}id)te be§ attteftamentlidien ©c^rifttljumg felbftberftänblic^

nur bie @ef(^id)te ber (Sntfte!^ung ber einzelnen attteftamenttic^en SSüc^er, ber (Sammlung

berfelben ju bem @an,^en beS aUteftamentUc^en Sfanonö unb ber <Bä^\ä\ak beö ^anon«

bis pm Untergange beä ifrae(ttifd)en S3o(fötbumS unb ^tüar nur in bem 33ereid}e bcf=

felben barjuftellen. 2)ie ®efi^id)te ber Stnertennung beg attteftamentlic^en tanonä als

Ijeiliger ©d)riften in ber djriftlic^en tirci^e, bie 53eftimmung be§ Begriffs ber Ijeiligen

©c^rift, bie @efd^id}te ber Ueberlieferung unb ^Bearbeitung beö altteftamentlidjen S^ejteS

ober bie attteftamentlic^e jte^tgefd)id)te, äußere unb innere, ju hjelc^er bie ^aläograp!^ifd)e

@efc^id)te beS altteftamentlic^en JJe^-teS, bie @ef(^id)te ber altteftamentlid)en ^ritif, bie

@efd)ic^te ber altteftamentlid^en ^^ilologie unb @^-egefe geljören, fo n)ie bie ©efd^id^te

beS @ebraud)S unb ber 2ßir!fam!eit beS Sllten SeftamentS in ber Äirdje, in ber S^eo*

logie lüie im ?eben, lüaS SlüeS ^u|3felb, jum S^eil aud) l?eit in ben SBerei(^ ber

fogenannten SinteitungStt)iffenfd)aft gebogen miffen n^ill, geljoren nad} ber l^on unö alö rid)tig

befunbenen S3eftimmung ifjreS 33egriff§ offenbar nid)t in biefelbe. S)ie (grörterung bie=

fer ©cgenftänbe bertbeilt fid) naturgemäß in bie ©ogmatif, ©t)mbolif, S)ogmengefd)id)te,

Ätrd)engefd^id}te, pra!tifd)e i;i)eologte, £ritif unb ^ermeneutif. !Die ®efd)ic^te ber Ueber*

fe^ungen fann nur infofern ©egenftanb ber ©arfteÜung ber ©efc^ic^te be§ attteftament=

lid)en ©c^rifttbumS lüerben, nlä biefelbe t^eilS i>on ber @efd)id)te ber attteftamentUd)en

(Sd}riften im (Sinjelnen unb ©ani^en fid) nid)t trennen läßt, tljeilö bie Ueberfel^ungen

^]3robuft ber bottstijümlidjen önttDicflung beS S3ol!S -3"frael felbft finb. S)ie iBebingung

ber ©ntfte^ung einer Literatur in Ofrael tuar aber ber 23efilj ber ©^reibfunft. :5)al;er

»irb unfere @ef(^id)te i^or 2U(em r>on ber l)ebräifd}en ©d^rift, iljrem Sllter, Urf))rung

unb 5tarafter ^u Ijanbeln l^aben.

^iernad) ergibt fic^ nun aud^ leicht bie rid)tige @int Leitung unferer SBiffenfc^aft.

33ei ber juetft genannten nod) immer al8 genjoljnlid) anjufe^enben Sluffaffung unterf(^ei:=

bet man ebenfo gctt)i3l)nlic^ bie allgemeine Einleitung, n3eld^c bie Unterfudjungen über

Äanon, ©ninbfprac^en, Uebevfe^ungen unb 2:ej:tgeftalt beS 31. 2^. enthält, unb bic

befcnbere Einleitung, n3eld)e bie Unterfud)ungen über 9?amen, S3erfaffer, ^^i^alter

unb Gigentbümlid)feit ber einzelnen Südjer cntbält. ßmx\t ift biefc (gintbeilung gemacht

tDorben üon 3lnbr. ^üüetuS auf bem 2:itel feineö fd^on angefüljrten Söerfeö isagoge s.

introductio generalis ad öcripturam s. V. et N. T. unb finbet fid; felbft noc^ bei $ä*
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bernicf tro^ feiner @r!Iävung, baßbie (Smleitmig eine :^iftorif(^c äBiffenjc^aft fet). ®ie

Unpaffenbtjeit btefeS S3erfal^ren8 ioirb baburc^ nod} gefteigert, ba§ bte allgemeine (gintet*

tung ber be[cnberen üorangefteüt ^u n^erben V^flegt. ä^ic^tiger ^at hjenigftenS Schott, isag.

bist, crit. in libb. nov. foed. ss. Jen. 1830, bie untgefe^rte Drbnung befolgt. ®iefe

gan3e (Sinttieitung in einen allgemeinen unb befonbern S^eil ift aber mit ber gefc^ic^t=

lid^en Sluffaffung unferer 2Biffenfc^aft fd}ie(^t^in nnberträglic!). Sie ift auc^ üon Ä'eil

als bon feinem Haren unb feften ^rinji)) auSgel£)enb unb mit ber üagen unb fc^tranfen-

ben S3egriff§beftimmung ber ganzen ©iSciplin sufammenl)ängenb aufgegeben »orben. 9?ac^

^eil jerfäÜt bie Einleitung in brei Xl^eile. ®er erfte S^eil entl}ä(t bie Unterfud)ung

über Urf|)rung unb Sledjt^eit beS 21. 5t. unb ^anbelt I. toon ber altteftamentUc^en Site«

ratur im SlUgemeinen ; 1) nad) ifjrem S3i{bung§gange unb S^arafter; 2) nad) ber 53e=^

fc^affenljeit if)rer <Bpxad)t; II. über Urfprung unb 2led)tf)eit ber einzelnen ^üd)er nac^

i^ren brei tiaffen im ^ebräifdjen ^anon, 1) beS ^^^entateud)^, 2) ber projjtjetifc^en ©c^rif*

ten, a. ber ^ro^^^etifi^en ©efd^ic^tsbüc^er^ b. ber pro^^etifc^en 2Beiffagung§büc^er, 3) ber

übrigen (Schriften ober Hagiogi-apha, a. ber |JDetifd)en, b. beö propt)eti|c!^en (33. 2)aniet),

c. ber l^iftorifc^en Schriften; III. üon ber Entfte^ung bc§ ^anon ober ber ©ammlung

unb S5erbinbung biefer (Sd)riften ju einem gefc^Ioffenen ®an,^en, 3)er 3 weite St^eil

gibt eine fritifdje @efd}ici^te ber Ueberlieferung be8 21. Z. al8 gefd^teffener ©ammlung
I. nacö i'^ren ©runblagen, in einer fuv^^en Biftorifdjen Ueberfic^t ber ^-ort^iffanjung unb

Seatbeitung ber ]^ebräifd>en «S^jrac^tüiffenfc^aft; IL nad; i^ren 9}?ttteln, 1. in überfid}t=

tidjer ©arftettung ber ^^ortpftanpng beS Originaltejtä, a. bnrdj (Sntnjidlung ber mit

ber 3eit erfolgten ^eränbernngen feiner äußern ©eftatt, b. burd} ^efc^reibung ber .gtanb*

fd^riften, 2) in ber ^Verbreitung beg 21. 2:. burd) bie alten SBerfionen, il^re (gntfte!^ung,

Sefc^affen'^eit unb ®efd)id)te; III. nad) il^rem @inf(u§ auf ben Qr\l)alt ber altteftament«

liefen ©(^riften, in fur,^er @d)itberung ber fritifc^en Semü^ungen um ben Zt^t, a. in

feiner ungebrudten @eftalt, b. in ben gebrudten 2Iu§gaben. SDer britte Z^di befd^äf:^

tigt fic^ mit ber fanonifc^en jDignität beg 2L Z. unb enttcicfelt auf ^iftorifc^em 2Begc I.

bie l^e^re t^om £anon, b. i). bie 2lnftd}tcn ber Synagoge unb d)riftlid)en ^itä)t, 1) über

Umfang unb Seftanbt^eile, 2) über bie ^i>^ere ober göttlid}e 2lutorität beffelben; II. bie

l^ierauS folgenbe Ijermeneutifc^e 33et)anblung beS 2t. X. 1) unter ben Ouben, 2) in ber

d)riftUd)en kiid^t, mit fc^üe^tic^er Bufammenfaffung beS (5nbergebniffe§ in 53ejug auf

2lntorität unb iBeljanblungSiceife beö 21. £. 9?a(^ unferer 2tuffaffung ber (Sinleitung§*

toiffeufd)aft aU ber @efc^id)te be§ altteftamentüd}en ®(^rifttl;um§ jerfätlt biefelbe in brei

Sljeile, bon benen ber erfte bie @ef(^ic^te ber (Sntfte'^ung ber einzelnen ©c^riften beö

altteftamentlic^en Ifanonä barfleHt, ber jtceite bte ©efdjic^te ber (Sammlung berfelben

5um (Sanken beS aüteftamentlidjen ^anonS er^äl^lt unb ber britte bie ©efc^ic^te ber

©d^idfate beS altteftamentüdjen ^anonö bon feiner (Sammlung bis jum Untergange

beS ifraelitifc^en SülfSt!^umö inner'^alb ber ©renjen beffelben berid^tet. ÜDiefe (Sintl^eilung

ift aud^ im 2lllgemeinen bie bon ^u^felb unb ©eli^fc^ für bie Einleitung in ba8 21. Z.

geltenb gemad)te ßinf^eilung.

2öa8 nun nod) bie 9Jietl^obe ber Söe'^anblung unferer Sßiffenfc^aft betrifft, fo ergibt

fic^ biefelbe au3 bem aufgefteüten SSegriff i^on felbft fotüo^l l^infi^tUd) ber g-orm, b. i.

ber S)arftellung unb 2lnorbnung al8 l^infic^tlid^ ber ©runbfä^e unb be§ i»iffenfc^aftlicl)en

@eifte0 ber Unterfud^ung. n^n 2lnfel)ung ber gorm erl^eHt, baß bie ©arfteHung »eber

eine ftjftematifc^e, bogmatif(^=apologetifc^e, nod^ eine befd^reibenbe, fonberu eine erjäl^*

tcnbe, gefd^id^ttid) enthjidfelnbe ift, fofern bie biblifd)en (Sd^riften al§ gefc^ic^tlic^e

Erfc^etnung aufgefaßt unb i^re (Sd)idfale unter ben Rauben ber SD?enfd)en erjä^lt wer=

ben, folglich aud) bie 2lnorbnung nad^ ^erioben ober ben !^au:|)tfäd)lid^en Stufen ber

gefc^i(^ttid^en JSnttijidlung gefd^e^en mufj. 2)amit l)ängt aber aud^ ba3 jtDeite, bie @runb=
fätje unb ber tt)tffenfd^aftlid)e @eift ber Unterfuc^ung jufammen. -oft fte ©efd^id^te,

fo muß fie nad^ gefd^td^tti(^em Pragmatismus ftreben, b. 1^. nad^ ßrforfd^ung unb

jDarfteKung beS innern Bufammenl^angS unb (gnttüidlungSgangS ber (Srfd^einungen. 2)a
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nun bic 2luffinbung fcld)en ^ragmatiömu6 !f)iftorifd)c gor[(^ung ober ^ritt! erforbert,

fo fotgt, ba§ bte 9}?etl)cbe jugteid) eine fritifd^e fei)n muß. ©a'^er bet heutige 5Bet*

name ber (ginleitung l^iftorifc^'fvittfd) (§u|3f. , a. a. O. ©. 14 f.). 3)ie[e richti-

gen ©vunbfäge aber tjat ^u^)felb in ber Stugfü^rung felbft ni(^t boHftänbig befolgt, in=

bem er in ber @e[d^id)te ber einzelnen fvinonif(^en ^Büc^er erfit bie l^iftorifdje , bann bie

^ropl^eti[($e, bann bie poetifc^e Literatur bef)anbelt Ijaben taiU. Wü biefer Se'^anblung

irirb bie Kontinuität beS ge[c^id)tltc^en "iPrinjipg buri^brodjen, bic eine fortlaufenbe ®e*

fd)ic^t§tinie ift gebrittt^eitt, unb au§ einer @e[c^i(i^te finb brei ©efd^ic^ten geiuorben,

entfprec^enb ben brei ©attungen ber biblifc^en Siteratur, (Statt biefeS unge[d^id}tlic^en,

rein formalen Sint^ei(ung§)3rin,;5ip3 nad^ ü^ebegattungen iverben tuir bielme'Eir mit 2)e=

li^fc^ ben gefd)ic^tlid)en Jtl)eilung§grunb antoenben unb bie altteftamentlid)en (3(^rift=

toerfe nac^ ^erioben grup^iren. ®iefe ^erioben bürfen aKerbingS nic^t auö ber politi^

fd^en ©efc^ic^te nur l^erübergenommen loerben, fonbern tt)ir muffen biejenigen ^erioben

ju treffen fud^en, in toelc^e bie Ijeitige Literatur in rfirer gefd[)id)tU(^en i^ortbetoegung ftd)

felber ^>eriobifirt. Slber beibe, bie 53oIf§gefd)id)te unb bie Literatur beö S5dI!8, fte^^en bo(^

in tDefentIid)em 3ufamment)ange unb unauflöSlid^er 2Bed)feIn}irfung. 2Bie bie @efd^id)te

be§ 33oI!§ Sfrael ber SSerlauf ber 3Jfenfd}tt)erbung ©otteg in ß^rifto 3efu ift, fo ift bie

H'iteratur Sfraelö baS in (Sd)rift gefaxte Beugni§ iion biefem §5ertaufe, ©onad) loerben

bie ^erioben ber ©efdfiid^te be3 ^olfö Ofrael, toenn biefe nac^ ben toefentlid)en SD^omen*

ten i^re§ innern i^ortfc^rtttS betrad)tet iüirb, mit ben ^erioben ber ©nttoicElung feiner

!Oiteratur notljtoenbtg ,yifammenfallen muffen. 2Bir toerben atfo bie altteftamentUc^c

?iteraturgefd)td)te mit ^Deli^fc^ in fünf ebenfo oielen 'ißerioben ber iBot!lgefd;i{^te Ofrael0

entf))red)enben ^erioben be^anbeln unb biefe folgenberma^en überfcbreiben : 1) baö ©d^rift=

tljum ber B^it 9}?ofe'§ unb ber Ö^idjter; 2) ba§ ©djrifttl^um ber baoibifd)4fllonionifd)en

3eit; 3) ba§ ©diriftt^um ber getrennten 9?eid)e i)or i^rem Untergange; 4) ba§ ©(^rift=

tljum beS (gj-itS; 5) baö ©d^riftt^um ber nad}ei-t(ifd)en 2Bteber!^erfteIIungg^^eit. 21(3 (Sin=

leitung tuerben toir biefer @ef(^id)te nad) ben Unterfuc^ungen über 33egriff, 9?amen, llm=

fang, (gint^eilung, 9Jfetf)obe unb @efd)i(^te unb i^rteratnr unferer 2Biffenfc^aft eine (Sr*

örterung über 2IUer, Urfprung unb £ara!ter ber t)ebräifc^en <Sd)rift fotüie über bie In«

fange ber i;ebräifd)en <3d}riftftetterei im Zeitalter ber ^atriard^en ooranjufd)irfen fjaben.

Ö)efd)id)te unb Literatur. ®ie SSerIjättniffe ber £ird)e ber erften ßeiten

brachten e8 mit fid) , baß auf bie @inleitung€iriffenfd)aft bc,^ügü(^c ^^orfd^ungen unb Un=

terfud)ungen gän,^Iid) jurürftraten. SlÜe n3iffenfd)aftlid)e ^orf^ung ift juncid^ft begrünbet

in ber gefi^id^tlid) gegebenen Diot^toenbigfeit. (Sin bloß n3iffenfd)aftIid)eÖ S3ebürfniß' nad^

menfd)Udjer 33eg(aubigung ber al8 gottüd) unbebingt gläubig l;ingenommenen (2d)rift

h)ar in ber alten ^tirc^e nod^ nt^t ertt)a(^t. ®a3 33er(angen nad^ ti3iffenfd)aftUd)er ^tRed^t*

fertigung il^reS @(aubenS mußte erft bon außen I)er geloedt werben, 3)ie Singriffe auf

baS C£(}riftentl)um beilegen fid) aber bamalS aud) nod^ nid)t auf bie Ur!unben feiner Seljre,

bereu %tä)ti)dt unb @laubiuürbigfeit man bejttjeifelt unb beftritten l)ätte. 2Bie fein in*

nereS, fo fütjlte man alfo aud) nod) fein äußer e8 58ebürfniß, bie @efd)i(^te ber l)eiligen

©cferiften fritifd) ju unterfud)en. 2)ie h)tffenfd^aftlid)e Jil^ätigfeit ber erften -3al)tl)uu=

berte be,5og fid) inelme^r l)am5tfä(^lid^ auf bie ?ofung ber Slufgabe, ben SD'iäd)ten beS

3;uben= unb ^cibent^umä gegenüber bie g'öttUd)e 2Bal^rl)eit ber d)rifttid)en Seigre ju ber»

t^eibigen. 3)ie Slpologetif roar tvefentlid) bogmatifc^, fomic eö bie Eingriffe waren. 3«
bem 9J?anget be8 innern unb äußern SöebürfniffeS fam bann aber aud^ noc^ bie Unfäl^ig«

feit, fotd)e Unterfud)ungcn ju fül)ren, ju benen foujobt in l)iftorifd)er aU in fprad)Ucf)er

SSe^iebung ber bamalige ©lanb ber 2Biffenfd)aft in feiner Sßeife ^inreid)te. jDa^er iDur*

ben benn aud) bie nur gan^ i^erein.^elten unb beiläufigen Singriffe auf biblifd^e ©d^riften,

toie ber beS CielfuS auf bie ©enefiS unb ber beö ^orpf)t)riua auf ba8 S3ud) S)aniel, nid)t

fott)ol)t auf ^iftorifc^em al8 auf bogmatifd)em (Gebiete erhoben unb begrünbet. 2öat3 bic

$?iteratur biefer ^etiobe betrifft, fo l)aben tt)ir baber nur toenige lt)irfti(^ auf unferc

SGBiffenfc^aft be3Üglid)e (Schriften ju nennen. 3)ie ©c^rift bon Zid^oniVL^, ju @nbc
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beg 4. Oa'^rljunbertö, regulae septem ad investigandam et inveniendam intelligentiam

ßcripturarum , in ber max. Bibl. PP. T. 11, 49 sqq., enthält I)ermeneuti[c^e 9?cge(n.

Sbcnfo ge'^övt t>a§ SBer! fceS Augustinus de doctrina christiana 11. IV, angef. 397,

botlenb. 426 (Opp. ed. Ben. T. III, 1 sqq., bef. Ijrgg. mit einer augfül)rUd)en (Sin*

leitung üon @. Saü^-tuÖ, ^elmft. 1629, ed. 2. 1655, unb c varr. lectt. animadv.

illustr. üon J. C. B. Teegius, Lips. 1769), entf)altenb praecepta quaedam tractanda-

rum scripturarum, nic^t foTOo^t jur (Sinleitung alö juv ^ermeneutif. (Sin ä^nlidjeS

9Ber! ift bct^^anben Don Hieronymus, i\420, libellus de optimo interpretandi genere,

ep. 101 ad Pammachiura. dagegen finben \\6) in ben ^orreben ju [einen e^-egetifd^en

SBerfen nü^Uc^e Bemerkungen für bie (Sinleitunggmiffenfc^aft. 9?oc^ tüeuiger gehört ^ier«

:^er bieScprift mqw Ädrianus , toa^rfcf). im h.^a^x))., dguytoyrj dg rag d-elug ygaffug,

juerft l^rög. t>. Dav. Höschel, Aug. Vind. 1602. 4, bann in ben Critt. sacrr. ed. Lond.

T. VIII. 2, 11 sqq., ed. Francof. T. VI, 10 sqq., trselcbe in bie tategorie ber @ram*

matif unb .^Jermeneutif gel^ört. ^luf bie ^ermeneuti! bejie^en [ic^ auc^ bie Sßerfe bon

Eucherius, im 5. •S'al^r!^. , liber formularum spiritualis intelligentiae s. phrases script.

s. ad Veranium fil. unb Instructt. ad Salonium fil. U. duo, l^rÖg. J). A. Schott, Col.

1618 unb in ber Bibl. PP. Col. T. V. unb in ber max. Bibl. PP. Lugd. T. VI. 822

sqq., unb rae^r auf bogmatifc^em @ebiet bensegt fic^ bie ©c^rift V)on Vincentius Leri-

nensis, gefc^r. 434, pro cath. fidei antiquitate et universitate adv. profanas omnium

haereseon novationes Comraonitoria duo, l^rög. üon G. Calixtus (nebft Aug. de doctr.

Christ.) Heimst. 1629- 8. unb Steph. Baluzius, Par. 1663. 8. u. i^. 3n uätjerer 33e3te=

^ung in unferer 2!Biffenf(^aft fte^t bie ©cbrift toon Junilms, im 6. 3at)rb., de partibus

divinae legis 11. duo ad Primasium episc, in ber max. Bibl. PP. T. X, 339 sqq., Gall.

Bibl. PP. T. XII, 77 sqq., einj. ^rög. juerft bon Gastius, Bas. 1546. 8., bann Par.

1556; Francof. 1603; auc^ faft ganj in Flacius, clavis Scrpt. s. tract. II. aufgenom*

men. 3)ie ©egenftänbe ber S8el)anblung beö 1. B., toel&eö allein I)ier{)er ge:^ört unb

bie Ueberfdjrift fü^rt: scientia quae ad superficiem dictionis (im ©egenfa^ ber ®ad)en

felbft) pertinet, finb species dictionis, auctoritas, conscriptor, modus, ordo. 3)a§ 2. B.

befc^äftigt fid) mit ber biblifc^en SDcgmatü. %\x^tx biefem S3ud)e berbient nur noc^

SSead^tung baö bcn Magn. Aurel. Cassiodorus, im 6. Sal^rb., institutiones divinarum

literarura, 11. IL, in Opp. ed. J. Garet. Pvothomag. 1679, Ven. 1729 fol. II. 508 sqq.,

einj. I}r8g. bon Jac. Pamelius. Antw. 1565 8. Par. 1575. 8. Qn ber 33orrebe bejeid^s

net er biefeS ^ü<i) unb ein anbereä oben angefül)rte8 felbft al§ introductorü libri. gr

iai){t juerft bie einzelnen biblifd)en ^öüd^er auf mit ^erbor^ebung ber tüid^tigften Som^

mentare über biefelben, i^anbett bann bon ben l^ermeneutifc^en 9?egeln, bon 23ibelein^

tf)eilung unb ^anon, bon ber ^ritif. SDiefeS 2Ber! blieb auc^ ba§ §auj)ttoer! für bag

SOiittelalter, in toelc^em ebenfalls noc^ bie Bebingungen für bie Slu^bilbung unferer

SBiffenfc^aft nic^t bor^anben n^aren, inbem ber ©inn auc^ bamalä noc^ bor^errfd^enb

auf bie ©ogmatif gerichtet blieb unb bie jur g'üljrung ber ^ieriier gehörigen Unterfu(^un=

gen not^toenbigen gät)tgfeiten unb tenntniffe fehlten, '^ad einzige Sßerf au§ biefer ßeit,

toelc^eä unfere SBiffenfc^aft berü^^rt, ift baä bon Nicol Lyranus, f 1340, Postilla per-

petua s. brevis coramentarius in universa biblia. Antw. 1634. (Srft gegen baö Sube

beS äyiittelalterg regte fid) ein neuer tüiffenfdjaftlic^er (Sinn, unb mit bem ertoac^enben

©tubium ber biblifc^en unb namentlich aud^ ber morgenlänbifc^en (Sprad)en unb mit ber

^Verbreitung beä biblifd>en ©runbtejtS in golge ber ©rfinbung ber S3u(^bru(ferfunft

babnte fid) ber 2Beg jur iBilbung unferer 2Biffenfd)aft. -3n§befonbere aber lentte bie

8?eformation burd) bie ^üdfe^r ju ber ©(^rift als bem ^rin^i^ ber tird}e bie 2luf:=

mertfamleit auf bie 23ibet jurüd unb tbedte ben (Sifer für bie attfeitige iSetrad)tung unb

iöeleuc^tung berfelben. ®ennod^ berging nodj eine ßeit, elje bie ebangelifc^e SBiffenfc^aft

ju ^iftcrifc^^fritifc^en Unterfuc^ungen über bie S3ibet fic^ toenbete. ©ie D^ic^tung ber

Beit ging junä(^ft natürlid? auf bie gefifteHung be8 nsa'^ren Sel)tbegriff« burc^ richtige

StuSlegung ber S3ibel, unb für gorfd^ungen über bie 2le(i^t:^eit unb ©laubibürbigfeit ber
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biblifc^en 33üd^er fel^Ite e8, ba biefelSe bon D^iemanbem beshjelfelt tourbe, an 3nter=

effe. 3)at)er fcmmt eS, baf? bie erften l^ier^er geVörtij.en SBerfe auä ber in itirem gun^

bamente bebrol^ten römi[c^4vit^oU[c^en ^Ird^e ausgingen, nämlid) ba^ bon Santes Pagni-

nus Lucensis, f 1541, isagogae ad ss. litt. lib. unus, Lugd. 1536. fol. Col. 1540. fol.,

unb Sixtus Senensis, j 1599, bibliotheca sancta ex praecipuis cath. ecclesiae auctori-

bus collecta. Yen. 1566. fol. u. ß. ^rSg. b. F. Hay. L. B. 1591. 4,, jule^t Neap. 1742.

S)er jwifd^en beiben ^ird)en entbrannte Äampf über ©c^rift unb jlrabition rief nun in

ber eüangelifc^en Äirc^e ^unäd^ft eine 9^eit)e bijn, ^Bearbeitungen einzelner %\ji\k ber(Sin=

leitung t)erbor , namentlid) ber S^e^-tgefc^id^te. §ier!^er gel^ören bie SBerfe bon Joh. B'ux-

torf, t 1629, Tiberias s. commentarius masorethicus. Bas. 1620, berm. U. berb. 21.:

Tiberias s. comm. mas. triplex, liistoricus, didacticus, cnticus, recogn. et add.

non paucis locupl. a Jo. Buxtorfio fil. ed. nov. accur, Jo. Jac. Buxtorfio nep. Bas.

1655. fol. u. 4. , bon Lud. CappeUus, f 1658, Arcanum pimctationis revelatum ed. Thora.

Erpenius L. B. 1624. 4. , U^ieber!^. nebft vindiciae arcani punct. rev. im 2lnf). JU Com-

ment. et notae crit. in V.T. Amstel. 1689. fol., Diatriba de veris et antiquis Ebraeo-

rum literis, ib. 1645. 12., Critica sacra s. de variis quae in sacris V. T. libris öc-

currunt lectionibus 11. VI., ed. op. Joau. Cappelli. Lutet. Pav. 1650. fol., neue 2lu§g.

rec. multisque animadvv. auxit G. J. L. Vogel, T. I. Hai. 1775. 8, J. G. Scharfen-

berg, T. II. lU. Hai. 1778 u. 86, Ibogegen Jo. Buxtorf fil., f 1664, Anticritica s.

vindiciae veritatis hebi'aicae adv. L. Cappelli criticam quam vocat sacram ejusque de-

fensionem, quibus sacros. editionis Bibliorum hebr. authoritas, integritas et sinceritas

a variis ejus stropliis et sophisraatis, quamplurima loca a temerariis censuris et varia-

rum lectionum commentis vindicantur etc. Bas. 1653, 4., bon Jo. Morimis, f 1659,

Exercitationum biblicarura de Hebraei Graecique textus siaceritate 11. duo. Par. 1669.

fol. 1686, bon Brian Walton, f 1661, Prolegoraena ^u Biblla polygl. Lond. 1657.

fol. , be[. ^rög. : Br. Waltoui Angli biblicus apparatus chronologico-topographico-philo-

logicus (ed. J. H. Heidegger) Tig. 1673. fol. unb Br. Waltoni in Biblia polygl. Pro-

legoraena. Praef. Jo. Aug. Dathe. Lps. 1777. 8., unb bon Humphrey. Hody, f 1706,

de Bibliorum textibus originalibus, versionibus graecis et latina vulgata 11. IV. Oxon.

1705. fol. Slllgemetne (Einleitungen au8 biefer ^di bon ^roteftantifd)er ©eite finb:

Andr. Rivetus
, f 1643, isagoge s. introductio generalis ad Scripturam s. V. et N.

T. etc. L. B. 1627. 4., Mich. Walther, f 1662, officina biblica, noviter adaperta, in

qua perspicue videre licet
,
quae scitu cognituque maxime sunt necessaria de scriptura

s. in gen. et in spec. , de libris ejus canon. , apocryph., deperditis, spuriis. Lps. 1636.

4., berm. u. berb. % Viteb. 1668. 4. 1703. fol., Abr. Calov, f 1686, criticus s. bibl.

de 8. Scripturae auctoritate, canone, lingua origin. , fontium puritate ac verss. prae-

cip. etc. Viteb. 1643. 4., Joh. Henr. Heidegger, f 1698, enchiridion biblicum liQO-

luvi]/.iopiy.6v, lectioni sacrae, analysi generali singulorum V. et N. T. librorura, et

delibato capitum argumento
,
praemissis quin etiara ad notitiam cujusque libri de authore,

summa, scopo, chronologia, partitione etc. notis inserviens. Tig. 1681. 8.

U. Ö. jut. Jen. 1723. 8., Jo. Henr. Hottinger
, f 1667, thesaurus philologicus s. clavis

Scripturae s., qua quidquid fere Orientalium, Hebraeorum maxime et Arabum habent

monumenta de religione ejusque variis speciebus, Judaismo, Samaritanismo , Christia-

nismo, Muhammedanismo , Gentilismo ; de Theologia et Theologis; verbo Dei uyQuqxo
et ayyQu<f>(i) , variis Bibliorum exemplaribus, fontium hebraeorum integritate , scripturae

accidentibus
,
partibus, dlstinctionibus, sensu et commentariis ; de Targuraim s. para-

phrasibus chald., syriac, arab., pers., samarit., graecis et latinis; de Masora et Kab-
bala, de singulorum V. T. librorum canon. et apocryph. authoritate in gen., et de

lege, proplietis et prophetüs in spec. breviter reseratur etc. Tig. 1649. 4. ed. 3.

1696. 4., .Jo. Leusdea, f 1699, Philologus Ebr., Ultraj. 1656, ed. 5. 1696. 4. U.

Philologus Ebraeo-mixtus, ib. 1663, ed. 4. Bas. 1739. 4. 2)er Unglaube, toeld^er feit

bem 17. ^at)rt;unbert juerft in (änglanb unb granfreid} fid) erl^ob unb bon ba balb über
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bic tlr*e terBreitete, rid)tete feine Eingriffe natürU(^ and) gegen ble '^eiligen Urfunten

atö ble Duette ber djriftUd^en 9?eUgion. ßu ertDciljnen [inb in biefer 33ejie^ung Thom.

Hobbes, f 1679, Seüiat^an, ?onb. 1651. fol., lat. ü6er[. Amstel. 1670, unb Bened.

Spinoza, f 1677, tractatus theologico-politicus , cont. dissertt. aliquot, quibus osten-

ditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate et reip. pace posse concedi,

sed eandem nisi cum pace reip. ipsaque pietate toUi non posse. Hamb. 1670. 4. 35cn

»eit größerer SSebeutung aber hjar ba3 2ßer! t»on Richard Simon, 11712, histoire cri-

tique du V, Testament. Par. 1678. 4., lat.: liistoria critica V. T. auth. R. Simone.

E Gallico in Lat. versa a Natal. Alb. de Vers^ juxta exemplar impressum Parisiis,

Amst. 1681, 4., jule^t Rott. 1685. 4., xodä^zm ba§ ^erbienft ber SSegrünbung ber (gtn=

leitung aU einer gefd)id>tlic^en äBiffenfd^aft gebütjrt. ®egen biefe Eingriffe: Jo. Gottlob

Carpzov, t 1767, introductio ad libros canonicos BIbliorum V. T. omnes. Lps. 1721,

ed. 3. 1741. 4. (f))ec. (Sinl) unb critica sacra V. T. parte T. circa textura origin.,

IT. c. versiones, III. c. Pseudocriticam G. Whistoni solicita. Lps. 1728, ed. 2, 1748.

4. (attg. (StnL). 3)ie[eg treffUdje S3ud) tcar aber bem ©eifte ber 3eit gerabe entgegen,

tt)eld)er eine borl^errfc^enb negative Ötid^tung Ijatte. 3n biefem negatioen «Sinne fd^rieb

^t>il. ©al. (Semler, f 1791, 2(bl)anblungen üon freier Unterfuc^ung beö S?anon§,

4 Sfjle. §atte 1771—75. 8., unb Apparatus ad liberalem V. T. interpret. ib. 1773.

ö^m folgten Oo^. ©ottfr. (Sid)^orn, tl827, (Siul. in ba^ mte ^eftament, 3 S^Ie.

?^3. 1780—83. 4. 21. 5 2:i)te. ©ölt. 1823. 24, §nr. gr. @üte, igntt». j. (äinl. in'§

'^l. %. mit 33erud|ic^t. b. %l. ^atte 1787. 8., Sabor, attg. Sinl. in bie ©Triften be«

21. 2:. SBien 1794, ®. Sor. Sauer, t 1806, (gnttü. e. ^ift. !rit. (ginl. in bie ©c^rif^

ten beS 21. %. 9Hrnb. u. 2IItb. 1794. 8., 3. Derb. 21. 1806, ©. (5l)r. 2Ö. 2lugufti,

t 1841, ©runbriß e. ^ift. fr it. (ginl. in'g 21. 2;. ^p^. 1806, 2. 21. 1827. 8., Seon^.

33ert^olbt, f 1822, Ijift. frit. @inl. in fämmtl. !anon. u. apo!r. ©djriften be8 21. u.

SR. Z, (Sri. 1812—19, 6 S^te. 8. -öl^re üottenbetfte ©arftettung I}at bie (äinteitung

in ba« 21. %. nad) biefer 9?i(^tung gefunben bur(^ 2BiI^. 9J?art. Seber. be Söette,

t 1849, S3eitr. 5. (Sinl. in baö 21. %. 2 33bd)en. §attc 1806. 7. 12, unb Se^rb. b. Ijift.

frit. (ginl. in bie fanonifd^en unb apofrl)p^if(^en 58üd>er beg 21. %. 1817, 6. berb. u.

öerm. 21. 1845, 7. 21. 1852. 8. ^ofitiüe ^Bearbeitungen ber Einleitung in baö 21. %.

finb erfd)ienen in ber römif^*!at{)ülifd)en tir(^e non Oo^. Oal^n, f 1816, (Sinl.

in bie göttt. 33b. be3 21. 33. äßien 1793, 8., 2. gans umgearb. 21. 1802. 3. 2 S^te.

in 3 S3bn., tat.: Introductio in libros ss. V. Foederis in comp. red. ib. 1805, ed. 2.

1815, neu bearb. bon 2ldermann 1825, toon 3. ©. ^erbft, 11836, ^ift. frit. (Sin(.

in bie Ijeit. ©djriften beS 21. Z. ^rgg. to. iBen. SBeltc, Z% I. (attg. (äint.), 3:^. IL in

2 2lbtl). (fpec. (Sinl), M§r. u. greib. 1840-42. 8., i^on a 9K. 2luguftin (Sd^otj,

(Sint. in b. I)eit. ©c^riften beS 2t. u. 3^. Z. 3 S^le. Äöln, ?p3. 1845—48. 8. in ber

cbangeUfd)en Äirdje bon 5. 2). 9Jii(^aeliS, t 1791, (äiuL in b. göttl. ©c^rif«

ten beg 21. 33. Z^. L §amb. 1787 (unoott.), bon @rnft äßil^. ^engftenberg, iöeitr.

l.
©inl. in'ig 21. X. 3 33bc. 33er(. 1831—39. 8., bon ^einr. 2lnbr. (S^rift. ^äbernicf,

t 1845, C)b&. fce^ ^ift. frit. (äinl. in baS 21. Z. S3b. I, 2. 2lbt^., 33b. II, 2. 2lbt^.

(Sri 1836—44, 33b. IIL auSgearb. bon (S. gr. ^eil, Sri. 1849. 8. 2. 2luf[. 3:^1.1,

Slbt^. 1 b. e. gr. Äeit, grff. a. 9Jf. u. (Sri. 1854, unb bon ^art griebr. teit, Se^rb.

b. ^ift. frit. einl. in bie fanon. ©Triften beö 2t. Z. grff. a. m u. Erl. 1853.

§. 2l«g. ^a^n.

©inicttung in'ö S^lcuc ^eftamcnt. 33eleuc^tung beS 33egriffö unb 2Befen§

ber Einleitung, über Snl^alt, ©ränjen unb ^rinjip, über Eint^eitung unb Literatur.

3n ber neuern beutfd)en S^eologie ift eine befonbere 2lbt^eilung ber gefammten tt)eo'

togifc^en SBiffenfc^aft, eine befonbere S)i0ciplin, unter bem 9?amen ber Einleitung ober

Ofagogif entftanben. 2)en 2tnfpruc^ auf eine befonbere 2)iÖcipUn l^at fie nid^t bIo§ ba=

burd^ gemad)t, ba§ unter iljrem S^Jamen eine äJienge 2öerfe über bie gefammte i^eilige

(S^rift ober über Steile berfetben gefc^rieben iborben finb, fonbern ganj borjügUd^ ba-
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burc^, baß auf aßen beutfc^en tljeolcgifctjen gafuttäten über bie (Sinleitung 95orIefuiigen

ge'^alten toerben. 9}Jiti^in tcirb biefelfee atg ein noti^tüenbigeS ©lieb in bem dtfllu^ ber

tljeologifd^en ©tubien unb alö eine trefentlic^e S)i§ci)?lin berfelben angefe'^en. 2116 fold^e

befonbere 2)i§ciplin mu^ nun bie (Sinleitung i{)r beftimmteö 'ipvinji^ an ber ©tirne tra=

gen; einen ©runbgebanfen, ber ben !^ie!^er get)örigen ©toff anjie^t, burc^bringt, gliebert,

ben frembartigen auöfd^eibet. STuS i^m ergibt ficfi jugteic^ ber ^Begriff unb bie Definition

ber 3)i§cipUn, il^r Onl^alt unb i^re ©renjen. 3)iefeS ^rinjip '^aben n)ir aber aut^ ^ier

nic^t üon unö au8 unb nac^ eigenem @utbün!en aufjufteßen, fonbern i»ir !^aben eö j^u

fuc^en, ba voo el fid| geltenb gemalt ^t, beüor eS erfannt luurbe. 21eu§etlid) be,^eid)nete

man getnö^nlicf) biefe 3)i§cipltn mit bem 9^ amen ber (Sinleitung. ©a nun aber alle

t^eologifc^en Söa^rljeiten baju bienen fonnen, in baä richtige 33erftänbni§ ber ©djrift

einzuleiten, fo bietet biefeS SBort einen allgemeinen, barum bielbeutigen, üagen unb fd)iüan=

fenben S3egriff. iöei einer foId)en ^-affung beö 33egriff3 toürbe mit bem 9JJangeI eineö

feften ^rin^^ipö and) bie (5inl)eit unb (ätnerleitjeit be§ ©toffeS berloren geljen, tüeit eben

aüer mögli^e ©toff {jie^er gebogen tcerben Tonnte. Sluf ber anbern ©eitc ttjürbe iDtan=

d^eS aud) lieber iregfallen, toaö nac^ bem biöfierigen @nliDicf(ungSgange ber S)i§ciplin

uot^toenbig in biefelbe gel^ört, unb bod) nic^t gerabe in baS SSerftänbniß beS ''Jl. Z. ein*

leitet. ®ie Einleitung ^atte aud) mirftic^ anfdnglid) mit biefem fc^njanfenben ^arafter

ju fämpfen, ben i^r D^ame au§f))rid}t. Wlan brachte nämtid) in älteren S5er!en bie=

fer 2Irt au§er ben D^otijen über bie ^erfaffer, über 33erantaffung, ^t\t unb Drt ber 3lb-

faffung ber 5Büd)er, über .^anbfd)riften, Ueberfe^ungen, SluSgaben, @efd)ic!^te beS ^anonö,

unb \va§ fonft jur ®efd)td^te ber 9?. X. ^Büdjer gebort, auc^ noc^ anbern ©toff bei, ber

fic^ auf ben S^n^alt ber 5Büd)er bejog, inhjiefern berfelbe überljaupt oon tl)eologifd)er 9Bid)=

ttgfeit ift. ©a'^er finben wir in biefen SBerfen eine äJJenge !^iftorifd)er, d)ronologif(^er,

arc^äologifd)ef, bogmatifc^er, bogniengefd)i(^tlid)er, moralifd)er, I)Dmilettfd)er unb :pra!ti*

fc^er iBemerfungen, loeldje fid) mel)r auf ben Onljalt ber 53üd}er al§ auf bie 5ßüd}er alö

foI(^e, unb auf i^re eigene @ef(^id)te belieben. 2)a'^in gel)oren bie älteren 3S)er!e, bie

dissertationes praeliminariae tion Salmet 1720, UUb Pritii introductio in N. T. 1737.

'Jfamentli^ aber Ijaben ©pätere im -Sutereffe einer anbern 3)igct|)lin (Sinteitungen in'ö 9^.

X. gefd)rteben. ©o j. 93. -Ömmauuel 93erger eine moralifd)e Sinl. in'ö 9?. Z. ,
fotüie eine

^5raftild)e, 1797— 1801. 1799. 1800. 33on le^terer gab Slugufti eine gortfetjung in jtoei

S3änben. 1806. 1808. ©päter fd}rieb Slugufti (1832) eine l)iftorifd)=bogmatifd)e Sinteitung

in bie l). ©djrift. ©o nü^licf) fold)e Söerfe aud) fet)n fönnen, — in biefem allgemeinen

©inn ift bie Einleitung uid)t ju einer befonbern tl^eologifc^en 3)iSciplin get»orben. @rft

feitbem ein beftimmteö "^^rinji^) fid) in ber 93earbeitung geltenb ntad)te, entftanb biefe

XiiöcipUn alg fold)e, über bie 93orlefungen gehalten unb §anbbüd)er iuefentlid) beffelben

On^altö gefd)rieben toerben. S)a man fic^ aber biefeö luirfenben ^rinji^jS nid}t fogletc^

betou^t ti)urbe, fo ertlärte man (be äöette unb ©d)leiermad)er) ben SJianget eines ^rin*

jipg für einen biefer !Digciplin lüefentlid) jufommenben. 9t*ad) be SBette ift bie Einleitung

ein Slggregat gett)iffer SSorfenntniffe jnr rid)tigen 2lnfid)t unb 33e^nblung ber 58ibet,

h^e^d)er eineä n3al)ren h.nffenfd)afllid)en 'iPrinjipS entbetjrt. 2Ie!^nli(^ fagt ©c^leiermac^er

in feiner .^ermeneutif unb Sl'ritif (©. 379) bon ber Einleitung in'ö 9?. Z., baß fie gar

feine ©ten^^en l)abe, unb bafj man in fie i^erfen tonne, traö man luolle, ioobei t>on einem

ßurürfge^en auf ^vin,^ipien gar teine öiebe fel)n tonne ©. 36. Unb bod) ^ben fon)Oi^l

be Stßette alö ©d)leiermad}er fid) bon einem '•^^rinjipe, unb jh)ar bemfelben, leiten laffeu. ©ie

l^aben baljer in it)ren Einleitungen nid)t atk mÖglid)en t^eologifd)en ÜDinge bel^anbelt, fon=

bem fid) auf einen gen)iffen ©toff befd)räntt, ber aud) toieber bei Seiben berfelbe ift.

©ie lief3en fid) atfo unbcmuf^t bon einem ^rin.^ipe leiten, baS ba njir^te, bebor e§ erfannt

loar. On neuerer ßeit l)aben Apupfelb (über ^Begriff unb äJJet^obe ber fogenannten bib=

Iifd)en Einleitung 18i4j, Er ebner unb 9feu§ (in i^ren Einleitungen) u. a. m. gegen

ben unti)iffenfc^afttid)en ©ebanfen Einf}3rad)e erl)oben, at8 ob eS in ber 9?atur ber Ein*

leitung liege, bon feinem ^rin^ipe regiert unb burd)brungen ju fet)n. ©djon 2)abib
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<3(^ul{j Ijattc in feiner ÄMtif ber fee 2öette[cf)cn (Sinleitnng (^Ijeol. (Stubien II. 3. 570 ff.)

ni(i)t nur über ben 9J?angeI eines ^rinjipS in btefer S)iSctpUn geklagt, fonbern aut^ eine

nof^toenbige ©ic^tung beö l^ietjer ge![)bvigen 2)Jatertati3 unb eine ^jrinjipiefle SSe'^anblung

geforbert, @r glaubte alfo an eine [olc^e. ^ilber alle biefe SJJänner hsaren ber 5ln[id)t,

ba§ fic^ bisher !ein ^rinjip geltenb gemad^t l^abe, bafe atfo erft eineä aufjuftellen fei^,

9)iit einem rid^tigen Ijiftorifc^en 33Iicf betonten fie na(^ bem 35organge 9tid)arb ©imonS,

ben man al8 ben 33egrünber ber neuern SinleitungSbiÖci^JÜn anfielet, üor Ottern bie ge=

fc^id^tüd^e 9?atur ber (Sinteitung, unb stoar fo ftarf, ba§ fie gerabeju 2;itel unb Segriff

ber (Sinleitung mit beut einer ©efc^ic^te bertaufd^ten. ®enn, iüurbe gettenb gemad^t,

ber 33egriff einer (Sinleitung bejeidjne nur ein uminffenfd^aftUdjeö Aggregat, unb toirfe

burdC> bie an it;m Ijaftenbe Söegriffgüeriüirrung notljtoenbig nad)t^ei(ig auf bie Se^anbluug

ber SDiScipIin. dlad) @ueride'g Slu^fprud^ (StuSg. 2.), tuurbe man fogar I)inter ber

3eit unb ben Slnfcrberungen ber ©egennsart jurücfbleiben, hjenn man länger an ber alten

23ejeic^nung feftljielte. 2ßie nun biefe neue Raffung ber 3)iSci)3Un mit i^rem rein ge=

fd)i^tIicE)en ^rinjipe gemeint fet), ift am beutlid)ften au§ i^rer ©lieberung bei 9xeu§ ju

erfe^en. @r tljeilt nämlic^ feine ©efd^ic^te ber ^eiligen ©(^riften be§ '>Ji X. in folgenbe

fünf §au^)ttf)eile , toorin i^m aud) ©ueride nachfolgt: 1) ®efc^id)te ber (Sntftel)ung ber

l^eiligen Schriften beö 9?. Z., ®efd)id)te ber Literatur. 2) ©efd^id^tc ber (Sammlung ber

i). ©d^riften beS m. Z., ©efc^ic^te beö ^anong. 3) @efd}id)te ber (Srl^altung u. f. to., @e=

fd)id^te beö 'XeickS. 4) ©efc^ic^te ber SBerbreitung, @efd)id)te ber Ueberfe^ungen. 5) ®e=

fdjic^te be§ t^eologifd^en ®ebraud)8, @efd)id)te ber (gj:egefe. Om erften Sl^eite, ber ber

fonftigeu fpe^ietten Einleitung entf|)ri(^t, ift bie ®efdE)i(^te beS (Sntfte^enS ber 23üc^er 'oox

il)rer Sammlung gegeben, in ben bier anbern bie @efc^i(^te ber 33üd)er nad; ber ©amm=
lung. (S8 ift nun burdjauS anjuerfennen, ba§ biefe @eltenbmad)ung beg ^iftorifd^en

^rinjipS fd)on au unb für fid) einen großen <Sd)ritt borioärtö getrau ^at, inbem toirflid^^

tiefe 3)iSciplin, feitbem fie eine Di^ciplin ift, menn fie fic^ auc^ Sinleitung nannte, iljren

(Stoff auf bie ©efd^ic^te ber Ij. Süd)er befcbränlte, abgefeljen bou i^vem Snljalte. (S§

trat l^ier bie äußere, menfd^lid)e, gefd)id)tlid)e (Seite beö 9?. ST. r»or bie Sßetradjtung, iüäl)^

renb bie religiöfe Sebeutung in einem befonbern 2lbfd)nitte ber ®ogmati! (locus de

Sacra scriptura) feine 58el)anblung fanb. ^Die iviffenfd^aftlic^e ^uffaffung beö 23ud)8

mußte bon feiner irbifdjen @efc^i(^te auöge^en. Gö ift aber nid^t fo fd^toer einjufel^en,

baß ber Segriff ber @efd)i(^te eben fo allgemein ift tt)ie ber ber Einleitung. ®ie Un-

beftimmtlieit, bie fd)on in bem Segriff ber @efd)id)te liegt, machte fid) benn aud^ in ber

t^atfäd)lid^en Sel^aublung ber 3)ifci)3lin burd) biejenigen fuljlbar, njetdje biefelbe all bloße ®e=

fd)id)te bel^anbetn. Siele S^tjeile aug ber ®ef(^id)te beö 5J?. X. ge"^Ören unbern ®igci|3linen an.

(So l)at au^ be SBette, obfd)on er bie Sejiel^ung ber @ef^id)tc jur Einleitung aU toe*

fentlic^ anfielt, ben ju großen Umfang beS unbefd^ränften Segriffä ber @efd)id}te gerügt.

Unb auc^ Säur (Süb. -^a^rbüc^er 1850. IV. 483, 1851. IIL 307) fprid)t fic^ für bie

ältere Se^eid^nung ber ©iSciplin ai§ einer Einleitung an§, mit i^ren jiuei ^auptt^eilen,

bem ber allgemeinen unb bem ber fpejiellen Einleitung, ^m äußerlid^ften unb ^anb=

greiflidjften fpringt bie ju große Slllgemeinljeit beö neuen ^rin5ip8 bei ©ueride (2. 2lu8g.)

in bie Slugen, ber bem gan;jen testen ^auptabfc^nitt, ber ®efd)id)te ber Sluölegung, bon

720 "Seiten bloß 4 ouibeiöt, offenbar im rid^tigen ©efü^le, baß biefer Stoff nid^t ^ietjer gel}öre.

3^n ber gefc^idjtlidjen Entlbidluug ber neuern EinleitungöbiSciplin ift baS gef(^ic^tlidbe

^rin^ip burd> baö fritifd^e mobifijirt njorben. ©er Sac^e, fotoie felbft bem SluSbrurfe

nad^ (histoire critique) ift feit 9?id)arb Simon bie toefentlid^e 9?üdfid)t ber Einleitung

bie fritifd^e geblieben. Ein oberfläd)lid}er Slid in bie nädjfte befte Einleitung bon bem

einen Extrem ber bogmatifd^en 9^ic^tung biä jum anbern jeigt jur ©enüge, boß ber

^auptjtbecf ber neuern Einleitung ber fritifd)e ift, toolilgemerft, ^Xßzä ift Ijier bie 2xM,
mijt bloß ibie bei ben anbern ®i§ci|)linen SO^ittel. Tlan ibitt mit ibiffenfd^aftlid^em Sc^-

tbußtfel)n barüber urtl)eilen, ioaS im ©roßen unb steinen für ba§ 9?. Z. ju Italien fet),

ibetc^er Xejrt, toeld^c Süd)er. jDarum ^aben nid}t bloß fold^e, tbelc^e bie ^^orm ber Ein=

SReaU^ncljUüpdbie für <l^eoIügie unb fiii*f. iil. 47
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lettung, unb jtoar alä einer l)tftovifd)4ntifc^en (Siuleitunc; ktbel^atten ^bert (be SBette),

in ber Einleitung t^eorettfc^e ©efefee ber tritit aufgefteflt, fotco'^l atö jum SBorauä juc

^erftänbigung bienenb, ak^ auc^ dö 9fe[ultvite bev @efd}ic^te, — fonbern aud} ^u^felb,

a. a. D. ©. 14 Kifit fogar bie S^eorie be8 lejtea ol8 bibaftifc^en Stn^ang ber ®efc^id)te

beg 9Z. S. gelten, obfd)on er ba§ ge[(^i(ttU(f>e ^rinji)) einfeitig auffteüt. (gS jeigt fi(^

alfo bei ber neuern Einleitung bou Süifang an eine fortbauernbe ißerbinbung beS

ge[d)ic^tlic^en (Slementeö mit bem tritifdjen, in lüeld^er bie bage Slügemein'^eit,

bie jebem berfetben für fid) allein sitfommt, burd^ ba8 anbere eine beftimmte 9^ic^tung

erl^ält. 3)enn aud) ber Segriff ber tritif ift i)iel ^u n3eitfd}i(^tig, ba fie alle möglichen

Dbiefte ^at. 9Jfan gebrau(^t i^ier baö 2Bort ^ritit in einem gan^ engen unb beftimmten

(Sinn. 2Öie nämlid} baS ge[d)id}tlid)e ©tement i^ier nur infofern in ^Betra^t fommt, al§

e8 fid) um bie @efd)id)te be§ iöm^eö al§ 33uc^eö Ijanbelt, um bie äu§eve ®efd)id^te feinet

53ud)[tabenö, fo n^irb aud) bieifritif fid) jiunäd)ft auf bie (Sntfte!^ung unb Ermattung bie^

feS 23uc^ftabeng be^iel^en, auf bie 21[ed)t^eit beö ©an^^en unb feiner Sl^eite/ ber ©c^riften

unb ibrer Sej'te. 2J?an faßt ben B^uS^" .^unäcbft nad) ben äujjern 33er]^ältniffen a(8

3eugen in'S Sluge, üorerft of)ne 9iüdfid)t auf bie 2lnfid)t ber 9äd)ter über ben On^alt

feiner Sluöfagen. @o tcenig nun bie Einleitung eine ©efc^idjte ift, fo ttjenig ift fie bie

^'ritiE felbft, fonbern bie 25erbinbung unb gegenfeitige 9}?obificirung beiber Elemente ju

Einem CrganiSmuS gefc^ieljt fo, ba§ bie Einleitung bie gef d)id)tlic^e @r unb tage

für bie ilritif gibt. (Sie l^at ber ßritit bie Sitten über bie 9'fatur ber ßeugen, über

baS ^tüQtmtx'i)'öv, fomie über bie berfd)iebenen Unterfud)ungen beö Unterfu^ung§rid)ter§

ju^uftellen. ®ie ift ber Unterfud)unggrid)ter, bie Äritif, ba§ ©eric^t. -Gebe befonnene

^ritit niuf3 fid) auf ber Safiö ber tt)irfUd)en Ueberlieferung unb ber 9?efultate ber Un^

terfud)ung belegen; oon biefer Dperation^Iinie ^at fie tool^I tceiter ju ge'^en, mu§
aber auf ifir fuj^en, n^enn fie nid)t in bem jDunfttreii^ ber fubieltiüen ilBillfüljr mit ii^ren

bogmatifd)en unb antibogmatifd)en ©rünben unb ©egengrünben fid) verlieren \v>\ü. —
SSie nun bie tritif ba§ le^te ©efd^äft felbft ju boH^ie^en l^at, fo fann au(^ anberfeitö

baö bur(^ bie .^'ritit genjonnene gefd)id)tlid)e 9?efultat at8 eine ©efd)ic^te ber 3?. X. 33üc^er

auftreten. 5)ie beiben in ber Einleitung i^ereiuten Elemente, bie einanber regelten, ta§

i^iftorifd)e unb baS fritifc^e, tonneu nad) il)rem i>ottbvad)ten Sinleitungggefd)äft n^ieber

auSeinanber treten , int>em jebeS fein eigene^ ^id berfolgt unb feine 9iefultate auffteHt.

!Da!^er gaben außer 9ieuß unb ©uericfe ben Einteitunggftoff (wenigftenS ben ber fpejießen

Einleitung) in ber gefc^id)tlid)en ^^''nn aud) noc^ DJeanber, X^ierfd), ?ange, 'ipi)ili^p

Schaff u. a. m. in i^ren @efd)id)ten beS apoftolifd)en Beitalterö, (3d)i»egler in feiner

@efd)id)te be8 na(^a^oftolifd)en 3eitalterö. (So lange aber bie Unterfud)ung unb Eontro^

üerfe fo bori^errfd)t unb i)orl)errfc^en muß, n)ie ba§ gegenn^ärtig ber %aU ift, fo lange

f(^eint auc^ bie biöljerige Jorm ber Einleitung nic^t alö eine oeraltete angefe!^en werben

'5U niüffeu. 33ei einer gefd)i(^tlid)cn 3)arftetlung läuft man leid)t ©efa'^r, bcn einem 9te=

fultate auö^uget)en, baö noc^ beftritten ift, unb bai^ lebenfaHä beffer bie 3trt be§ g-inben^

borjulegen ^at. !Dal)er ift e8 aud) l)ier fid)erer, ben ber ©efd)id)te entgegengefe^^en ©ang

einyifdjlagen, unb Don Jüngern, näl)eru unb befanntern Reiten ju ben altern auf^ufteigeu,

ba ja geiabe bie let3teru baö ber lluterfud)uug gefteÜte 'iproblem bilben. !Dal)er benn aud)

bei ter gen)öbnlid)en Sel)anblung ber Einleitung bie ©efc^id)te beö ^anonö ber ©efc^ic^te -

ber Entftel)ung ber yf. jI. 53üd)er paffenb ücrangel)t.

• 2)iefe ©runbfcit5e l)cingcn genau mit bcnen über bie Ein tl) eilung ber Einleitung jufam«

men. 3n beu meiften 2)arftclluugen ber neuern Einleitungen tvirb ber (Stoff in ;5n>ei ^aupttl^eile

get^eilt, in ben allgemeinen unb ben f|)e^ieUen. Qm erflern toirb baS ©auje in feinem

3ufantmenl)ange aufgefaßt unb gefprod)en bou ber ©ef(^td)te beö ^anonß, bon ber un*

n3efentltd)cn ©eftalt beS Xcrteg, Don ben §anbfd)riften, Ueberfe^ungen, Eitaten, öon ben

i)?etenfionfi)ftemen für bie ©efd)id)te beö gefd)ricbenen XeyteS, üon ber ©efc^id)te beS ge=

bructten ^Xertei?. Sn bem fpe^ieüen 5;;t)eilc lüirb r^cn ben einzelnen 33üc^ern beö 9?. Z.

ber 9Jei^e na^ ge^anbelt. 3)ieieni9en, njelc^e biefe 2)iöciplin aU eine ©efd^id^te ber 9?.

l
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2^. S3ü(^er fa§en, t^^eilen confequent mit i^rem '^riiiji)) in ^^ßerioben ein, Sene oben

angeführten fünf ST^eile bei 9?eu§ bttben eben fo üiele gerieben. ÜDabet bürfte eS aber

fcl)tüer faÖen, bem c^ronologifc^en ®ef{d)t3)3un!te biejentge ß^re julfoinnten p laffen, bie

tl)in bie Sejeidinung "ilJertoben ^u ijerfpred)en fd)eint. ®enn bie ®efc^id)te beS 2;:ej;teS

beginnt f(^on cor bem ^bfd^Iu^ bev (Sammlung, bie @ef(^id)te ber Ueberfeljungen ift fo

alt aU bie ber (Sammlung. Ueber^upt finb btefe fcgenannten ^erioben, allenfallö mit

3lugnal^me ber erften, gleid)(^eitig fic^ entn^idelnbe ^ejiel^ungen ber @efd)id)te beö Siebtel.

S'onfequeut mit unfevm '^rinjtp ber (Einleitung aU einer ^iftorifd)en S3afi8 ber 9^. Z.

^xiüt i\)dkn toir biefe ©iöciplin nad} ben beiben Seiten ber ^'ritif, bie l^ier einjtg in

S3etrad)t !ommen fönnen, in bie l)iftorifc^e Safiö jur niebern ^ritif, unb in bie ber l^ö'^ern

^ritit. jDte eine be.^ie^t fi(^ auf bie @efd)id)te beS 2;ej:teg, bie anbere auf ben Urf^rung

ber 33ü(^er. 5)er eine l^anbelt V)Dn ber 3led)t^eit beS 3;;ei"te§, ber anbere bon ber Slec^t-

!^eit ber 33üc^er. So fättt im allgemeinen in ben erften ji;i)eil, XüaS auc^ gemöl^nlicb ben

erften ST^eil ober bie atigemeine (Sinleitnng bilbet ; ber jnjeite entfprid)t ber getoö'^nlic^en

fpejietten (Sinlettung. hingegen unterfd}eibet fid) unfere (Sintljeilung bon ber getoö^nlt*

c^en, ba§ n)ir bie @efc!^i(^te beö ^anonö an bie Spil3e be8 jujeiten %\)dl^ [teilen, inbem

fie ja 3ur !^iftorifd)en ^afiö ber ^ö!^ern 5friti! geleert. So ift ber Unterfc^ieb jtüifc^en

bem erften unb jnjeiten ^^eil nid)t ein bloßer äußerer unb quantitatioer, ber fic^ nur

burd) ba§ ^lUgemeine unb S)3e,^ietle gettenb nuidjte, fonbcrn er ift ein qualitatioer, ber

fid> auf anbern Stoff unb ein anbereö 5Xugenmerf ber triti! be^ie^t, 3)ie ©efc^ic^te

beS 5?anon8 ge'^ört alfo an bie (S))i§e ber l)iftorifd)cn S3afiö ber Ijoljern ^ritif, beren

SlögemeineS fie oorauSfc^idt, baS bei ber ^e^anblung ber einjetnen S3ü(j^er ju @rnnbc

gelegt nserben muß. 3)enn bei ber @efd)id)te beö sü'ancnö ift Ijier bie §au^tfad)e ber

!ritifd)e ®eftd)t§^nn!t, baS 2(lter ber ^eugniffe unb be§ ®ebraud)S ber ^üc^er. Wit ber

©efc^ic^te beö 2;ej:te8 \)at bagegen bie beö 5tanonS fo oiel mt md)t§ ^n f(^affen. SßoHte

man nun bie ®efd}id)te beä StanonS bennod) an bie Spi^e ber gefammten (Sinleitnng

[teilen, wie bei ben getoö^nlidjen (Einleitungen gefd)iel)t, fo muffte man bann nur mit i^r

bie gefammte fpejieüe (Sinleitnng jum erften 2^l)eile mad)en, luaS o^ne alle (Sd^ujierigteiten

anginge, wie auc^ bei 9?eu6 bie 2;t)eile über baö (Sntftel^en ber S3üd)er unb i^re <Samm=

lung (alfo ber Qni)üU ber f^jejiellen (Einleitung) oorangeljen, bie über bie allgemeine

(Einleitung nachfolgen. 3)em fe^ nun aber ioie i^m looHc, immerl^in beantwortet ber

S^eit, ber bie gefd)id)tlid}e ©runblage ber niebern Svitif aufftetlt, bie ^rage: Sßelc^e

§ülf§mittel finb un§ überliefert, um ben urfprünglidjen äd)ten ^le^t l^erjuftetlen unb ju

beurt^eilen? ber onbere 2;i)eil, ber fid) auf bie ^öl)ere ^xitxt bejiel^t, fragt: Söeld^e ^i[to»

tifdje ^ülfömittel finb überliefert, um über bie 3{ed)t:^eit ber 9?. Z. 33üd)er ein toiffen*

f(^aftlid^e§ Urt^eit ju fällen? Sßenn ÜJubelbadj (über ben Segriff ber Sl^eologie unb

ber 9^. Z. Ofagoglf , in ber 3eitfd)rift für gefammte lutljerifcfee Xl^eologie 1848. 1.) ben

gefammten Stoff ber fpejietlen (Einleitung au8 ber Xiiöci^lin ber -öfagogif oernjeigt unb

ber @j:egefe jut^eilt, fo berftößt er bamit gegen atle§ bisherige 33erfa^ren auc^ ber ent^-

gegengefe^teften moterieHen unb formellen 9?id)tungen. 9JJan faffe bal ^rinji!) ber @in»

lettung n^ie man ivotte, bie (Entfte'^ung unb Sammlung ber 33üd)er, bie fpejielle Eintet»

tung gekürt fo feljr biel^er, bag fogar mandje Einleitungen nur fie be'^anbeln. 33ei ber

SJor^atle ber (S^egefe fommt biefe f^e^ieüe (Einleitung aUerbingS njieber toor, allein bort

ift mel^r auf ben -ön^alt unb ©ebanfengang beö 58ud)e8 ^üdfic^t ju nehmen, über^au)3t

auf ba^ 33erftänbni§ , in ber -Sfagogif bagegen mel^r auf ben !ritifd;en ®efid^t)§^)un!t.

2Ba§ nun enblid^ bie !?iteratur betrifft, fo finb eigentlid) bie l^au)3tfä(^li(^ften ©djriften,

bie feit ber SWitte beö »origen ^a^rl^unbertö auf bem ifagogifd^en ©ebiete erfd^ienen,

Iritifc^e 9Jionogra^^ien, bie eben be^^alb, ioeit fie me^r (Sinjelneä betreffen, l^ier nidjt in

SSetrac^t tommen !önnen, too eS fid^ um bie ©efammtbiäci^jün l^anbelt. 2luS ber B^it

ber ^irc^enoäter finb sunäc^ft brei 9}Jänner au8 bem 4. -^a^r^unbert p nennen, bie

jtoar ben (Stoff ber (Einleitung nic^t fl)ftematifd) jufammenflellten, bie aber bor Mm um

bcnfelben [i^ i)erbient gemacht l^aben, §ieront)mu0, (El)rt)foftomu8 , Sufebiu§. ^ieron^*
47*
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muS tüar eigentlich ber größte Äritifer unter ben tircfcenbätern. Qn [einen Scntmen*

taren unb Ueberfe^ungen geigte er feine ^enntniffe unb rid)tigen ©runbfä^c in ber nie«

bern ^ritif; — unb für bie fpe^ielle Einleitung ber einzelnen 9?. Z. 33üd}er ^at er in

ben S3orreben ju benfelSen unb in feiner ©c^rift de viris illustribus ^Beiträge geliefert.

:2e^tere§ gilt aud) t)on (5^rt)foftomuö, ber in feinen ^omilien bie berfc^iebenen ein-

gaben über bie Slbfaffung ber 9?. X. 5ßüc^er au8 i^nen felbft unb anbergt»ol)er mit Um*

fid)t jufammenfteHte. Sufebius? ift für bie ^öl^ere ^ritil ber tüid^tigfte ©c^riftfteUer,

ba er unS bie Ueberlieferung ber erften brei -Satjr'^unberte über bie Sntfte^ung unb ba8

SlnfeJ^en ber 92. Z. 33üc^er aufbetoa^rt Ijat. Huä ber folgenben Beit finb bloß ju nennen

(Saffioboru^ unb Suniliuö. 3)e8 erftern institutio divinarum litterarum ift jt»ar

im Slügemeinen ein ißeitrag jur ©efc^idjte ber S^nter^jretation, e§ gepren aber l^ie^er bie

S3emertungen über ben ^anon, über bie Literatur unb ba8 ta^itel über bie Sfriti! beS

STe^-teg. 9Jie^r noä} gehört l^ietjer beö ^e^tern ©c^rift de partibus legis dlvinae. .^n

berfelben finben fic^ nämli^ o^ologetifc^e SBerfuc^e ijcn 33etoeifen ber göttlid^en Slutorität

ber l^eiligen ©djrift, (Sintl)eilungen ber 33üc^er nad) ber 9iebegattung , nad) bem ®rabe

ber Sfanonicität, Slntioeifungcn toie ber SJerfaffer ju erfennen fetj, u. bgl. m. Xa^ 2)lit='

tetalter ift befonberö in 2lufbetDaf)rung unb (Sr^altung, fon^ie burc^ bielfac^c Ueberfe^un=

gen beffelben t^ätig gemefen, namentlich jur ^dt ^arl8 b. ©r. Die D'feformaticn be«

fd)äftigte fi(^ jnjar nic^t befonberS biet mit ber Sfagogif. ÜDoc^ mußte auf bem ©ebiete

ber niebern ^ritit baö 3ui^ücfget}en auf ben griedjifc^en Zeict gegenüber ber 5Julgata bon

ber größten SBic^tigleit tcerben. Unb in ber ^ö^ern ^ritif erlaubten fid) ?ut^er, Btoingli

unb (Sabin freiere Urt^eilc über biblifc^e 58üd)er ai§ nor^er unb nad^l)er bie Slnfid^ten

über beren S'Jatur geftatteten. ^on ben tat^olifen be§ fec^S^^eljnten 5a^rl}unbert§

iDerben genannt ber SDominifaner Santes Pagninus Lucensis, unb Sixtus Senensis. Sr=

fterer fd)rieb eine Isagoge ad sacras Htteras, in n)eld^er eine Buf^i^i'^^oftettung ber auf

©runblage beS §ieronl)mu§ gemachten ^^Irbeiten beS ä)Jittelatter§ gegeben hjirb. S3efon«

berS gel^Ören Ijieljei' bie Slbfd^nitte über ben tanon unb bie Ueberfeijungen. SBon ®ijtu8

l)oben njir eine Bibliotheca Sancta ex praecipuis catholicae ecclesiae autoribus collecta.

1566. (Sr gibt ^\x6) 7 unb 8 eine 3"f^ntmenftellung unb SBiberlegung ber B^eifel an

ber 2led)tl;eit ber biblifd)en ißüc^er. 3)ie geleierte neuere Einleitung beginnt bei ben

^roteflanten auf bem ©ebiete ber niebern Ä'ritif. Um in bie immer mel^r toadjfenbc

3at)l ber SeSarten ?id)t ju bringen unb ©efe^e in il;nen ju finben, [teilte man über bie

©efdjic^te beö S^ejrteS, über bie ^anbfi^riften, Ueberfe^ungen, Sitate u. f. U). Unterfuc^ungen

an, ttjeldje man in ben apparatus critici ^u ben SluÖgaben be^ 9J. %, beibrachte. ^iel>er

geijören befonberö bie Slrbeiten bon Sßalton, gell, WxU, 2Betftein, 2ltbr. 58en=

gel. %[% ber eigentlidje SSegrünber ber neuern i^iftorifc^^fritifdjen Einleitung ift ber Äa^

tl}Dlif unb i^ranjcfe ÖJic^arb ©imon (f 1712) aujufetien, bei bem fic^ jugteic^ mit

bem neuern |^orfd)ergeift auc^ bie neuere .^t)|)otl}efenfud)t regte. 2lud> er betrat juerft baö

©ebiet ber niebern Slritif, ging aber aud) auf ba^ ber l^öl;ern über, ^xnax trat er noc^

ben 3lnfic^ten be8 tractatus theologicus bon ©))ino;^a, ber eigentlid) ben erften §aupt*

anftcß ^ur Sfepfiö gegeben l}atte, entgegen. Dod) i:)urben [eine ©d^riften in granlreic^

unterbrücft, unb er feiber »verbrannte in feinem Sllter feine §anbfd)riften. ißon feinen

©d)riften geljören folgenbe l)ie]^er: Histoire critique du Texte du Nouveau Testament.

1689. Hist. critique des versioiiß du N. T. 1690. Hist. ciit. des principaux coramenta-

teurs du N. T. 1693. 9?ad)träge erfc^ienen in ben Nouveaux observations sur le texte

et les versions du N. T. 1695. Eine beut[d)e Ueber[e^ung bie[er «Sd^riften gab 5framer,

tt)eld)e Semler mit Slnmerfungen berfa^. 3 %\). 1776—80. 33ei ben 'ißroteftanten tourbe

biefer 9tid)tung ber Einteilung bi3 in bie SOfitte beS borigen Oal)r^unbert8 entgegenge»

fcimpft. 2118 aber Seffing mit großer Sllarl)eit unb Energie baä 9?ed}t ber ^litif in

Slnfpruc^ nabm, tburben aud} ^ier bie alten Dämme burc^brocfcen. Den Uebergang bilbet

©emier in feiner Unterfud)ung über ben 5?anon, 1771—75. Apparatus ad liberaliorem

N. T. interpretationem. 1767. 53orbereitung jur t^eolog. §ermeneutif. 1760—69. 2lu(^.
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er "^attc ft(i^ ber negativen 9ttd)tung, irte [ie in ben SBoIfenbuttter f^ragmenten ju XaQt

Ixaä), entgegengefe^t. y?id)t§beftott)entger gitt er aU ber 5Bater be8 9iationaIigmu8 in

ber ^jroteftantifc^en S!^eclcgte. 5)er (Sinf(u§ ©emterg jeigte fid) junäcbft in ber (Sinleitung

t>on 9JJi(f>aeIiS, b. 1^. in ber legten 5lH8ga£e. 3)ergleid)en erfd^ienen 1750, 1765, 66,

77 unb 88 in 6 Xi). ^max gehört er ni(^t bev ffe^tif^en 9?ic^tung an, hoii) i^ bei

i^m ber alten <3d)ärfe bie (Bp'i^t abgebrochen, ©ie le^te 5lulgabe ift no(^ immer in

^esiet)ung auf einzelne llnter[ud}ungen brauchbar, lüie über ^riti! beS ^^^ejrteö, .^anb-

[Ariften unb Uebecfe^ungen. dagegen fielet (Sic^fjcrn bereits rtotlftänbig auf beni

©tanbpunft ber neuem (Sfe|3[i§. (5r mad^te feine Slnfic^ten siemlid} lange Dörfer in ber

(Sinteitung in'« 21. 3:. geltenb, 1780— 83. 3)ie (ginleitung in'§ '>Jl. Z. erfc^ien erft

1804— 20. Huf bem le^tern ©ebtete hjurbe befonberS feine §^^)otI;efe tton einem fd)rift*

liefen Urebangelium berühmt. 2110 «Schüler ^et)ne'§ betrachtete er bie 'i^. (Sdjrift, toeniger

Don. bem reügiö04ljeölcgifd)en ©tanbpunft auö, at§ Uom äft^etifd)en. ®te8 trat befon»

berö fd^arf beim 31. Z. l^erbor, fehlte aber auc^ beim 9?. Z. nid)t, Qn biefer ^infic^t

ift eti»a§ bon ^erberö (Sinflu§ füf)tbar, aber e8 feljite beS Settern trarme§ @efül)t für

bie 9?eligiDn. (Sotüol^l bei ^roteftanten al§ Ifaf^olüen erl^ob fid) fc^cn bamats Steaftion.

^ßu erftern ift ju nennen bie f/?lugfüf)rlic^e llnterfud)ung ber Orünbe für bie Slec^t^eit

unb ©taubhjürbtgfeit ber fd)riftU(^en Urfunbeu beS S^riftentt)um§" üon Q. %x. tleu =

!er, 5 Z^. 1797—1800. Unter ben Ä\itf)olifen ber bamatigen ßeit ftelfit oben an 5.

Seon^. ^ug mit feiner je^t noc^ bietfac^ gebrauchten Einleitung in'Ö "iR.Z. ®d)on 1798

erfd)ien ein §eft, bann bie ganje (ginleit. 1808, 2. STuSg. 1826 in 2 Sf). 4, Stufl. 1847. S3e*

fonberö tt>ertt)Ooll ftnb feine 5Berbienfte um bie ntebere Ifritif, inbem er große ®elel}rfamfeit

auf bem ©ebiete ber ^aubfdjrifteufunbe unb ber Ueberfe^ungen befa§, unb bem griegbad^=

ifd)en 9?ecenfionft)fteme auf eine fd}arffinnige Söeife einen lf)iftorifc^en Soben an^uweifen

fud)te. SbenfattS gegen (Sic^l)orn trat S3ert^olbt auf in feiner ^iftorifd)stritifd)en (Sin=

leitung in fämmtad)e Schriften be3 21. u. 91. Z. 6 33be. 1812—19. (är beljanbelte (toie

f)3äter auc^ @d)oI§ angefangen l^at) bie (Sinleitung in bie beiben 2^eftamente oereint, nad)

ben toerfc^iebenen 9?ubrifen. -^m ©anjen fteljt er mit @i^!^orn auf bemfelben Soeben,

ioenbet bie @fe^^fiS jtoar aud^ gegen biefen, termeljrte aber feiber n)ieber bie 3^^^ ^^^

unbegrünbeten ^t)^Dt^efen. Qn biefer 9^i(^tung ift auf jeben ^M ber 9J?eifter be Sßette.

33Io§ bie @efc^id)te beä fanonS bel^anbelte er gemeinfd)aftlic^ für bie beiben S^eftamente in ber

juerft 1817 erfd^ienenen (Stnieit. in'Ö 21 Z. ®ie ginleit. in'g 9?. Z. erlebte fofgenbe 2Iu«gaben:

1826, 1830, 1834, 1842, 1848. (Seine (BtfpfiS ift aHerbingÖ fcbnetl angeregt, aber er luar

in berfelbcn nid^t fo feftgerannt, baß er nic^t burc^ grünblic^e Erörterungen fic^ bietfacfj

:^ättc belefjren laffen !önnen. 2luc() feine beftimmteften ©egner erfennen ferner bie for=

meüen SBorjüge aud^ biefeS |)anbbud^8, bie in ^räcifion, ^lar^eit, Ueberfl(^t(id)feit unb

33oEftänbigfeit befte^en. 2luf einem ä^nlid}en ®tanb)3unfte ftetit Sßleef in feinen 58ei=

trägen jur Eoangelicnfritif. 1846. (Sr ift aber genauer unb befonnener, unb nimmt nod^

beftimmter eine mittlere ©tettuug unter ben je^igen S?riti!ern ein. dagegen fdjrieb gegen

bc 3Bette ©uerife juerft in feinen 33eiträgen jur ^iftorifc^^!ritif(^en Einleitung 1828.

31. Später 1843 gab er aud^ eine Einleitung in'ö 9^. Z. l^erau«, beren ^^toeite SluSgabe

1854 burd^ ben 2lnfd^tu§ an 9?eu§ eine tioHig toeränberte gorm erfjielt (f. oben). 2luf

einem ä'^nlic^en ^jofitioen ©tanbpuntte ftefien bie met)r poputiiren Einleitungen ton 1 8*

baufcn unb Dtto ©erlad^, bon benenbie erftere (1832) bie 2led^tt)eit fämmtlid^er S3üd^cr

beö 9^. Z. für gebilbete l^efer aller ©täube nad^jutoeifen fud^t. Otto t». ® erladE) gab in ben

cinteitenben 2;t)eilen feinet 9?. 2:., 2 Sbe. 2. 2lu8g. 1840. 4. ^ufl 1852 grünbiict^e ^jo^julärc

Einleitungen ju ben einzelnen S3üd^ern. Stoß bie f^jejieUe Einleitung »irb be^anbett

bon ® c^ott in feiner Isagoge historico-critica in libros N. T. sacros. 1830, unb 9^?eu»

becfer, Se^rbnd^ ber ^iftorifd^^tritifc^en Einleitung in'8 9?. 2;. 1840. S3eibe, befonberS

aber ber leljtere, l^aben eine reiche 2(nfammtung beä ©toffeg, unb im 2][C(gemeinen einen

jtrtar freiem, bodE| bermitteinben unb gemäßigten 2on. ^iel^er gehört au(^ Er ebner.

Er Qob juerft (1832) 33eiträge jur Einleitung in bie biblifc^en (Schriften l^erauö, bann
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(1836) ble (ginteitung in'8 9Z. X. in 2 S3bn. ^eibe 3Ber!e entfjalten jum Z\)t\l tociter

ausgeführte be 2Bette[cf}e ^liibeutungen, jum S^eil eigentpmltd)e Stefnitate, bte auf Ouel»

lenftubium jurücfroeifen, befonberS über bie ßntfte'^utig ber Si^angelien, — aber mit ftar»

fer ®fej?[t§. 33efciiber§ ift le(jtere§ ber %ail mit feiner f))äter evfc^ienetien, me^r ^o)3us

lären ©d)rift: !Da8 '>R. Z. uac^ B^^^/ Uvfprung, 3'n^alt ~ für benfenbe Sefer ber

S3ibel 2 zij. 1841, 43, 1847. 3)ie ^ortefungeu, bie ©d) legier ma^ er im ©ommer

1829, unb im SBinter 1831 auf 32 über 9i Z. Einleitung l^ielt, finb in ben fämmtli^

djen SBerfen beffelben i^om 9?epetenten Söolbe in ©öttingen 1845 herausgegeben toorben.

3(uSgejetd)net ift bte frifc^e, beim ?efen anregenbe ^Bel^anblung, ebenfo ba§ fritifd^e ^latent,

ba8 inbeffen aud} Ijkx fid) el^er fc^avffid}tig aU umfi^tig ^eigt. Qn SSe^ie^ung auf ben

©toff liegt fo siemtid) ba§ öanbbud) Den be SBette ju @vunbc. !3)iefe SBorlefungen ge-

toä^ren einen guten ißlid in bie l^ige ber 2)inge bor bem Sluftreten Don ®trau§ 1835

unb ber neuern Stübinger ©d^ule. ®ie burA le^tere re^^räfentirte SSetuegung auf bem

©ebiete ber 9?. X. Slrittf unb Sinleitung ift ju einem frül}er faum für benfbar gehaltenen

©jtrem ge!cmmen, I^at fomit il)ren .^ö^epunft erret^t. 3)ie bieten baburd) angeregten

SD^onograpl^ien finb ber ^anptfacbe nad) in ben neuern SluSgaben Don be SBette, S^euß

unb ©uerife namhaft gemadjt. 3?on ber formellen @igent^ümti(^feit ber beiben letztem

als ®efd)id}ten ber 9^ Z. ^üdjer ift oben fdjon bie ütebe getnefen. !Die erfte 2luSgabc

Don 9?eu§ erfd)ien 1842, bie 5\üeite in ^-clge ber neuen SBenjegungeu fe^r eriveiterte, 1853.

®aS Oa^r barauf fam bie jvoeite 2IuSgabe Don @uerife IjerauS, bie fid) in materieller

^infidjt eben fo \t»eit Don 9feu§ entfernt, al§ fie in formetter an il)u fi(^ anfdjlicgt. 2Iu8

ber SSaur'fd)eu «Schule felbft finb als jufammenfaffenbe ^Bearbeitungen ju nennen: ®^me g=

ler, baS nad)apoftolifd)e Beitalter. 1846. 23aur, bie Einleitung in'S W. 2. als tl}eol.

2ßiffenf(^aft, it)r 33egriff unb EnttDidlungSgang , in ben S:übinger 3al)rb. 1850. IV.

1851. I. IL III. Qm ©egenfa^ gegen biefe 9fid}tung ift befonberS sufamraenfteUenb l)in-

f{d)tlid) ber @DangelienMti! (£br arb'S n)iffenfd)aftt. Ux'xt'ü ber eDang. @efd)id)te. 2IuSg. I.

1841. 42. 2(uSg. II. 1850. -3n iSesietjung auf baS ganje a^cftolifd)e Beitalter ift IjerauS*

jul^eben baS ä'ßerf Don ? echter, baS a^>pftolifd)e unb nad}apoftolifd)e ßtitalkx, 1851.

33on ben !irc^engef(^id}tlid^en Darfteüungen ber apoftolifdjen B^it burd^ ä'Jeanber, J^ljievfd^,

Sänge, 'ipl^ili^D «S^aff u. a. m. ift oben fd)on gef^uodjen. §ier ift nod) ju nennen bie

(5treitf(^rift Don Sljierfd): Sßerfud) jur ^erfteünng beS !^iftorifd)en ©tanb^^unfteS für

bie Ä'ritif ber ^. Z. ®d)riften. 1845. ÜDagegen fc^rieb 33aur twieber: 3)er ^ritifer nnb

ber '^anatifer. ^nkt^t ift and> nod) auf bie S^abeflen jur Einleitung in'S y^ Z. Don

Otto Stöbert .^erttoig 1849 als jur Ueberfidjt ber Derfdjiebenen neuern ^ilnfic^ten fe'^r

jtüedmä^ig tjiugeujiefen iDorben. SJJoge bie Einleitung in'S 9i. Z. batb Don ebenfo fiebern

SfJefultaten auf bem ©ebiete ber l)'öl)ern Uriti! ju berid)ten l^aben als auf bem ber niebern!

®tnftcbe(n (lOfariaiEinfiebetu, Deiparae Virginis ErenuKs, Notrc Dame des Er-

mites), 53cnebiftinerftift im Danton (Sd)iDi),^, am 9?anb eines fallen SljaleS 2700 gu§
über bem 9JJcere. — SDJeinrab, (5ol;n beS S3ertl)olb D. B'^ß^i-'" ""^ ^i"^^" ©reifin Don

©ulgen, in 9teid)enau erlogen , bann ^orftelier eineS Heinen ^^riefterfcminarS bei 9?ap»

perStDl)!, ;iog fid) Don ber STOett ,^uerft auf ben Et3el, am ©übnfer beS Bii'^c^f^ ©eeS,

bann in ben "finftern äBalb" l^inetn Don ber SKelt jurüd. ipilbegarbe, Urenfelin 5?arlS

beS @roßen, ©tiftcrin beS grauenmünfterS in B"^*Jc^/ erbaute il)m bte '^tUt unb eine

l^öl^erne .litapelle unb foll i^m baS je^t als gnabcnreid) Dere^rte 9)?arieubilb gefd)enft

Ijaben. 2llS er 861 dou 9iäubern erfd)lagen iDurbe, feilen feine ^toii galimen 9?aben bie

Später in B^rid; entberft Ijaben, voo fie aud) ]^ingerid)tet tourben. !Der (Straj^burger

"Domherr 5öenno lief? ftd) ntit einigen Segleitern 907 auf bem tDteber Dereinfamten ©runbe

nieber unb baute einige B^üen; aber crft 934 ftebelte fic^ ber ©traßburger ®omprobft

Eber^arb bei ber alten B^öc bleibenb an, baute Ä'lofter unb ÄHrc^e, unb Äaifer Otto

beftätigte 946 bie «Stiftung beS tlofterS mit freiem äßa^lredjte. 2lm ^Tage ber treujeS*

er^öt)ung, 14. ©ept. 948, foütc ber 33ifd)of Don Eonftan,^ bte SBei^e Dorne^men; aber
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in bcr '>!fh(i)t 'i)atU er (Sngelcjefang gel^ört itnb am ä)?crgen tourbc er Don feinem S5or»

ifjaben afegeljalten burc^ bie ©timmc: ^alt ein, Vorüber, ©ott [etbft ^t bie KapeQe ge*

tüei^t. jDaranf gaben '»Pcibfte SlHen, n3eld)e jn ber 5?ivd)e iDaÜfal^ren ttsürben, boHfont*

menen 2I6Iq§. 9?ei(^c ?anb[d)entungen tte§en e§ ni(^t als leeren S'famen etfc^elnen, ba§

5?aifer 9?uboIf I. ben ac^tjeljnten 'äht, t>on (Sber^arb an gerechnet, in ben ^feic^Sfürften^

ftanb erl)o6, toie er benn nod) bei ben ftrengfat^olifc^en ©d^njeiäern »ber gürft »on (Sin»

ftebeln« l^ei§t. ®ie fed}ö ^ofcimter, STruc^feil 2C. tcnrben l>on fed^S reid^öfreien ©efdjlec^*

tern berfei^en. 9?ur bie ^irten üon <S^n)t)^ be!^aupteten , unge[d)recft bur(6 ben Sann
ber ^'ird;e tcie bnrd) beö ^aiferS ®pru(^, 200 S'al^re lang fic^ gegen bie SluSbreitung

ber {'(Öftertic^en Sßaiberec^te bis jnm fc^ieb§ric^tevlid)en (Sprud)e im -3. 1350. 2!J?et)rere

^eilige, 3. !i\ ^Ibalrif, Söolfgang gehörten ben erften ©enerationen ber 9}iÖnc^e an;, aber

ber iüeltlid>en 'ätbk »nrben mit ber ßeit mel^rere; bie meiften icaren anS toornel;men

@efd)Iec^tern, tt)ie f(ton ©ber^arb metft ^Dd^abeUd)e Oünglinge in baö ^(cfter aufgenoms

men Ijatte. '^ie gegen 2iBaI!faf)rten , 3lbla§ unb ^'toftergelübbe eifernben '^ßrebtgten be3

$?cut^rie[ter8 S^i^gti am geft ber (gngeItDeilt)e (14. ©ept.) 1517 fanben im flofter felbfi

flarfen 2(nf{ang.

3)er jiöette (Stifter, foiDot)l S^efcrmator ber ^uä^t cii§ be§ SSermögenö war Slbt

3'oa<^im (Sid)f)orn in ber Wl'ük be§ 16. öatjrl).; er lehnte e6 ah, ßinfiebetn i\um 33iä=

f^um ber innern (S(^toei,^ jn machen. ®er ?J(bt i^on ^infiebeln ift aber ber etnjige in

ber (Sc^iweij, tvetdjer üom ^^abfte in offentlii^em dcnfiftorium ^u'äconifirt tcirb. Unter feinen

meift bürgerlidjen ^JJad)foIgern tuaren mehrere feiner iDÜrbig. 3)ie in ber erften §ätftc

beö vorigen ^a'^r^nnbertS nad) bem Wlü\kx ber ?ateranfirc^e gebaute Rixä^t fa§t 5DZein*

rab0 ^iUt unb ba8 SC^arienbilb in fic^. Die 33ib(iotl)e! ber ^anbfc^riften ift burc^ bie

Dielen f^euerSbrünfte geminbert, ber (gdjalj burd} bie franjöfifc^en 9?e^^ubli!aner an8»

geroubt. '^aii} ben tStnen fotten fie and) baö iUiarienbitb nad) $ariö mitgenommen ^aben;

bie 9}?Önd)e Derfid)ern, fie Ijaben baö cid)te nad) S^l^rcl geftüd)tet gehabt*) unb bie§ fet)

nun tuteber aufgeftettt. 2Benn ber 14. ®e^t. auf einen ©onntag fäUt, fo ift "bie große

(Sngetoei^e./' (äinfiebeln ift nebfl ©t. Scretto unb ®t. -Sago bi Sompoftetia ber ftärffle

2Banfa^rt8ort. ®ie größte Ba^t ^^^ SBaHfaljrern iDor im 3. 1710 mit 260,000. ©er

Sta))itutar beö (Stifts l^anbolt gibt in feinem SBerfe: Urf^jrung unb erfte ©eftaltung be§

(Stifts SDJaria ©infiebeln, ©infiebetn 1845, bie burd}fd^nittlid)e jäfirUc^e 3at)I auf 130,000

on; fie nimmt aber lüieber p, befonberS ftarf iBar fie im S. 1851; außer SBaiern, Sifrol

unb Sc^tüaben fommen fie !araDanenti3eife auS ben e^ematS beutfc^en Rauben, befonberS

l'ot^ringen. Obgleid^ beinahe alle 250 C^^ufer be§ glecfenS (äinfiebeln, baS auS ©ienfl^

leuten beS ÄlofterS entftanb, 5ur ^^ttger^erberge eingeri^tet unb ein '©rittet SCßirt^S^äufer

finb, 5ät)lt ber gleden ju ben rabifalen, ba baS tlofter ben meiften 33oben eigen ^at. 3)ic

S3erfäufer unb 33erfertiger bon gemeiljten S3i(bern, 93?ebaillen, Ötofenfränjen, ^Büd^ern

^aben einen feljr großen 53etrieb; fie fagen, ttjenn man um ben ^reiS feitfdie, fc^mäc^e

fid^ ber (Segen, ©ie äSaÜfa^rtSgetübbe fönnen auc^ burd) besa^lte ^erfonen fteÖüertre*

tenb gelöst werben; folc^e berfic^ern oft fo f^were ©ünben ouf fic^ ju '^aben, baß fie

*) 3f ^ofte in feiner ®ef^id)te üom Äam^jf unb Untergänge ber 23crg-- unb SBalbcantone

berichtet, bog bie g-ranjofen, alö fte ben Santon Bi^m^ befehlen, (ginftebeln auöpfünDerten unb

namcnttid) iaä 9D?arienbitb »vegnabmen. 31d)offe felbfi tarn aUbalt baranf aU belüetifcbcr Oiegie--

vung6bepoania(i)tigter in ba§ Sanb unb fanb bie Sentc in (Sinftebetn trcftfoö wegen be§ Untergangs

bc§ ©nabenbilbeg , weldjeS bag «palfabium i^rer Oteligion unD ibrcr jeitlidjcn SBo^Ifabrt war.

Seim ®nd)en im Älcfter fanb fid) eine Äijle, bie mehrere SOlarienbitber entbielt »on ber 5trt wie

bag anfgeftente, aOe fcbwavä, 3fcbotfe erlaubte, ba^ eine§ berfelben in ber Äircbe aufgeftent

würbe. 9ln^ 5Wonuarb berietet nacf) bem Monitear »om 27 floreal unb 10 prairial an VI. 1798,

pag. 950 et 975, ba^ bie ^ranjofen baei SD^arienbiib na^ «parig gefdjidt f)abe\\. S. Histoire de

la conf^de'ration Suisse par J. de Müller et traduite de l'Allemand et continu^e jusqn'ä nos

jours par Charles Monnard et Louis Vuilliemin. Tome XVI. pag. 108. 5tnm. ber 9leb.
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fcei i'fjren erflen (Seeükrfaljrteu meinten, fcai? ©cf^iff muffe untev i^nen brechen. 2Bie in

ben erflen ^irc^en 9iom§ finb 28 S3et(^tftüf)te für bie üerfd)iebenen 9Mionen unb ©v^ra«

c^en, biirc^ Snfdjriften fennbar. 3)ie 60 ^riefter unb 20 SSrüber finb mit SBeic^f^ören

unb ©tubien, mit '^riefterfeminar unb Stjceum neben ben ^eriDaltungSarbeiten befc^äf*

tigt. -Sin ber niineralogifd^en (Sammlung ift ein 93?onument für ben l^ier gebornen

3:^eop]^raft ^aracelfuö. 3)ie gut georbnete ^Bibliotbe! jät)tt 26,000 ^öänbe meifl ge=»

fc^ic^tüd)en 3'n^alt§. ®ie Urfunben über (äinfiebeln ftnben fid) in ber ijom Slbt '^laci-

bu3 tjeranftalteten (Sammlung: docnmenta archivü Einsidlensis 3 Vol. fol. ; bie ®e=

fc^icf^te ift bearbeitet in ben Annales Heremi Deiparae matris. Frib. Bdsg. 1612. fol.

G'infic&ici', f. 21 n ad) or et en.

©ifettmcitgcu, Qol). Stnbreaö, ä^erfaffer beS bör Vß öatjrlj. erfc^ienenen 2ßer*

!e8: "(SntbecfteS Sfubentbum ober grünblid)er unb iDa^r^afler 53erid}t, toetd)ergeftalt bie

üerftodte Suben bie ^^cdj^eiligc ©reieinigfeit, @ott 33ater, <Sc^n, §eil. @eift erfd)röd*

lieber äßeife läftern unb i^erune^ren, bie ^ei(. QJhilter ßljrifti tterfd)mä^en, baS Dfeue

Seftament, bie Süangeltften unb ^Ipofieln, bie (Sl^rifÜid^e 9xeligicn fpöttifc^ burc^jie^en

unb bie gan,^e Sl)riflenli)eit auf baS äu§erfte t>erad)teu unb i^erfluc^en; babei no*, üiet

anbere bi^'^ero ben ß^riften enttueber gar nic^t ober nur jum Sfl^eil befannt gevuefene

üDinge unb große 3'rrtl)ümer ber 3übif(^en 9?eligion unb jT^eotogie, h)ie aniii i>iel läd)er»

lid)e unb fur^tueilige gabeln unb ungereimte (Sodjen an ben S^ag fcmmen: Meö auS

i^ren eigenen unb ^tüar fe'^r bieten mit großer SBlix^t unb unberbroffenem gleiß burd)-

lefenen 33üc^ern träffliglid) ernsiefen unb in B^i^^i^ii 2:l)eilen berfaffet." 2Baö ber sBer*

faffer in biefem Seilet feinet SBerfeä berfprod^en, baS '^at er aiid) bermaßen erfüllt, baß

baffelbe l^eut^^utage nod) für eine gunbgrube biefer 21it Don ©elel^rfamfeit gelten !ann:

er ^at au3 196 (Schriften fübifi^er @elet)rter unb aü§ 8 (Sdjriften belehrter Ouben feine

Sett)ei5ftellen auöge^ogen unb fein Söerl verbreitet fic^ außer ben oben ertoätjnten ?äfte*

rungen, toelc^e fii^ bie Suben gegen bie ©reteinigfeit, bie 'J|3erfon Sljrifti, bie (Sa!ramente,

bie Ä'irc^e, ba!§ D^eue jleftament, bie d)riftlic^en @eiftlid)en jc. erlauben foUen, über eine

9?ei'^e ton nic^tpolemifc^en 2)ogmen ber Synagoge, über bie jübifdje SluSlegung ber

l^eil. S^rift, bie jübifc^e 3äl)lung ber übrigen Golfer auf @rben, bie iübifci^e Sel;re bom
(Sngel beS 2;obe§, bon ber 3Jienfd)en (Seelen, bon bem ^arabieö, bon ber ^ötle, bon ben

guten Sngeln, t?cn ben Si^eufeln, bon bem (Sib, bon ben 10 Stämmen, bom 2Bud)er, bon

(Steife unb Xranf, Don bem 9JleffiaS unb ben SBeltereigniffen ^iti^ Beit beS äJleffia«, bon

ber 2Iuferftel)ung ber ^Tobten unb bom jüngfien ©eric^t.

Ueber bie 53eranlaffung jur 2lu8arbeitung biefeg 22ßerleS unb über fein Sc^idfal toirb

gotgenbeS berid)tet: ©eboren im 0. 1654 ju 9}?annl)eim, (Soljn eineö bortigen furfürftl.-

^fä^ifd)en (2innel)mer8 unb fc^on im Collegium Sapientiae burd) feinen (Sifer für bie

^ebräif^e Sprad^e au§ge3eid)net, ivarb (äifenmenger bom turfürften Äarl Subn^ig ju

einer 9?eife in ben Orient auöerfe^en unb ging ^u h)eiterer Sßorbereitung jubor nad)

^ottanb unb (änglanb. 2)er Sob be3 ^'urfürften 1680 bereitclte inbeffen bie orientalifdje

üieife unb Sifeumenger feierte nad^ 3lmfterbam jurüd, voo er fein Stubium ber morgen*

Iänbifd}en Sbrad}en fortfe^te unb unter Slnberem ben gan^^en ^oran ju feinem (gebrauche

fid) abfd)rieb. .»pier mad}ten bie ?äftern3orte beg bamalS berüt;mten beutfdjen 9^abbinerS

2)abib l'iba gegen baS (S^riftent^um, folüte ber Umftanb, baß fic^ brei (Sl^riften befd)nei=

ben ließen, einen fo n)iberlid)en Ginbrud auf iljn, baß er befc^loß, an biefe Arbeit ju

ge^en. (fr ging nad) .«peibelberg jurüd, flüd)tete bei ber einnähme ber Stabt burc^ bie

granjofen, tüetd)e fie in 33ranb ftecften, im 0. 1693 mit bem ^of nad> granffurt a. 'üDi.

unb bertualtete l)ier baS 21mt cineö 9iegiftrator8 bei ber turfürftl. Äan^lei. 9^ad) 19iä]^-

riger Slrbeit entfd)loß fic^ C^ifenmenger jur .^erauögabe feines 2öerte3. 3)er 5?urfürft

3d^. 2Bill)elm biOigte e8 unb ernannte il)n im Q. 1700 jum ^rofeffor ber morgenlän*

bifc^en S^rad)en in ^eibelberg. 2118 ber ©rud in granffurt beinahe boUenbet toar,

legten bie Ouben ^roteft ein unb tDußten nac^ unb nad> brei SJerbotc bom ^aifer bage=



gen auSjutrWen. ©o lag auger toentgen (gjcem^Iaren bie. ganje Sluflage be-^ ^crte«, in

toelc^e^ er nac^ SBerluft ijon mih unb thtb ben größten 2;t)eil feineö SBermögenS ge*

fterft I^atte, noc^ unter 5Irrejl, als (Slfenmenger ben 20. ®ec. 1704 an einem ©c^tagflug

ftarfe. ®te Ouben Ijatten il)m htrj ^ubor nod) für bie SluSUeferung fämmtUdjer (5j;em*

^lare 12,000 fl. geboten, er aber 30,000 fl. üertangt. ©eine (ärben njanbten fid) an

Äönig griebricf> I. bon ^reußen, biefer an bie ^aifer ?eo^^oIb unb 3ofe)3^, unb al8 bie«

nichts frudjtete, lieg i^riebri^ I. felbfi auf feine Soften im 3. 1711 baö 2Berf in t'ö=

nigöberg brucfen, bi§ enblic^ nacf> beinal^e 40 Sauren and) bie gvanffurter (gjemt>tarc

freigegeben njurben.

S)aß bie Ouben bie Unterbrüdung biefeä 23ud}e0 lüünfdjen mußten unb felbft bie

faiferlic^e 9?egierung baju fid) geneigt fül^len founte, Vüirb 5eber, ber ben 3^n^alt beä

S3ud)e§ unb bie bamaügen öffentlichen 33erl)ättniffe !ennt unb sufammentjätt, nur begreif*

lid) finben. 3)enn toenn ber S3erf. md) ncd) fo hjaljrljaftig ju 3ßer! ge'^en njoüte:

bie 9lrt, in iceldjer er einzelne ©teilen jübifc^er ©d^riften an^ bem ,3ufammen^ng "^er»

ausreißt, auflegt unb ^^ufammenftettt, trägt fic^tbar genug ba^ ©epräge be§ ganati^muS

unb em^fie^tt bem Un|3artbeiifd)en SSorfid^t, mäl^renb fie bie part^eiifd}e 9J?enge ber bama«

ligen c^riftUd}en $?efer aufftadjetn mußte; felbft bie ©egenüberfteüung foldjer ^luöfprüc^c

jübifc^er ©elel^rten, toorin fie bie groben SSortoürfe beS d)riftUd)en ^ÖbelS gegen bie

3uben mit Stbfd^eu läugnen unb ,;;urüdn3eifen , tonnten unter ber 2D?enge anberer fenc

^ortt)ürfe l^alb beftätigenber Sitate toenig Reifen. Uebrigena hjäre e8 eben fo ungerecht,

bie Sffia^rl^aftigfeit beffen, nsaö ©ifenmenger alö 5^ubentl)um entbedt l^aben iDoUte, nad)

bem l^eutigen B^ftanb ber ©l)nagoge unb unferer jübifd^en SSeoÖlferung nieffen ju »cHen

;

ber ganati§mu§, ttjeldjer im ?0?ittetaIter unb bi§ in'ö 18. Oa^rl). burd) bie öffentliche

©teUung ber 3^uben nur Unterbalten lüerben fonnte unb im oöüigen @egenfa^ gegen

(Sifenmengerö 33orfd)läge im legten ^a^lki feineg 2ßer!S gerabe burd) Humanität gegen

bie oerfolgte unb oerbitterte S8ei:ölferung gebrochen ttjurbe, l)atte auc^ auf Seiten ber

Ouben grüci^te er3eugt, föeld^e bem, ber unter einer jübifd)en ^Beoölferung lebt, fjeut^u^

tage ebenfo unbegreiflid) fc^einen möd)ten al§ bie @räuet ber 3ubenberfoIgungen , bereu

unfre d}riftlid^en 3>öl!er einft fällig toaren. (SifenmengerS lexicon Orientale harmonicum

!am nie jum ®rud, irobl aber im ^. 1694 feine mit ?eu6ben beforgte unpunitirte

Ijebr. Sibel. ^f. ^reffel.

@ffe^arb, liefen ^JJamen Vben meljrere fd)riftfteaerifd)e Windet be8 SD^ittelalterS

geführt. Tlan fennt einen (gffe^arb oon Ur^^erg unb einen gffe^arb bon 9lurad), al§

e^roniften unb Slnnaliften berühmt. (äS l)at einen in ber ©efc^icbte ^einrid)S IV. loid)^

tigen 5Ibt (Sffe'^arb bon S^eic^enau gegeben, ^ier fod bon fünf bem ^lofter (St. ©al--

len angeborigen 9J^önd)en biefeS y?amen§ bie 9^ebe feljn. ^18 gegen bie W\tk beS je^n*

ten ^abrbunbertS bie Haffifcben ©tubien einen 2luffd)n3ung erfubren, n)eld)er bie b'ö^eve

©eifieöbilbung jugleic^ förberte unb bem 3:^ol!e entfrembete, aber aud) bie großen (grin*

nerungen ber ®eutfc^en in geleierter römifdjer gorm befeftigte, um fie für eine f^ätere

nationale SBieberbelebung ^u betoabren, lebte (Sl'febarb ber erfte in ©t. ©allen. (Sr n)ar

ba erlogen toorben, toar als SJJönc^ eingetreten, jum 3?orfteber ber tlofterfd)ule unb

jule^t sum S)efan beS ^lofterS em^orgeftiegen. (Sr leiftete ber Slbtei bortrefflii^e 3)ienfte

unb mad^te in i^r bie hjeitberü^mte @elel)rfamfeit l^eimifc^. ©r bid}tete geiftli(^e i^ieber

unb bet^eiligte ficb a" '^^m lateinifd)en @ebid)tc, ioeldjeS baS Seben unb bie ^elbent^a-

ten SBalt^erS bon 2lquitanien beftreibt. 9)hn nseiß nicbt, ob er fid) ber ^ülfe eine«

getbiffcn ©eralbuS bebiente, ttelc^er fici^ in ber SSorrebe einiger ^anbfci^riften nennt, aber

e« ift nid)t ju bejnjeifeln , . baß (gffeliarb ben ©toff fc^on beutfd^ bearbeitet borfanb unb

baß er benfelben nur latinifirtc unb umgeftaltete. ®aß er fid) aber fcbon bamit ein

großes SBerbienft um bie beutfc^c ®age unb einen n?ic^tigen ^la^ in ber ©efd^ic^te ber

beutfd)en ü?iteratuc erioorben ^at, baS legt ©erbinuS bar in feiner @efcbi(^te ber

^>oetifien S^ational^Siteratur ber 5Dcutfd)en (3. 2lufl. 1. Z^. <S. 98 ff.), ©onft fie^e

©rimrn unb ©d^m euer (Sateinifc^e ©ebi^tc beS 10. unb 11. Oal^r^.), Se^fer (bis-
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toria poetarum medii aevi) unb ®rä[fe'0 ?e^r6ud^ einer aflgemeinen ^iterärgefc^. 2. ©.
1. ^hti). ®. 361. (Sr ftarfc im a 973. — (gffe^arb ber Btüeite toar ein ^effe beS

erften, !am burd» benfelben fe!)i- früf) in baS ^lofter <St. ©allen unb erhielt ^ier eine

gvünbUdje 33ilbung. (Sr jeic^nete fic^ buv(^ ©ele^rfamfeit unb 33erebtfamMt au8, tcurbe

ü6er bie äußere unb innere 5?Icfterf(^ule gefegt unb bert»altete fein 2Imt mit ©trenge

unb mit 9^u^m. 2l6er fein 9?u^m war Utfac^e, ba§ man i^n bem Kfofter entfrembetc.

2)te ^er^ogin ^ebicig üon ©d^waben, (Snfelin beö Ä'önigä §einrici^ I. toon ®eutfc^=>

lanb unb STcc^ter beö ^erjcgS .^einrtc^ I. bon 33aiern, n^ußte e§ burti^^ufe^en , baß

il;n ber SIbt ücn ®t. ©aQen auf i^r @d)Ic6 ^o^entn^iel entließ. §ier ftubirte (Sffe*

tjarb mit ber geletjrten ^ev^^ogin gried)ifd)e unb lateinifc^e 5lutoren. (ga ging il^m

gut, er erhielt füc fid) unb fein 5?fofter ©efc^enfe Don feiner ©önnerin, luurbe aber

juroeilen i^on ber eigeniDiÜigen i^rau auc^ ^art ße^anbelt. (Sine ireitere 33ef6rberung

füljrte i^n an ben faiferlidjen ^of, (Sr l^^uvbe einer ber toielen faptänc, unterrid)»

tete Otto IL unb erfreute fid) ber ©unft ber J^aiferin 2lbel^eib. ^Tud) in biefer ©tel»

lung i^ergaß er <Bt. ©allen nid)t, fonbern lötrüe bietme^r atterlei Unlerflü^ungen für

feine f(i3fterltd)e ^eimatl) aug. (Seine le^te unb ^öc^fte SBürbe toar bie eineS 3)om))rol6-

fteS L>on Tlaini, in »eldjer er am. 23. 2l)M-i( beö 5a^re§ 990 ftarb. S'r ^atte fid> auc^

in lateinifc^en ©ebic^ten i^erfuc^t unb t>iet(eid)t war i^m bie ©tenogra^j^ie nic^t unbe=

fannt genjefen. — (gffel^atb ber ©ritte, ein 53etter be§ ^n^eiten, mag mit bemfelben

uac^ ®t. ©allen getommen unb bafelbft erlogen iDorben feljn. 2tuc^ er beachte e8 ju

bem 9iufe einer großen ©elefjrfamfeit unb folgte feinem 33etter nac^ ^ol^entrüiel , too er

ben Unterrid)t berer leitete, meiere al§ iunge ^(erifer am §ofe ber ^er;5ogtn i^erfammelt

Ujaren. ©^.Hiter ging er nad) ©t. ©aßen jurüd unb ftaib bort alö 3)efan n)al^rfd)ein*

lic^ am Sube be« 10. 3'al)r^. — (gtte^arb ber ißievte, am^ Ekkehardus junior genannt,

ift nad) feiner §ertunft ebenfomenig befannt, al8 bie anbern Sräger feineö 5J^amen§, n^irb

aber njol;!, lüie fie, ebelen @efd)Ied)teg gen^efen fel)n, fonft I)ätte feiner bon iljnen in bie

veid)e Stbtei eintreten tonnen, (gr iüar um 980 geboren, Ijatte in (St. ©allen ben ^od)«

berühmten ^tctUx 2aheo jum ?et;rer unb lüurbe balb beS Sateinifd^en, ©riec^ifd)en, ©eut*

fdjen, ber 5IRat^ematif, ber Slftronomie unb ber SOcufif in ^oljem ©rabc mäd^tig. SBegen

feiner großen ©elel^rfamleit berief il^n 2(ribc, (Srjbifdjof bon 50?ainj ju fid) unb übertrug

i^m bie i^eltung feiner fatljebratfc^ule. «Seine fd)riftftellerifc^e 3::i)ätigfeit bejog fid) jum
3:()eit auf siJerbefferung unb ^-ortfeljung frnf)erer 2ßerfe, h3eld)e in ©t. ©allen entftan-

ben it>aren, ober biefeö 5?(ofter jum ©egenftanbe t)atten. Söenn i^m nämlic^ ber 2Inon^=

uiu8 bon Wöit (c. 70.) bie Gesta Waltharü jufdjreibt, fo fann nur gemeint fetjn, baß

er bie Slrbeit ßfte^arbS beö (gtften ju berbeffern fud)te. ®e{)r banfenöwert^ ift et% baß

er e« unternal)m, eine (g()roni! beö ^lofterö St. ©allen, toeldje ein Wöwi), 9?amen8

yfatpertug angefangen unb biö 883 gefül)rt Ijatte, fortjufe^cn. (S« finb bie§ bie Casus

Monasterii Sancti Galli (Morium. Genn. liist. Script. T, IL p. 74— 163). (Sltel)arb

gibt barin njert^boüe unb im ©anjen glaubmürbige ^Beiträge jur ©efd^id)te be§ 10. Sa^rl^.

SIber er berbre^t biete 9iamen, mad)t c^ronotogifc^e geiler unb bebient fid) nic^t ber

reinften Sprad)e. 2Baö tt)ir bon ben brei erften @ffel)arben n)iffen, ftammt au6^ au8 biefem

S3ud)e beg bierten (5lfel)arb8. ©eiftlic^e ©ebic^te fteÜte er in einem Liber benedictionum

i^ufammen. Gin anbereS ©ebid)t de ornatu dictionis fc^idte er feinem Sruber Ommo,
h)eld)cr 5Ibt bon St. ©regorien im (Slfaß ibar. (Snbtid^ l^at er eine Menöbefd)reibung beS

l). (S)aüu^, mäd}i ber ermähnte 9?atpertuS in beutfd)en 33er fen aufgefegt l^atte, in baö

l'ateinifd)e überfet3t. (5v ftarb im 3al)re 1036. — Stfeljarb ber fünfte, ouc^ mini-

mus genannt, lebte am önbe be«! 11. unb am Slnfang beS 12. Oa^rl). aU Wand) in

©t. ©aßen unb fd)rieb eine ^iemlid) njert^lofe Vita Sancti Notkeri. — 33gl. ben 2lrt.

efte^atbuS in ber (änc>)tl. bon (ärfc^ u. ©ruber. .33. 2;i)l. ©. 58. mbteä)t SBooeL

(Stvott, i'ilpV., yiyyMQcov, tnax eine ber 5 .^aujjtftäbte ber ^^ilifter unb ^njar

bie norböflüc^fte, auf biefer Seite bie 93or:^ut gegen bie iübifd)e ©rän;ie (3^of. 13, 3.).

Dbujo^l erft bem Stamme Ouba äuget^eilt (15, 45.) unb bon biefem borübergel^enb
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croki-t (9?tc^t. 1, 18. f.
baju öcvt^eau), bann an 3)an abgetreten (Oof. 19, 43.),

fonntc fie bon ben ^[raeliten nici^t auf feie 3)auer behauptet tcerben, fonbctn !ani in

golgc bcö S3orrüc!en8 ber ^^iltfter balb hjieber in beten |)änbe, benen fie fort unb fort

verblieb (3of. 15, 11. 1 ©am. 5, 10; 6, 17; 7, 14.), tüeß^alb fie bon ben $vD))l)eten

öfter tüie bie anbern ©tabte beS pl^iliftäifc^en ©rjfeinbeg mit ben g'öttUdjen ©trafgerid)*

ten bebro^t iuurbe, 2lm. 1, 8. ^tp\). 2, 4. ©ad). 9, 5. 7. 5er. 25, 20. ©ie war ber

©i§ eines eigenen (SultuS unb berühmten OraMö beS 33aat ©ebub (2 tön. 1, 2 f. 16. —
f.

oben 33b. I. ©. 768 f.). ^ux ßdt ber ©eleuciben fdjenfte 3l(e^-anber SataS biefc

©tabt bem SKaffabäet Oonat^an, imatt 10, 89. i^gt. ©tar!, ©aja ©. 453. 491.

9?oc^ ju (Sufebiug ^dtm toav e§ ein grof3er, üon 3uben betuoijnter gleden, ber auc^

in ben i^reuji^iigen l^in unb toieber ertoä^nt tvirb, bann aber au6 9}?anget an 9?uinen

lange unbeadjtet blieb unb erft burd) 9?obinfon (^al. III. ©. 229 ff.) njieber entbedt

hjurbc in bem grof^en !2)orfe Slfir in einer reichen, torn tragenben (äbene, eine ©tunbe

mtftüi) bon 3'amma, V/2 ©t. fübtic^ oon 9?amlal) ; nac^ 3>erfid)erung beö bortigen

©c^eif^ werben bort nid^t feiten alte (Sifterneu, ^dd^^n einer alten Drt§Iage unb ©teinc

alter ^anbmü^len entbedt. ©. Reland, Palaest. p. 745 sq. unb S^iitter, ©rbf.

XVI. ©. 122 f.
Dtiietft^i.

(§\a, bei i\xi^. (äüa, nbx ,
.Joseph. "HAavog; ©o^n u. 9^ad)foIger be§ ^ßaefa alS

tönig im 9?etc^ 3fraet, 930 to.'Sfjr.; njirb fd)on im2. Sa^r feiner 3iegierungäu S^irja,

ba er im ^aufe feineö S^ogt« fid) betrun!en I^atte, l^on ©imri, einem feiner Dberflen, er»

f^Iagen, t»eld)er nun baS gan5e §au§ 33aefa ausrottet unb fid^ felbjl auf ben Z^xm

W (1 tön. 16, 8—14.). ^f. ^^rcffel.

@Iam (dy>))_, Sept. A'Ho.li, Apoc, EhJ!.tuAq, Vulg. Aelam) fommt ,^el}nmat in

ben fanonifd)en imb .^metmal in ben apoh-i)p]^ifc^en ©d)riften i^or, näm(id) 1 9)tof. 14, 1. 9.

5ef. 11, 11; 21, 2; 22, 6. 3er. 25, 25; 49, 34-39. Gjed). 32, 24. 2)an. 8, 2. (g«ra

4, 9. 2lpg. 2, 9. Gubitt) 1, 6. 1 a}?aft. 6, 1. 2. Sluf^erbem evfd)eint ber 9?ame uod)

1 9)bf. 10, 22. al« ^erfonname beS erftge nannten, DieÜeid)t auc^ erftgeborenen 2Ibfömnt»

ling§ üon ©em, njorauS bereite erbeut, baj? ba§ iBolf, tvelc^eS biefen 9?amen trägt,

ebenfo toie ba§ bancben genannte Slffur unb SIram bem femitifd)en SBöIferftamm bet=

gejäfilt aurbe. (Sbenbe§t)alb ift iux6) bie burd) 3ofe^>l)uS Antiqq. 1, 6, 4. in Umlauf

gefegte ©age, ba§ bie (5U)mäer bie ©tamna^äter ber ^erfer fet}en ('E/Mf.ioQ -/dg 'EXa-

f-iai'ovg Flegaiov ovvac dQ/j]yhTaQ y.aTe'AiTiip) , eine grunbtofe, Weil bie ©prac^e ber

legieren befannterma§en feine femitifdje ift. 33ielnteibr finb nac^ (5urtiu§, Strrian,

2lmm. ÜJiarceninuS unb 3uftin bie ^erfer unb ©ct^t^en aU üertoanbte ©tämme ju

betrachten, unb eS getjören beibe na(^ @rimm, @efd). ber beutfd)en ©pradje I, 218—238

bem inbogermanifd)en ©^rad)ftamm unb 33ölfergeTOirre an. (ätam erfd)eint aU ein felbf^*

ftänbige§ 9?eic^ mit einem töntge, ber bie ^auptroHe im triege gegen ©obom f^ieU,

neben Sabtjlonien ober ©inear 1 SDJof. 14, 1. 9., bagegen ujirb eö 3ef. 21, 2. 3er.

25, 25., ogl. §erobot 1, 102, mit DJiebien in SSerbtnbnng gefeilt, tritt (S^^ec^. 32, 24.

neben 2Ifft)rien unb 3ef. 22, 6. fogar alg 5Beftanbt^eiI beS afft)rifd^en 9leid)e8 auf. §ier*

aus läßt \iä^ mit ©ic^er^eit feine geogra^l^ifc^e Sage erfd)tie§en. 2)iefe ift bemnad) in

ba« Sänbergebiet be6 Siigriö ju fe^en unb jiüar |enfeit§ beS ©trcmeS, ba bieffeits SSa»

b^Ionien lag. ©trabo 16, 1, 17. nennt (gtljmaiS ein !i?anb, «jelc^eö jenfeitS be8 SigriS

im £>ften öon 5Babt)lonien lag unb mit ©ufiana jufammengrenjte (T/J^ovaidi ovvÜtjth).

^liniuS bist. nat. 6, 27. fagt nod) beftimmter, ba§ eS bei ging @utäuS (fyi< ®an.

8, 2.) bon ©ufiana trenne (Susianam ab Elymaide disterminat amnis Eulaeus). 2Benn

nun ©trabo ferner 15, 3, 12- bie (ät^möer im triege mit ben ©ufianern fe^n lägt, fo

ergibt fic^, baß beibcS urf^^rünglid) berfd)iebene unb unab'^ängige Sänber waren, uon

benen ©ufiana, toie bie ^au^jtftabt ©ufa felbft (®an. 8, 2.), im Dften toom Utai, (gtt)='

maiö aber im SBeften babon gelegen toar unb beibe fic^ längS biefeS gtuffeä biö jum

^3erfif(^en SDJeerbufen erftredt ^aben mod^ten. 3)a beibe Sanbfc^aften in na'^er SSerbin=

bung mit einanber fiunben, fo »irb auc^ tool^I bie eine unter ber anbern mitbegriffen.
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(So fpred^en griec^ifc^e ©djriftfietter gerne bon ©ufiatta in bem iueiteven ©innc, ba§

auc^ @I^mal8 mit inbegriffen ifl, l^eBräifd^e (S(f>riftftetter bagegen fäffen unter (g(am

auc^ ©uftana mit jufammen, njie man au8 3)an. 8, 2. fie^t, too (Sufa, baS entfc^ie*

ben jenfeitS beö 3:igriö liegenb ju ©ufiana gehörte, al8 Zi)dl ber -Prototnj (Slam auf*

gefü'^rt tüirb. 3Benn man aber luie 55ttringa, @efeniu8, Sßiner unb ^engftenberg unter

(Slam aud^ ^erfien mit einfd)lie§t, fo entbehrt biefe Sriueiterung atteä fidleren ©runbeö.

2)enn icenn Qt\. 21, 2. (S(am unb 9}?ebien gegen SSabl^ton aufgerufen lüirb, fo ifi bieS

nur ein Setoeiö, ba§ biefe 2Beiffagung früheren Urf^jrungS ift al§ baS 93efannttt)erben

ber 'iPerfer, bie bi§ gegen ba§ ßjül l}in ebenfo unbebeutenb aU unbefannt maren unb

erft burd) (S^ruS fc^nett in ben 35orbergrunb gehoben tt)urben; unb ber ^rcij'^et tß'xU

nur (tt)ic -3er. 27, 7.) fo inel fagen, ba§ ben 33abl)(Dniern bon ben bftU(^ unb

norbcftU(^ iDoIinenben S^öüern, Don benen er Slam unb 3)?ebien fannte, baS 33erberben

breite. Sef. 22, 6. treffen tüir in einer früheren ^dt unter §i8tiaS bie (g(amiter toie bie

Umtüol^ner be§ 5?irfluffeS in Stb^ngigfeit t'on Slff^rien, unter beffen 3lnfü^rung fie mit

bei ber Belagerung S'erufalemö finb.

jDa§ Slam ju Reiten einen unabhängigen (Staat gebilbet ^at, bürfte au8 -Ser.

25, 25. Ijeri^orge'^en , n)o i^m ber @erid)töbec^er mit SOiebien gereid)t tüirb, unb noc^

me^r au§ 3'er. 49, 34—39., h3o feine iSeftrafung au§fül)rHc^ gefc^ilbert unb enbüc^e

33egnabigung üerl^eißen toirb. ©eine 33ebeutfam!eit in ber bore^'iUfd)en ©efc^ic^te !ann

man au^ (gjec^. 32, 24 f. erfet)en, teo eg ber ^|5ro))^et in ber Untern^elt erblicft unb

beS (Sdjredenö ern^ä^nt, ben eö auf ber 2ßelt verbreitet !£)abe. ©ie (Stamiter »erben

ubereinfttmmenb bon ^(affüern (Strabo 11, 11, 4. 12, 6. 15, 3, 12. 16, 1, 17) unb

ber 33ibel ^ef. 21, 2. 5er. 25, 25. al3 ein friegerifdjeS, in ber ^unft, ben Bogen ju

führen, erfal)rene§ Bolf (3^ef. 22, 6. -Öer. 49, 34 ff.) gefd)ilbert, unb bon 5?eard)U§

bei (Strabo 11, 12, 6. unb '^oh)biu§ 5, 44. toirb nod) l^injugefügt, ba§ fie räuberifc^ {Xi]gQiy.d

sd-v)]) unb ro!^ {yivrj ßu^ßägroi') getoefeu fet)en. O^r l^anb verfiel uad) ©trabo 16, 1,

18. in mcl)rere Heinere ^rooinjen, unb n)ar ergiebig unb fruchtbar, befonberS reic^ aber

an 9?ei§, 53aumn)otte unb ßuderro'^r.

3ur Bett ber @ried^en= unb 9?Dmer!^evrfc^aft jogen bie auf mebifd^en ©ebirgen unb

in ber S^iä^e beö faf|)ifd)en S[Reere6 angefiebelten berfc^iebenen elamitif(^en (Stämme, n>elc^e

ben Sßölferfturmen entgangen fel)n mochten, aU hiegerifc^e ^^äuberl^orben bie 2lufmer!*

fam!eit auf fid) (Strabo 11. 15. 16. Plut. Pomp. 36. Justin. 36, 1.) . unb fc^einen mel^=

rere Bölfer umfaßt ju ^abcn (Tac. ann. 6, 44.). (£in S;f)eil biefeS SBoIfeS, baS fid)

toal)rf(!^einU(^ ber afft)rifd}en ^errfc^aft nur gejnjungen unterirorfen t^atte, würbe in baS

ifrae(itifd)e ©ebiet nac^ 2Begfüt)rung ber 10 (Stämme, afft)rifd)cr ^oliti! gemäß, ber»

pflanzt; unb fo finben voix (£(amiter (giSra 4, 9. aufgeführt, an bereu (Stelle ofine 3ibei=

fei -3fraeliten bortf)in angefiebelt n)orben waren, 3ef. 11, 11., um beiberlei 33ölfer po*

Utifd) unfc^äbUc^ ju mad)en (bgt. (fre. Q. @efc^. III, 319. 375 f.). 53on biefen mochten

biejenigen -Suben abftammen, welche fid^ Slpg. 2, 9. (Slamiter nennen, unb bi8 in bie

Reiten be8 d^riftentfjumS fid) in 53erbinbung mit 3erufalem unb bem jübifc^en ©otteS*

bicnfte erhalten Ratten. 9?a(^ dti<ijt. 1, 6. fd)einen übrigen^ bie Könige ber (Stamtter

felbft unter S^ebufabne^ar no&j einige (Selbftftänbigfeit fid) bewa'^rt ,:^u t)aben, Womit bie

(Sc^ilberungen 3er. 2.5, 25 f.; 49, .34— .39. trefflich übereinftimmen; erft bnrd^ ben ^er:»

fer (£t)rn8 erfd)eint i^r £'anb ju einer bloßen ^robinj b^i^a^gefunfen unb mit (Sufiana

bereinigt, wofür Cfjec^. 32, 24. unb !Daniet 8, 2. jum Beweife bient.

(inbtid^ wirb nod) 1 Tlatt 6, 1. eine (Stabt (SIl)ma'iS im ^^erferreic^e erwähnt, in

welcber 2lntiod)u8 (Spip^aneS ben 3:empel ju ^jlünbern berfuc^te. SlQein eine foI(^c (Stabt

gab e« nic^t, wä^renb bie 2:i)atfa^e bon einer 2:empelplünberung burd^ 5lntiod^u8 bon

^ott)biuö 31, 11., 3ofe|)l)u8 Antiqq. 12, 9, 1., nac^ weld)en biefer 2:em|)el ber

2)iana geweift war, Slppian <3t)r. 66, ber i^n ber 93enu8, b. t). wol)l ber ©öttin

STnubi« ober 9?anäa 2 SD^Jatf. 1, 13. jufpric^t, ©trabo 16, 1. unb 35iobor 19. als

gefc^ic^tlic^ bejeugt wirb, jebo^ !einer biefer (Sdjriftfteßer eine beftimrate Oertlid^teit an»
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gibt. 3?un ift aber nac^ bem B^uö^^iß "^^^ Origeneö in Euseb. bist. eccl. 6, 25. unb

beS ^ieroiit)mu§ im prol. gal. bte Urfdjrift bc3 erften 3J?a!fabäer*58u^eS 5lramäifc^»

ebräifc^. -3n biefer mag geftanben ^aben nj^ip D"nD5 C^'j; n;n ^3, er prte, ba§

@(am in ber ^rotoin^ ^erften berühmt felj burc^ @oIbreid}t^um; ber Uebcrfeger

aber, »etc^cr nid^t ben älteren ©^rac^gebrauc^ bon n^np nac^ ©an. 8, 2. üor fic^

l^atte, fonbern ben neueren, c^atbäifc^en, toornaci^ baö äBort wie im ®t)rifd^en unb ^rabi*

fc^en f/®tabt/i bebentet, übertrug irrigeriueife ©tabt. ©emnac^ berul^t biefe Eingabe

nic^t auf einem geljler beS (5d)riftfteaerg , fonbern auf falf(^er ^luffaffung beS Ueber*

fe^erö, unb ber jübifc^e ©c^riftfieHer wu§te jnjar bie ^roüinj anzugeben, ben Ort felbft

aber in ber ^roüin^ nic()t. SSai^inger.

i^latf) (nS^N 5 Tlol 2, 8. 2 mn. 14, 22; 16, 6. unb n'ib\Nt 1 tön. 9, 26. ; 25?ön,

16, 6.), eig. Stcrebintben^ain, Sept. AlXwv, AlXud^, Joseph« Antiqq. 8, 6, 4. AlXuvi],

Strabo 16, 4, 4. Alluvu, Vulg. Elath, Plin. bist. nat. 5, 12. 6, 32. Aelana, Hieron.

onom. Aila, bei @rie(^en unb 9ti3mern (tjgt. Ptol. 5, 17,1.) ouc[)'EAoVa, jTerebintben»

ftabt, iöie -^eric^o bie ^almenftabt genannt h)urbe), berühmte ^afenftabt an ber ©pi^e

ber öftUci^en 5Su(^t be3 arabifc^en ajJeerbufenÖ , ber ebenbal^er ben SZamen ätanitif^er

3D^eerbufen trägt. ®ie lag in ber S^ä^e üon ßjeon^öeber, ber jtüeiten ^afenftabt biefe«

9)?eerbufenS 1 Jtön. 9, 26. 2ln i^r enbet ficb ber grc^e 2;^aletnfd^nitt , toelc^er t»om

«See ©ene^aret^ über ba8 tobte 30^eer bin ^^Jatäftina unb Arabia petraea ton yforben

nac^ ©üben burc^fcbneibet, in ber S3ibel SIraba (HDIJ?), bei ^ut^er »©efilbe/* ^ei^t

unb Ijeutjutage al8 Sieftbal ben arab. 92amen gtgor trägt, ©ic (Sd>icffale biefer ®tabt

ftnb mit ber @efc^id)te be8 (gc»omiter=53oIfe8 unb be8 9?eic^eg 3uba eng öerbunben.

S3om (Sinai berfommenb, toanberten bie Äinber -öfrael an i^r borbei bei itjrem 2)urc^»

jug burc^ ba8 33ruberlanb (äoom 5 ^s>\. 2, 8. S)urc^ ©abibö Eroberung beS ebomi»

tift^en ©taateg tarn bie ©tabt fammt bem ?anbe ber gbomiter an ^'frael, unb berblieb

nacbber bem 3tt)eiftämmereid) 2 <Sam. 8, 14. <Salomo rüftetc in (Sjeonä®eber eine §an*

belsflotte nacb Op^ir m^ 1 tön. 9, 26. 2 S^ron. 8, 17 f., lüo ber arabifdje Ueberfe^er

bie erftere ©teüe t»iebergibt: »er bauete ©i^iffe im SBalbe S3al na^e bei (ätatl^." (Seit

biefer Bett fdjeinen fid) Ofraelitcn bort be§ ^anbelä i»egen angefiebelt ju l^aben, 2 tön.

16, 6. !3)iefen Raubet nad^ Onbien (ogl. §ter. ju 5 9Jtof. 2, 8.) fuc^te fpäter Sofa^J^at

neu ju beleben, 1 tön. 22, 49.; aber unter feinem (So^ne Soram fiet @bom, gemäß

ber äßeiffagung 1 9Jiof. 27, 4. für immer i>on 3uba ab, 2 tön. 8, 20 ff. B^a^ f«c^te

Slmajia bie verlorene ^robinj toieber ju geminnen, 2 tön. 14, 7. 2 S^ron. 25, 11.,

aber bie -öubäer fc^einen boc^ nur |>erren beö |)afen8 geblieben ju feljn , ben fein (So^n

Ufia, toeil er in biefen triegen jerftört ujorben fetjn mod)te, tt)ieber neu erbaute, 2 tön.

14, 22., ober tüchtiger befeftigte. 2)enn oieüeic^t ^atte fic^ bie jübifc^e 33efa^ung in

(älat^ lüäljrenb biefer Unruhen gehalten, n^aS um fo leidster möglich töar, njenn bie

Snfel Se^irat garon fd)on bamalS eine (Eitabette geteefen fel^n foKte. Slber auc^ biefer 9?eft

einer alten, nul^Iic^en '»jJrobinj ging unter bem (Scljue beffelben, bem elenben unb gott»

lofen 2Iba8 öoIIenbS oerloren, inbem ber fljrifdje tönig 9tejin, ber mit '^efafi einen

gefäfjrUcien ^infaU in ^uba machte, 2 tön. 16, 5. 3ef. 7, 1 ff., SDättel fanb, biefen

^afen ben (Sbomitern, bie immer gegen -Suba auf ber Sauer ftunben unb jebe @efa^r

beffelben ju benüljen fuci^ten, wieber ju oerfc^affen, 2 tön. 16, 6.

Btüar fagt bie gewöhnliche SeSart, biefer §afen fei) an bie ®l)rer gefommen, unb

biefe ^aben uÄc^ SBertreibung ber öubäer i^n big jur Slbfaffung be8 5öud^eÖ ber tönige

inne gehabt. SlUein biefer 5tuffaffung wiberfpric^t erftlic^ bie S^atfac^e, bog bamal«

D^ejin nic^t einmal im (Staube war, Oerufalem ju erobern, 2 tön. 16, 5. Oef. 7, 1,,

unb ba§ ber bon 2lt)aS gegen 3!efaia§' 9^at^ ju §ülfe gerufene 2:iglatl> ^ileefar in

«Si^rien batb barauf , nad^ ber richtig ergänzten (Stelle Oef. 7, 8. nac^ fe(^§ -Sauren einfiel,

Siejin im Sireffen befiegte unb töbtete, worauf (Si)rien feine Unab^ängigfcit berlor.

BweitenS ift eS nic^t ju begreifen, Xüxz fid^ unter biefen Umftänben bie (S^rer bennod)

fo lange ^i\i im Sefi^j biefer (Stabt ptten erhalten fönnen, auc^ borauögefe^t , bag fie
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biefelbe erobert l^aben, ba ^ubem bie ®efd^i(^te fonft lebtgtid) ni(^t3 baijon toeig. So

bleibt ba'^er lein ^itStteg übrig, al8 bie gewö^nlidje ?eöart für irrig ju galten. 3)a

biefer Orrt^um burd^ bie fo leichte S3erh)e(^ölung Don 9?efc^ unb SDaletl^ beim 2lb[cl)rei=

ben fogar leicht ent[lel}en fonnte nnb [olc^e ^ßermec^Slungen \d}x t)änfig im I)ebräifd)en

2;ej-te üorfommen; ba ferner nidjt nur ba8 Sveri, fonbern aud) £inunbad)tsig ^anbfc^riften

unb jn^ei (Sbitionen bie ridjtige ?e^art enthalten ober anbeuten; ja, ba f^onbie ©raramatif

ber gettjöljnlic^en SeSart fid) gebieterifc^ tüiberfel^t; ba enblid} fogar 2 (S^ron. 18, 17.

beuttid^ genug fagt, ba§ bie ©bomiter, tnatirfdjeinlic^ unter ^egünftigung S^ejinö, fid)

bamal^ bie 33er^ä(tniffc ju ^^ht^en gemad>t unb einen (SinfaÜ in Ouba unternommen

l^atten: fo ift e3 ganj unbegreiflid}, mt bennoc^ ber fonft fo fd^arffic^tige SBiner baS

S^etibl^ unb bie I)ergebrad)te fatfd^e SeSart ju üert^eibigen fud)t.

(Später i)erfc^n)inbet (S(at^ au§ ber ©efc^ic^te, oi^ne B^^^ifet hseil e§ feine §anbel§=

bebeutung verlor; unb fo ^Ören töir njeber tüä^renb ber (5^albäer= unb ^erfer^errfc^aft,

nod) unter ^t)r!an, ber fid^ (Sbom auf3 9^eue untertrarf, etmaS t>on biefer ©tabt unb

i^rem ^afen. Unter ber 9tDmer^errfd)aft aber njurbe ber ^afen, nac^bem fie Ferren

öon (Sbom genjorben icaren, befeftigt, mit einer ftarfen 33efa^ung berfel^en ((Sbrifi 1,

328.332. §ieron. Onom.), unb ju '^>aläftina tertia gered^net. -3n ben erften -öal^r^uns

berten naä:/ (S^rifti ©eburt l)atte bort ein SBifc^of feinen (5i<j (Theod. quaest. 44. ad

Hb. 4. Regum. in Jerem. 49. Philost. 3, 6. Procop. de bello pers. 1, 19.), unb ber 'ipia^

toar bamalS für ben ^anbel wichtig, ©eit SJJu^ameb ging ber Ort jurüd, SIbulfeba

fennt nur nod^ eine geftung biefeö DZamenö, unb je^t fte^t blo§ no(^ ein ^afteH ba«

felbft, toelc^eö ben S^amen 2lfaba füljrt, unb mit '^almentoätbern umgeben ift (9?obinf.

1, 282. <Sd^ub. 2, 379.). diüp\>el fanb ton Statt) felbft nod) Sirümmer unter bem 9?a=

men ©alena, 9?eifen 248 ff. 93nil)infier,

meaia ift ber 9?ame be8 Orteö, tüo nad) 1 y^dl 9, 5. ^ubaS TtattaU im

^Treffen blieb. 3)a ber Ort fonft unbefannt ift, I;at man — aber ol^ne genügenbe

©rünbe — bie ?. 21. änbern icoflen, 3. §8. in "Aöuou na&i 7, 40. (fo @rot. u. 9ielanb

mit Oof. B. ,T. ] , 1 , 6.). üDie Sage beö Drteö mu§ nici^t fel^r »eit nörblic^ bcn

Serufalem gefnd)t njerben, ügl. (änjalb, @efd). 3fr. III. 2. (5. 370 f. Mctf^i.

©(cafrtr, "liJJ'^N = ©ottl^elf, griec^. 'EXmCuQog, toorauS bann abgefürjt yld^agog,

ein in ber 33ibel Öfter borfommenber Eigenname. 2Bir fül)ren t;ier nur bie tuid^tigen

äRönner biefeS 9?amen8 an, nämlid): 1) ben britten ©o^n Staron'ö ((Sjob. 6, 23 f.;

9cum. 3, 2.), ir>etd)er bie 2tuffid)t über bie bienfttl^uenben Petiten füf^rte (9?um. 3, 32.)

unb feinem S3ater in ber ^o^e|)riefterIid)en 2Bürbe folgte (20, 25 ff. ®eut. 10, 6.),

»etci^e bann — mit furjer Unterbred)ung i>on (SU big ©alomo 1 ©am. 2, 35 f. 1 Si'ön.

2, 27. 35. Jos. Antt. 5, 11, 5. — biö auf DniaS unb ben SD^affabäer ©imon in biefer

aaronitifd]en Sinie blieb, bgt. 1 Wlatl 14, 35. 41.; (gtoalb, @efd). 5fr. II. ©. 417 ff.,

2lltertbüm. ©. 301 f., i\ i'engerf e, S?en. ®. 572, 654. 9?a(i Oof. 24, 33. ftarb ©leafar

ungefähr gleidj^eitig mit Oofua, loelc^em er bei iBertljeilung beä Sanbeö ;\ur ©eite gc*

ftanben hjar, 14, 1; 17, 4 f., rok er früher neben SDZofe geiüirft l^atte, yjum. 17, 2 f.

19, 3 f. 26, 1 ff. 32, 2; 34, 17. (5r tourbe begraben ju ©ibea auf bem ©ebttgc

e^^IJraim. <B. nod) 1 (S^r. 5, 29 ff. 18, 16; 24, 1 ff. unb baf. SBertt)ean.

2) Gteafar ben ^{binabab lüurbe jum ^üter ber bon ben '^^iliftern ^eimgel^otten

SöunbeStabe im .§aufe feinet? SJaterö ^^u ^ir|atl) 3earim befteüt, 1 ©am. 7, 1.

.'}) ©(eafar ben !Dobai, ber 5lc^od)iter (alfo lüal^rfd^eintid) nad) 1 S^r. 8, 4. ein

33enjaminit), einer ber brei bor;jügUd)ften gelben 3)at>ib'S, ber unter onbern @ro§t!^aten

im y^ati^nattriege lüiber bie ^?l)ilifter einmal bei ^aSbamim, ba fd)on aHeö S3olt bor

bem geinbe flol^, i^ren Slnbrang auffielt unb fo ein bebro^te« ©erftenfelb rettete unb

ben ©ieg feinem S3olfe fid)erte, 2 ©am. 2.3, 9 ff. 1 S^r. 11, 12 ff. 27, 4. Ob jene

aiibere ,^elbentt)at , n)eld)e fcn »brei gelben jDabib'ä" a. a. O. erjätilt n^irb, toie fie

einft bem nad) einem STrunfe frif(!^en 9Baffer8 lüfternen SDabib foId^eS mitten burd)

fcinblic^e Soften l)inbur(^bringenb am J^ore i8etl)Ie^em§ polten, toie ber ^önig aba



baffclbc, aU mit Seknögefa^r feiner gelben tnie mit i^rem 33tute erfauft, ni(^t trin!en

tüoHte, fonbern auSfc^üttete, au(^ ber nämUd)en Zx'ia^ jujufdjreikn ift, ju tr>e(c^er

SIeafar geborte, ift nic^t beutlid), jumal in betbcn ©teilen ber Strtifel bor bem ^ai)U

»orte [e^tt, ben man erwarten irürbe, i»enn bie oben befd)riefcenen jDrei gemeint fe^n

fouten (33ert^eau 5. ß^ron. @. 127. — ©tualb, @efc^. II. ®. 545, 601 ff.).

4) @(eafar ber bierte ©ot)n be§ 9J?vitattl)ia§, Söruber be8 OubaÖ 9}?affabi, mit bem

tea'^rfc^einlid) mit ^ejief^ung auf feine leljte §etbentl)at getcvi^lten ^Beinamen Avagdv

(1 äWaff. 2, 5.) ober AvqÜv, Jos. Ant. 12, 6, 1., ft)r. Aom (t>on "/^ = confodit

feram? ober tjon <j^)-^ = ©le^l^antenl^aut?). (Sr burc^bol^rte nämlic^, mitten burc^

bie <3^rcr fi* 33a^n brec^enb, im g-elbjuge gegen 3lntioc^u§ ©upator, ben 5?rieg8ele==

^l^anten, t>on bem er Dermut^ete, er trage ben feinbltc^cn ^Önig, fo ba§ ba§ 2;!^ier ju=

fammenftür^te unb ben gelben unter \x6) erbrüdte, bie ©d^tac^t felber 163 b. S^r. aber

bod) nid)t geiüonnen toerben tonnte, 1 Walt. 6, 43 ff. gtralb IH. 2. ©. 364. —
5) @nbtic^ toirb ein ©d^riftgele'^rter biefeö 9?amen8 erioäiint, ber in ber 9?eügion8üer*

folgung be§ 3fntiod)u§ (gpi)jt)ane8 wegen feiner jTreue an ber bäterUd)en 9?eIigion, ba

er (Sd^weinefleifd^ ju effen fic^ i^etgerte unb einen il;m angebeuteten ^luöiueg al3 unreb^

Iid}C :?ift üerfc^mäl)te, alä 90j[ä^riger @rei3 ju Oerufatem l^ingerid)tet iDurbe, 2 3)Jaff.

6, 18 ff., »gt. (Smalb a. a. £). ©. 341. — 9J?e^rere biefeS yjamenö treten im jübi^

fd)en Kriege auf, 3. 33, (ä(eafar ben (Simon, §aupt ber einen 'ißartei in bem belagerten

Oerufatem, S'of. B. J, 5, 1, 2 sqq., ein anberer S^ef ber ©icarier ju 9}?afaba, ebenb.

7, 8 f. atiietft^t.

©(e^^ant. 5)ie Hebräer tDurben mit biefem 2:i)iere erft nä^er befannt, alö fic

3ur 3«it beS maüabäifc^en ^rei^eitSfampfe^ in ben .^eeren ber ©eteuciben bergleid^en

®treitele^>ljanten ju befäm))fen Ijatten, 1 9J?att. 1, 17; 3, 34; 11, 57; befonberS 6, .30 ff.;

2 SD^Jaff. 11, 4; 13, 2; 15, 20. u. a. 5kc^bem biefe 2^^iere nämlic^ f(^cn in früheren

Beiten in önbien, bann aud) in "^erfien jum ^rieg abgerichtet unb gebraucht worben

waren, famen fie feit Sllejcanber 50^ (^anfan. 1, 12, 4.) ai\6) in 33orberafien unb felbft

in (Suropa ^u biefem B^ecfe in ©ebrauc^. ®ie trugen bafür in ber ©d^lad^t einen

l^öl^ernen, mit ©urten angefd^nattten jll)urni auf bem 9?üden, in welchem 3— 5 <SoI=

baten \\6) befanben (Aelian. hist. anim. 13, 9; Plin. H. N. 8, 7; Liv, 37, 40., unb

ebenfo no(^ l^eute in -Snbien; bie Eingabe bon "32 9J?ann" auf einem (Slepljanten 1 9}?alf.

6, 37. ift ba'^er iebenfaüS unrichtig, berutie fie nun auf einem alten (S(^reib= ober Ueber»

fegungäfel^ter, ober gel^Öre fie bem l^in unb wieber Übertreibenben 5?aralfter jeneö S3uc^e8

an, f. gri^fc^e ad 1. 1.). ®ie Ste^j^anten werben burd^ fünftüdjen Söein ober anberc

geiftige @eträn!e beraufc^t unb jum Eingriff gereift (Aelian. h. a. 13, 8.), ober auc^

nur burc^ 33or]^aIten biefer ^iebtingSgetränfe, bie man i^nen glei^fam aU Äamj3f)5rei8

jeigte, aber nic^t reichte, in 2ButI) berfe^t (1 mdt 6, 34., bgl. 3 9J?a!f. 5, 2.). 3n
bem S^reffen waren fie in ber ganzen Sinie bert!^eilt (1 WoM. 6, 35 ff.) unb bienten,

auf beiben Seiten burt^ ein ^3aar ^unbert ©olbaten gebedt, l;auptfäc^lic^ ba5u, bie

feinbtii^en 9^ei^en ju bred)en unb namentUi^ bie '^ferbe fc^eu ^n mad)en unb in S3er*

wirrung ju bringen. 3)er (Sommanbant ber 5frieggetepl^anten l^ie§ iXf^awdg/rjg,

2 mait 14, 12. 3 Watt. 5, 4., ber Genfer ber einzelnen (Corneak) aber 6 "Ivdog, ba

önbien bie ^eimaf^ biefer Zt)kxt ift unb bie borjüglid^ften berfelben lieferte (1 Watt

6, 37. — bgl Diod. 2, 16. Aelian. h. a. 16, 15. u. a.). @ie Werben oft fd^led^tweg

TU d-i]Qia genannt, 5. 33. 1 Watt. 6, 35; 11, 57. unb ebenfo bei 9^ationaIgried>en unb

9?ömern (bellua). !j)en ©eleuciben würbe wieberl^olt bon ben 9?Ömern berboten, (Streit*

ele^j^anten ,^u l^alten, um fie ju fdjwädjen, aber ba§ S3erbot immer wieber übertreten,

we^t)alb i^r (Srf(feinen im malfab. Kriege nic^t auffallen fann, obwohl bie angegebene

3al)l berfelben Ijie unb ba iBebenfen erregen fönntc, j. 33. 2 Watt. 11, 4., Wo bon 80

fo^en bie S^ebc ift, cf. Liv. .37, 39. Polyb. 5, 53, 4.; über i^re ©d^idfate im $cere
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ber ®t)rer
f. »eitet ^ri^fc^e 511 1 aJJaff. 1, 17. imb 11, 57. tgl. Polyb. 31, 12, 11.

et Liv. 38, 38 sq.

SBeit fvül^er alö bic (Stejjl^aiiten felbft tuar beit Hebräern loie ben (Suvo^äern ba3

fÖftUd)e (gifenbein befannt. ®te nannten e§ mit einem ben inbifd^en Urf^rung nocEf

in ber fjebräifc^en Umbilbung üerratljenben ^Jamen CSHi^t' (üon fanSfrit. ibha =
(gle^fjant) ober fd^Iec^ttrteg y\l/ = ßaljn, ober aud^ — üon feiner §orm, ba fic e8 nac^

bem beigelegten ]tt'' unmöglich, tüie anbere SBÖlfer, für iüirflidje §'örner ^Iten fonnten —
]ti' m'JljP = (älfenbeinl^orn. (SS iuurbe i!^nen feit ©alomo auf bem ©eetüeg au8 Dp'^ir,

b"^. Onbien, sugefü^tt (JRitter'S (grbf. XIV. ©. 401t.), ober fam i^nen burc^ S3er*

mitttung ber Syrier ju, njeld^e eä bur^ arabifdie ^änbler belogen (1 fön. 10, 22.

Sjed). 27, 15.). ©ebrauc^t irurbe e§ jur SJerfertigung unb Belegung foftbarer SDJobt*

lien, tnie !Diüane, 2lm. 6, 4., 2;t)ronfeffeI, 1 tön. 10, 18., [a jur luö^ierung bon ^aläften

unb ^rad)tfälen, 1 tön. 22, 39. ^^f. 45, 9. ßant. 7, 5; auc^ ©efäffe unb ©ötterbilber

tourben barauö berfertigt, Sant. 5, 14. 2(^of. 18, 12., toie überhaupt bviS Sllterf^um

biefen (Stoff fel^r ^oc^ fc^ä^te unb auf« 9J?annigfad^fte bertoenbete, bgl Pausan. 1, 12, 4

;

5, 11 et 12; Philo opp. II. p. 478 9)1. ®ie S:i)rter mai^ten fogar 9?uberbänfc bon

(Slfenbein, in tÖftlidjeS ©d^erbintjol^ gef^ißt, (Sjec^. 27, 6. SSgl. tceiter Bochart, hie-

rozoic. I, 233 sqq.; Waffen, inb. Slltert^umSf. I. ©. 303 ff.; SIe§ in ^autt)'8 ^aU
enci)«. III. @. 79 ff. unb SBiner im &tiB.33. 9tiictf(^{.

(glc^^aitttatB, f. luSfa^.
©leutl^cto^joliö. !I)iefer einft fo berühmte 33ifc^oföfiö toirb juerft genannt im

Itiner. Anton, unb auf 9}Zünjen au§ ber B^it beS <Se)5tim. ©eberuö alö eine ©tabt im

füblii^en 'iPatäftina auf ber @tra§e jtt»ifc^en Oerufalem unb ®Qii(i.. Wd 9?ecj^t bel^au|>tet

aber Ammian. Marcell. 14, 8., fie fei) älter al§ Säfarea 'i)3a(., nur rau^ fie frü'^er an=

berö ge!^ei§en l^aben; freili^ nid>t ^ebrön, \üie Georg. Cedren. bist. I. p. 58 unb Syn-

kell. cbronogr. p. 192 ed. Bonn, ju einer ßeit, ujo baS alte (Sleut^eropotiö längfl ber=

fc^njunben toar, meinten. ÜJobinfon gebührt aud^ ^ier ba§ S5erbienft, biefe iui^tige

.?ofalität iüieber aufgefunbeu unb i^re 3bentität mit bem atten S3aitogabra (^tolem. 5, 16.),

bem :^eutigen Seit*3)iibrin uad^gett3iefen ju ^aben (^atäft. II. <S. 609
ff. 660 ff.). ®er

£)rt, je^jt ein ®orf, liegt jtoifc^en niebern, mit Otiten bepflanzten ^ügeln, bie i^ra

alle Sluöfic^t rauben, am Slnfang eines gen ^J?.2ß. ^iel^enben ^auptt^ateS, am 2lu8gang

OM^ ber Sbene nac^ bem 33erglanbe bon 5uba. ^ioc^ finben \\i) bort 9?uinen au8 ber*

fc^iebenen ßeitaltern, nac^ ÜJobinfon'Ö 33erfi(^erung umfangreid)er unb maffiber al8 faji

aEe anbern, bie er in '^atäftina gefeiten; fo bie ÜJeftc einer S^ftung bon ungeheurer

©tärfe unb jum S^eil römifd) = b^jantinifcber S^onftruftion, bann 9Juinen c^riftUd^er

Äir(^en unb eine SRaffe noc^ ununterfuc^ter (Stein = unb (Sc^utt^ufen unb 3)?auerrefte.

2Bie no(^ baS heutige Dorf ^auptort eine0 3)iftrittö in ber ^robin^ ®<x}^Ci ift, fo hjar

einft bie alte (g(eutl)eropoIi8 ^auptftabt eineö SBejirfiS unb ein berühmter S3ifc^ofgfi^, tbie

benn (SufebiuS unb ^ieron^muS biefelbe als Sentralpunft beS fübtid^en 'i)3atäftina ju

58eftimmung ber Sage bieler anberer Dtte benu^en {Reland, Pal. p. 408 — 411), jumal

in alten tüie in neuen >^i\kx\ meljrere Straften bon bort auS nad) Hebron, -Serufalem,

@^CL u. a. führen. ^Den y^amen (Steut^eropoUö mag bie (Stabt — benn ben jübifc^en

gabetn barüber ift fein ©laube ju fc^enten — in golge er^Itener ^ribilegien unb Om^
munitäteu bon ben 9?ömern angenommen ^aben. (Seine Obentität mit bem älteren S3äto»

gabra ^at ;iuerft 9t obiger, allg. ?tt.=3eitg. 1842, 9^r. 72, (S. 571 au8 einer alten

ft)rifd)en yiotij bei Slffemani nadjgeibiefen, unb bon 9?aumer einen jibeiten 33elbei8

beigefügt auS .^tbei alten i'iften bon ^ietl;ümern bei Reland, Pal. p. 220 et 227. 2ßir

fennen au8 (Soncilienunterfd}riften fünf 33ifd)öfe bon SleutljeropoliS bon 325—536. @pi*

pljaniuö, in i^rer y^älje geboren, gebenft il)rer öfter, j. 33. haer. 40, 1., unb nod^

33. Hnton. 9Jiart. fd)eint fie um'ö Oa^r GOü befu(^t ju l^aben. 796 tburbe fie nad) einer

yiotij beS 3!JJönd)8 Stephan bon SiRar «Säba bur^ bie (Saracenen jerftört unb entböl*

lert unb ^at fid) feitbem nie mel^r ju ber borigen 33ebeutung erl^oben. S« berfc^minbet
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nun i^r grted^ifc^ev 'tülamt nsiebcr ganj unb fommt bafiir bei ber Jüngern üDorfanfiebs

lung — nadö einer in ^ciläftina fo oft »teberfe^renben (ärfc^einung — ber antife ein*

]^eiaii[d)e 9?ame, nur arabifirt, inieber in ©ebraud^. ßur ^di ber 5?reujjüge lag ber

.Ort in SJuinen mit rfunübern3inbli(^en SOiauerrefteu" (Will. Tyr, 14, 22.), fo ba§ Jfönig

^ulco bort eine gefte baute 1134, beren ^ut er ben §ofpitaIitern übergab. '^}ad} ber

©c^tac^t bei Gattin fiel fie in ©alabin'ä §änbe unb blieb feitt)er ben 9J?o§Iemen. Qn
i^rer S^ä^e befinben fid^ merfroürbige ^of^lenbilbungen

, jum S;^eil ^u ©räbern benu^t,

eine rätt)feU;afte , einftige große S;roglobt)tenftabt (man benfe an bie uralten §oriter).

3)ie großartigen 9?uinen überirbifd^er toie unterirbifc^er Sauten laffen feinen B^^'sifci

übrig, baß ^ier ber ä)^ittel^un!t einer fe^r fiarfen 33ebölferung toax, beren ©efi^ic^tc

un3 aber verloren gegangen ift.

^g(. Sozom., Hist. eccl. 6, 32; 1, 29; 9, 17. Eunap. p. 115. Glyc. Ann. p. 509

ed. Bonn. — Reland, Palaest. p. 72, 186, 215, 305, 307, 372, 627 sq., 749 sqq. 957;

©rotefenb in ^ault)'« 9?ealenct)fr. KI. (5. 110; 9?itter'ö ©rbf. XVI. ©. 134 ff.

©IcMt^eruö, ein ©rieche »on ©eburt, eine Zeitlang 3)iacon Don Slnicet, tourbe

ungefähr 177 auf ben romifc^en 33ifc^of§ftuf)l erI)oben, auf ben er bis gegen ba§ Sal^r

193 faß. 2lu8 feiner Ü^egierung toerben un§ jioei Umftänbe ericä^nt. ®ie ^irc^en öon

l^^on unb 33ienne fc^irften ben ^reSbijter 3renäug, ben nad^maligen iöifc^of, an ©(eu=

tl^eruS; er toar Ueberbringer ber 3)'Järti)reraften au§ ber SSerfoIgung, bie jene Äirc^en

fo eben getroffen unb ber^errtic^t l;atte. (äufeb. ^irc^engefc^. V. 4. (Sobann beriet» tet

eine aud} oon 33eba in feine Itirc^engefd). Lib. III. c. 25. oufgenommene !ird)Iid)e ®oge,

ber britannifc^e 5ti3nig Suciu§ I)abe an (äleut^eruS gefc^rieben, iljm feine SereitmiEigfeit

jur Slnnal^me beS t^riftüd^en ©taubenö bezeugt unb fid) Don il)m ^eljrer beffelben au8=

gebeten , ir»elc^e 33itte ber Sift^cf (Sleut^eruö erfüdt 'ijoibt. (Ss ertlärt fid) bie (Sntfteljung

biefer (Sage fe^r leii^t au§ bem 33eftreben, bie rbmifc^4atl^oUfd)e ^orm beö (S^riften*

t^umö alö bie urfprünglic^e in ©roßbritannien bar^uftetlen; iceld^eS Seftreben glei(^er=

toeife bie römifc^en iöifc^öfe njie bie rÖmifc^4at^oIifd>en ©eifttic^en ©roßbritannienö be*

feelte; ba'^er bie ®age nic^t nur hd S3eba unb anbern englifc^en (Sd^riftftellern bon

rDmifc^sfati)oIifd)er 9iic^tung, fonbern aud) im über Pontificalis Eingang fanb: e§ foUtc

fo ber <Sieg über bie altfatfiolifdje gorm beS S^riftentl;um8 befd)leunigt icerben. ®arin

jeigt fic^ aber auc^ bie Unl^attbarfeit ber ©age; benn loaö Slugufttn unb feine S3ene*

biltiner am (Snbe beS 6. Oat^rl^unbertS Don Sljriftent^um in (gnglanb borfanben, trug

ein entfc^ieben nid)t römifdjeS ©e^jräge. Ob unb toie toeit jener (Sage eine S^atfadje

ju ©runbe liegt, ift ft^toer auSjumitteln; offenbar gel^t Wio^^txxa, de rebus Christia-

norura ante C. M. p. 208—216 ju iDeit in bem ^eftreben, ben urfprüngtic^en 'Z^o^U

beftanb ju ermitteln. ^erjog,

^Icöatiott, f. aJieffe.

(^(fcttbctn, f. (Stephan t.

@a, ^'jii:, LXX liVi, Vulg. Heli, 1) ^riefter ju Silo bei ber ©tiftsptte, unb

jtvar offenbar ^ol^er^riefter, obnjol}! er nur ^riefter genannt loirb; fo jtoar, baß feine

beiben ©ö^ne §o^3t)ni unb ^ine'^aS unter i^m beS ^eiligt^umö unb ©otteSbienfteö toar*

teten (1 <Sam. 1, 3. 9; 2, 11 ff.), aber freiließ burd) i^re ©ünben, §urerei, §abfuc^t

unb Unterfdjiagung baS SJlißfaßen beä iBoIfeÖ unb baö ©eric^t ©otteö über fic^, ben

SBater unb i^r ©efc^tec^t hervorriefen (1 ©am. 2, 12 ff.), ßli toar jugleid^ 40 ^<x\)Xt

lang (1 ©am. 4, 18. nac^ ben LXX 20 5a^re lang) 9Jic^ter in Ofrael, Don toeld^er

SBirtfamfeit un8 inbeffen nichts SefonbereS erjäl^lt toirb. Unter feiner Leitung loäc^St

ber junge ©amuel ^eran, bon toeld^em er bie leiste 5lnfunbigung beS göttlid^en ©traf»

gerid)t8 toerne^men muß (1 ©am. 1, 24—28; 2, 11; 3— 4.). SDte 9M)ric^t Don einer

9'iiebertage beS ifraelitifc^en ^eereS unb bem babei erfolgten Sob feiner beiben ©ö^nc

unb SBerluft ber 33unbe8tabe trifft ben 98jä^rigen t)alberblinbeten ©reiö bergeftalt, baß

er Dom ©tu^le fäHt unb ben ^atö brit^t (1 ©am. 4, 13—18.). (äli »ar au§ ber ^-jJrie»

9{eal-ffincijflo^)(ibie für S^eotogie unb Äirc^e. III. 48
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fterlinie S^t^amar (1 Sfjroii. 24, 6.); fein ©efci^Iec^t iwarb jtoar bon ber 'jßrieftertüürbe

tii(i}t au8gefd)Io[fen , aber nod) an feinem 3^ad)!önimUng Slbjatl^ar (1 ton. 2, 27.) er*

fünte fic^ ber g-lud» über baffetbe.

2) an ^ieg au(i (?uc. 3, 23.) ber Später beg Qo\ip\), beS ^fkgei^aterä 5efu. ^f. treffet.

@ttaÖ (.T^X, in^'pN, 'HXiag) auö Stji^be in ©ileab gebürtig*), töirlte al8 ^ro«

p'^et unter Sl^ab nnb 'ä\}a§ia um 900 Dor S^r. gegen ben allgemeinen Slbfall be§ 33olfeg

jum 33aat8bienft im 9?eid)e ^frael (1 ton. 17—2 tön. 2.). ^lö^Iic^ unb c^ne irgenb-

njie barauf i^orjubereiten, ftettt bie l). Urfunbe it|n auf bie §ö!^e ^ro^Ijetifd^er Sebenö-

(SntmicEIung ^in unb läßt i^n von ein ©ettsitter Ijereinbrec^en in ba8 abgöttifc^e ^Treiben,

in »eldjeS -öfebel (f. b.), W^aU ©ema^Un, ben §üf unb ba§ gan^e Sanb ^ineingejo*

gen ^atte. 2Bie ber biblifc^e 33erid)t un^ oljne tunbe Iä§t t>cn ber SUorgefc^id^te feinet

pro^l^etifc^en 5tuftreteng, fo toirb aud^ Slfjab unb baS SBoIf jener ^dt, al8 ber geiüal*

tige ©otteämann mit feinem Mmac^tSmotte t)or ben tönig Sfraelö trat, 'con feiner

^Perfon, feinem ?eben unb feinem 33erufe faum eine nähere tenntniß geljabt l^aben.

^Jilad} anberttjeitiger Slnalogie, and) im Seben be§ (äüaö felbft, möchte bietteii^t bie S3er*

mut^ung berei^tigt feijn, ba§ @tiag au§ 2Ibf(^eu üor bem abgöttifc^en treiben feiner

ßeitgenoffen fi(^ in bie äßüfte jutüdgejogen })aht, bort ^um ^]3ro)3^eten üorbercitet unb

berufen rcorben, unb nun in troft beS neuen ©eifteS, ber über i'^n gefommen, jum

tampfe, ber i^m üerorbnet tt)ar, !^erüorgebrod)en fet). (So tritt er bor %^ab. "@o

roaijx Sd)oM\), ber ©ott 3fraelS lebt, Dor bem id) fte^e, fpric^t er, eS foU biefe ^a^re

Ujeber Slljau noc^ Biegen fommen, x<i) fage eS benn." ®er ^^ropljet l^at nun, biö

*) maS nnrb bei feiner erften (|infii£)niiii5 in t>ie ®efd)t(^te 1 ^bu. 17, I. "»l^fpiü ''2''\i/W

"IJ^b^ »tiev £&is[Mter aiiö fceit 3?eifn§en ©iteafcö" öfiiannt, SDa eö mm uad; Job. I, 2. e'iu

Z^i'sba. itt ©atiläa gab, fo ()at mau bieö ale ben ©ebiuteovt bee (Slia§, ®ileab aber aU feinen

fpätern Qtufenttialtsort angefetjcn; wogegen Slnbre, tveil Dli'ln fonft immer tt»ie 1^_ einen an§ ber

(beibnifd)en) ^vcmbe getomnienen Siif'»^*^" bejei(I)net, annehmen jn muffen glanbten, ta^ ©(ias

fein gcborner ^fi^^cfit» ""i' f^'n ®eburt'3ort in einem ber benacl)barten ^eibenlänber, etwa im

ifmaelitifcljcn ?lrabien, ju fnc^en fei), drftere^, »ofiir SBiner fid) entf^eibet, tann ittjav

nic^t (mit Äeil) baburd) al& nnjuläffig erliefen »erben, ta^ man auf ®runb f^waufeuber geö^

arten in Job. 1, 2. bie öjiftenj eines galiläifdjen Ibi^^bc befreitet, wot)! aber ans ber fefifte^cu-

ben SBebeutnng von 3li^in. 8e^tere6 muffen wir aber vodcubä weit »on unS weifen, obwof)!

Äcil e^ nnö bnrct) bie 23emerfnng anne[;mlid) ju madjen fuc^t: „©aburc^, ta'^ ^eljova^ feinen

SDiener anä ben Reiben wäf)lte unb in fein Saub berief, wollte er 3fi'^ft S^ ffi"^^ Sefc^ämung

jeigen, ta^ er, wenn es buvd) bi\)axxtiä)c Stbtrünnigfeit an§ feinem Ovufe fieie, bie SWadit ^abe,

bie 4>eiben jum Solfe feinci^ Suubeä ju berufen unb in fein Dieid; anfjune^men." 2Bir muffen

bieä für eine Süerfeuuung ber ganjcn [)ei(S- nnb weltgefc^idjtlidjen ©telinng ^\x<ieU erflären.

3fraelitifc^e 5provf)eten fonnten jwar, ben bereinfiigcn 5öernf 3fr«ciö anticipireub, au§na^m^weifc

and} unter unb an ben .»peibcn wirfcn ; nie nnb nimmer fonntc aber im alten Sunbc ein ^ropfiet

für 3fvacl an§ ben Apeiben berufen werben. J)nrcl) ein einjigeS g-actum ber 9trt wäre ber ganjc

bcilt'-- unb we(tgefd}ic^tlic^e Sernf 3fi'<^f'^' '^f'^ aufgeljoben unb iiernid)tet bargetban worben. SBir

werben bemuad) mit X[)cninö ein fonft nnbefaunteö Xljifdie im Dfijorbanlanbe aU Oebnrteort

te^ düaü annebmen muffen, unb tai ptiTlD i" 1 Ät»". 17, 1. nidjt mit ben 3Waforct^en

»^ti^np, fonbern mit ben LXX (d ek Oeööeßcäv rJjs roKadö) nnb 3ofep^uä (8, 13. §. 1.:

CK nöXtcsdf 0E6ßoivi]f t'js FoKaabiribos x'^P^O ^^li^np vocatifiren muffen, ©afiir fpridjt

:

1) bfl9 2l^'1n fonft immer plotio gefc()rieben ift, 2) bie genaue Orientirnng beö OrteS in Job.

1, 2., welftie ju ber 2lnna^mc fii()rt , bajj ba^ galiläifd)c Jbisbe uid}t ber einjige Ort biefeö

9lamcnö war, 3) bajj ftJKeab fel;r l)änfig Scjeidjuung beö ganjcn Dftjorbanfaube§ ift, 4) ia^ bie

Unterfcbcibnng unb SSerfc^iebenbeit eineö ©ebnrtö-- unb 2öo()nort6 m fid) nuwa()rfd)einlid) , nnb an

biefem Drtc uidjt jn erwarten ijl, 5) baf; enblid) uac^ Dtobinfou III, 906. fübüd; von S3of}ro

bie 91uinen eined Drteö Xificl) aj»^^,^^]^ Hegen, wobei leicht bnr^ ein Sßerfe^en feineö arabi=

fd)en Sd}reiberS (og(. S. 891) eine"iöerwed)fcluug tjon j^ mit ^ in fein aWanufcr. fid; eingefd)lis

c^en ^aben fann (Xlfte^ ftatt Xifbet;),
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auf t»ie 3ett, tüo fein -unterbiet lieber gelobt hjerben foll, in 3fraet nic^tö ju fd^affen.

Bnnäc^ft bevMrot er fi(^ einer götttid^eu SBeifung jufolge am S3ad)e Jf^ritl) (f. b.), tt>o

ber S3ad} it)n tränft unb Stäben it)m ©peife bringen. SIIö ber S3ad} bertrocfnete, n^eiöt

iljn -öe^obal) nacö ßar^at^ in ^<pi)öni^^ien (im ©eBiete (gtl; baaTö, beS 35ater§ feiner

STcbfeinbin ^'f ebel, trclj t. 18, 10.), n)o eine Sßittoe — bielleic^t eine ^eibin, ober

bod^ nur eine '!|3rofeti)tin (ügt. It\ 17, 12.) — , bereu dJlt\)l im Sopfe unb Del im 5lruge

auf fein @et)ei§ nid)t 3U (Snbe ge'^t, unb bereu ©o'^n er Dom S^obe ertcecft, iljn üer-

forgt. Sfla^ breijä^riger ©ürve mü QtijcM'i) regnen taffen. ©liaS mu§ beÖl)aI6 toie*

ber ju 'ül)ah, um fein SBort ein^ulöfen. (äinen frommen ^ofbeamten, Obabja, ber

au^gefanbt t»ar, um g^utter für ben Bniglidjen 9}iarftatt ^u fud^en, beauftragt (Sltaö,

bem Könige feine Slnfunft ^u melben. 2l!^ab get)t 'ü)m ^erfönlic^ entgegen, ©er gor=

berung beS l^ropl^eten gemäß lüirb atleä 55oI! auf bem S3erge Marmel i^erfammett. "2Ba§

t)infet i^r auf beiben Seiten!" ruft (StiaS beut 35olfe ju. "Q\t -Se^oüa^ @ott, fo toan==

bett il^m nad^, ift e6 aber 33aal, fo toanbelt i'^m nacE)!" 2)ann benjei^t er ben 450

^rieftern Saals gegenüber (bie 400 ^riefter ber Ifdjera hjaren ausgeblieben), burd)

geuer bom §immel, luelc^eS fein D^fer berje^rt, i^or fouig unb 35olf, baß -Seljoüa^

©Ott ift, unb auf fein @e!^eig tobtet baS S3cl! fämmtlid^e 5BaalS^^riefter am 33ac^e ^i=

fon. S)arauf terfünbet er bei n^olfenlof^m §immel ^erauna^enben 9fegeu. (Sr ^at baS

SBort gefprod^en, aber fedjSmat fd)idt er feinen Knaben auf be§ ^armelS ©pifee; nir*

genbS nod^ ift ein 23ßDltd)en ju erf^3äl}en. (Srft jum fiebentenmale bringt ber ^nabe bie

9^ac^rid)t, ba§ eine l'leine SDotfe, eineS SJJauneS §anb gro§, über bem Speere auffteige,

unb batb ift ber ganje §tmmel fd)h3ar3 Dor SiBolfen. Sl^ab eilt uac^ ^aufe unb (SliaS

läuft (jur forttoä^renben 9)?at}nung an baS @efd)el)ene) bor feinem Söagen l)er. 33or

ber rad)efd)naubenben Sfebel flieljt ber ^ro^jljet in bie SBüfte S'uba. ©eine (Seele ift

bis jum 2:obe ermattet; unter einem @infterftraud)e Itegenb, fielet er um ein balbigeS

Snbe. 3lber ein (gnget fpeiSt unb tröftet il;n unb traft biefer ©peife gel)t er 40 2:agc

unb 9?äd)te bis jum ,f)oreb. ^itv, h3o 3el)obal; unter ©onuer unb S3li^ fein @efe^

gegeben, flagt ber ^rop'^et über feines SSolfeS 3lbfall üon bemfelben. (Sin ©turmiDinb,

ber bie iöerge jerriß unb bie gelfen ^erbrac^, ge^t t»orüber, aber -Seljooal) toar nid^t im

2ßinbe; bann !am ein (grbbeben, baS bie ©ruubüeften beS ^immelanftrebenben ©ebirgeS

erfc^ütterte; aber toeber im(Srbbeben, nod) in bem ^^euer, baS iljm folgte, ließ ^eljoba'^

fid) fpüren. 5lber nad) bem i^euer fam ein ftiKeS, fanfteS ©aufeu: ©liaS üerpitte fein

Slngefic^t, benn l)ier n)ar iljm ©otteS 9^ä^e fül}lbar. dinn ijerfüubigt il^m ^eljobab auf

feine Allagen, baß er noc^ 7000 in S'frael übrig Ijabc, beren tniee fid) nic^t bor ^aal

gebeugt unb beren 2Jlunb i^n nid)t getüffet t)abe, unb befiel^tt if)m, jur S^adje über baS

abgöttifc^e Sfrael ben ^afaet jum Ä'öuige bon ®l)rien, jur dlaä^i über Sl^abS ^auS

ben 3e^u jum tönige über S^frael, unb jur gortfe^ung feines eigenen 2ßer!eS ben

(glifa ju feinem 9?ad)folger ju roeiljen. Se^tereS t^ut er bemnäd)ft felbft, bie beiben

erftgenannten Slufträge boEjielit \päkx in feinem 3ifamen (Slifa. — SaS ©reigniß auf

bem l^armel l^atte eine 9ieaction in -5frael l^erüorgerufen, unb bie ©iebentaufeub toaren

ein (Sauerteig, ber, baburd) ge!räftigt, baS gortfcljreiten ber gäulniß ^emmte. Um
itjrer »iüen be!ennt fidf> -Sel^obal) tüieber ju ^frael unb gibt 3I^ab (Sieg gegen ben Sljrer

58en^bab. (gliaS toirfte feitbem me^r im (Stillen, nur jn^eimal nod) fd)leubert er ben

Söli^ftra^l feines räd^enben ^ro^j^etentoorteS ben frebelubeu ©etoalt^abern in 5frael ent*

gegen. SUIS 51^ ab fic^ uac^ feines SBeibeS beifpielloS frecher ©etoalttl^at ben SBeinberg

beS -Sefrceliten 9^ab ot^ (f. b. 21.) aneignete, berfünbet i^m ber ^ro^^et ben fd^mac^=

botlen Untergang feines §aufeS; — unb als Sl^abS Sol^n, ^l^a^ia in einer tranl^eit

ben S3aaU(Sebub, ben ©ott ju (äfron im ^pifterlanbe, fragen ließ, tritt (StiaS bem

33oten mit bem (Strafnjortc entgegen: f-öft benn fein ©ott in 5frael, baß t^r ^ingel^et,

ju fragen ben SBaal=(Sebub, ben ©ott ju (Sfron?" unb toerfünbet i^nen ben beüorfte^eu*

ben Sob i^reS §errn. S)ie Soten fannten i^n nic^t, aberSl^aSja fennt benSDiann mit

bem härenen ©etuanbe «nb bem lebernen ©ürtel. Sr gibt S3efe!^l, i^n ju fangen.

48*
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Bweimal toirb ein §au^tmann mit feinen günfjigen, bie ben f'50?ann @otte§", toie [ie

felbft il^n fpöttifd) nennen, aI8 einen geraeinen SiJJiffet^äter fangen njoHen, burc^ ^mix
toom ^iramel oerje'^vt. @rft bera brüten, ber mit gejiemenber 3)emutf) t»or ben booten

3et)oi)a]^0 tritt, folgt dliaS nnb fagt bem Könige fein Stobeöurtfieil in'iS ©efic^t. — Un»

terbeffen nal;t auc^ bie ßeit be3 2Ibfc^lu[fe§ für be§ 'i)3rop^eten SagetDer! ^eran. (Sliaö

tüanbert mit ©Ufa, ber, bie !Dinge, bie ba fommen fotten, al^nenb, itjm ni(^t bon ber

(Seite »eic^t, nac^ 3"erid)o. ©ein SD^antel fca'^nt i'^nen ben 2S>eg bur^ ben angefc^iool*

lenen -Sorban. ®ann fam ein feuriger SJagen nnb 9^offe unb (StiaS ful)r im 2Bet=

ter gen ^immel. ©Ufa rief i^m nad): •>SQltm SBater, mein SBater, Sßagen -OfraelÖ unb

feine 9?eiter!" 9Jiit SBiberftrefeen geftattet (ätifa ben 'i)3roj3!^eten|üngern in Oeric^o, bie

ba meinen, ber ®eift 3e^oba^8 l^abe ii)n irgenbttjoljin gerücft, 50 9}?änner auö^ufenben,

um i^n jn fuc^en. 3t)re 33emü^ungen bleiben natürlich fruchtlos.

©0 befc^reibt unö bie I). Ur!unbe baä ?eben unb SBirfen beS geioaltigften unb t^at^^

fröftigften aller ^ro))l^eten öon 9)?ofc big auf So^anne« ben STäufer. Sireffenb farafte*

rifirt i^n ©irac^ (48, 7.): "@liaö trat auf, ein ^ropljet tuie geuer, unb fein Söort

brannte, toic eine i^adel." ^ylammenber 3orne§eifer für bie gefdjönbete @^re -öe^otta^S

erfüllte i^n; Schonung fennt er nid^t, hjeber gegen fid^ nod) gegen Slnbre. (Sin äJfann

ift er tüie au8 bem gelö beä (Sinai genauen, t»ie getauft mit bem geuer be8 Sinai.

greitic^ auc^ er ja^lt, in ber 5Büftc Suba unter bem ©infterftranc^e liegenb, ben ZxU
but ber menfc^lic^en Sd)tt>äd)e; unb in bem ftitlen Greife feineö ^riüatlebenö bei ber

armen 2Bitttt3e ju 3^^l>at^ S^igt fid), ba§ auc^ in feiner Sruft ein §ers W^QU toelc^eg

em^jfänglic^ ift für 9}?itleib unb Erbarmen. 5n feiner amtlichen SteHung faratterifirt

i^n bie abfclute Sinfeitigfeit ber @efe^egre^)väfentation , unb bamit jufammenljängenb

bie 5Befc^rän!t^eit feineS )3ropl)etif(^en @efic^t§= unb SBirfungSfreifeS auf bie ©egentuart.

jDer ^orijont feinet ))rop^etif(^en S(^auen§ ift ouf ber einen Seite begrenzt burc^ ben

©inai unb anbererfeitö burd) bie ^immel^o^en 33erge beö grebelg, n)eld)e ber Abfall

feines 33olfeS aufgetl^ürmt. S)urd} fie ift fein iStirf in bie ©egentoart gebannt, er t»er^

mag nid)t über fie l)inau§3ublid'en in ba^ @nbe ber ^^age, in bie meffianifd)e ßeit.

2)arum finbet er iveber für fid^, nod) für feine ßeitgenoffen einen S^rcft. Sein 2ßort

ift tüie ein Jammer, ber gelfen jerfcbmeißt, aber 'om bem 33alfam, ber bie gefd^lagenen

2Bunben l^eilen fann, l^at er nic^tö bei fid). %üx baS SBerftänbnij? biefer feiner einfeiti^

gen, ]^offnung§= unb i^er^eißungiSlofen ^ri)t)^etenftellung ift e8 nic^t außer Slci^t ju laffen,

ba§ er im 9?eid)e 3fraet h)irt'te unb lebte, nic^t im 9?eic^e 3?uba. 9htr bort, nid)t l;ier

ift baö 5luftreten eineö ^roj^^eten, icie (Sliaö, begreifUd^. Qm 9ieid)e Suba ^ätte ein

^ro)3^et, auc^ beffelben ^aratterS toie (Sliaö, getüif^ eine ganj anbre 9iid^tung genom^-

men. 2)er jlempelcultuö , mit feinen lieblichen, finnigen unb i)erl)ei§ung8riolIen ©otteg*

bienften, bie ^Kontinuität beö babibifd^en ^önigtl;um§ unb ba8 S3etüu§tfe^n ber il)m on=

l^aftenben 53er^eigung, bie bat>ibifd)e ^falnienatmof))]^äre 2c. — 51lle8 biefeö nsürbe auf i^n

eingen)irtt unb etn^aö SInbreö au8 il)m gemad}t l^aben, iDÜrbe feine gefe^lid^e (Starrheit

unb ^erbigfeit gemilbert, feinen @efid)tSfreiö ernseitert, feiner SSer^jtüeiflung an ber @e=

gemuart ein @egengen}td)t in ber 2lu§fid)t auf bie Bit^u"ft gegeben l;aben. Slber im

9^eid)e (Sp^raim, baö mit ber babibifc^en ÜÜrabition Dotlftänbig gebrochen l;atte, baö allen

feit jDaüib eingetretenen i^ortfd)ritt ber ^eilggef^ic^tli(^en (Snttticflung bernic^tet unb

baburd) bie 5ßermittelung ber Süergangenl^eit unb ©egennjart mit ber meffianifc^en 3"=

fünft jerftort Ijatte, luar ein Ipcopljet, 3umal bon fold)em tarafter tok @liaS, barauf

angemiefen, Äraft, 2;roft unb ^dluxiQ allein in ber fenfeitö ÜDabibÖ liegenben Seit

ju fuc^en, unb in il^r toar e8 bie 33unbe8fd)lie§ung in ber äBüftc, bie ©efe^ge*

bung ouf bem Sinai, bie feinen ißlicf feffelte unb bannte. Stber bie gelfen be«

©inai, ein 33ilb ber unbeugfamen ^ärte, ber unberbrüc^Uc^en ©eltung beS @e*

fe^e«, — unb ber |>att ber ^ofaune, bei 9tauc^ unb 33li^ unb !Donner beö (Sinai,

ein Seugniß bon ber berjeljrenben, jermalmenben ^eiligfeit beS ©efe^geber«, bunten

\\)n nic^t aO^ilDe unb (Srbarmung lehren, tonnten feine (Stirne nur ftä^len jum Kampfe,
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fcitt 'äiiQt nur ittlt bem geuer ter^e^tenben 33Uije5, feine ©ttmme nur mit ber 5lraft

be§ üDonnerö fättigen. ®rabe um fo bebeutungSüotter aber crfc^eint e8, ba§ er bort,

tool^in er in [einem geredeten ßorneSeifer geeilt irar, um fein entartetet ißolf ju ber*

!(agen an ber (Stätte, too bie ^eiligfeit ©otteö fic^ im (^euerglan^e offenbart ^atte, ba§

er bort ei§ erfaljren mu§te, tr»ie ©turmtüinb, (Srbbeben nnb ^^euer jtrar bor Se'^obal^

l^erge^en, er felbft aber im ftiHen, fanften (Saufen fic^ funbgibt. — Qn (SIia§ unb ber

(Schule, bie er l;erangejogen, fteöt fic^ bie @i))felung ber einfettig=gefe^ti(^=^ropbetif^en

(Stellung bar, ba§ ©roßte, ©enjaltigfte unb (Srl^abenfte, n)a§ fie I)er»orgebrad)t. Slber

l^ier culminirt au(f> iljre (ginfettigfeit unb e§ tritt i^re Unjulängüd^feit an ben Sag, i^re

Unfäljigfeit, bie l^eitggefd^id)tli(^e (gntmicflung jum enblic^en, gebeitjlidjen ^kk ju fül^*

ren. ^ier mußte fie umfd)tagen, unb jener neuen SBenbung in ber ^ro^l^etie S3a]^n

brechen, bie balb barauf in §ofea unb Oefaja iljre ganje §errtid^Mt ju entfalten beginnt.

<Sc^on in (Slifa [teilt fiel) ein Anfang bie[er Umfeljr bar.

53etrad^ten tt)ir ba§ ?eben unb Sir!en be8 (Sliaö im (Sinjelnen, [o tritt un3 in

bem[elben eine ungetoolintc Häufung bon Sßunbern entgegen, tt>el(^e bie rationaliftifc^e

^riti! tl^eilS burc^ ej-egetifd^e S?ünfte in ganj natürliche (äreigni[[e untjubeuten ber[uc^t,

t^eilg oline 2Beitere§ in ba§ @ebtet ber 9}?^tt)e oern3ie[en liat. Sfflan hjirb j;uge[te^en

mü[[en, baJ3 bie[e Sßunber jum ^T^eil n3enig[ten§ einen burc^ il^re 2leu§erlic^!eit be[rem=

benben ^arafter an [ic^ tragen , unb ba§ n^enn n^ir überl^au^^t tu ber bibli[d)en ®e[c^t(^te

mt)t^i[cl)e ?lu8[c^mü(fungen anjuneljmen berechtigt toären, l)ier (unb in (Sli[a'ö ®e[ci^icl)te)

niel^r al§ irgenbmo anber§ bie[er ^luönjeg na^e liegt. 5tber [äffen iüir bie ©efc^ic^te

unfreS ^ro^l^eten aU ein lebenbigeS, organifc^e0 ©lieb ber gan.^en, grof^en ^ette bon

göttlichen SBunbert'^aten , bie bom (Sinai big auf ©olgatlja unb ben Oelberg [ic^ er»

ftrecfen, unb bea d}ten toiv baju bie (Sigent^mlic^feit ber (Steflung unb Umgebung be§

düa^, [o lr»irb [oti^o^l ba§ Sluftreten beS 2Bunberö an fid), alö auc^ bie Häufung bef»

felben unb bie oermeintlic^e 5leußerlic^feit beffelben un§ in anberm Sid^te erfc^einen. 9}iit

einem ^ofea unb 9JJi(^a, Oefaja unb 3'eremia fönnen (Slia§ unb (Slifa in biefer 5öejie*

l^ung nic^t Derglic^en njerben. S3ei jenen n^ar bie ^ro^ljetie bereite in ein gan;^ anbveS

Stabium il)rer (äntiincflung eingetreten; 'ü)v <Stanb|3un!t toar ein biet innerlicherer, gei=

ftigerer, ibealerer. Sluc^ mit ben gleichzeitigen unb frühem ^ro^>l^eten im 9Jeic^e 3uba

fönnen (SliaS unb @lifa nid)t jufammengefteHt n^erben. -Sene l^atten ben STem^Jcl unb

feine ©otteöbienfte, l^atten bie fortbaucrnbe Sljeofratie, baö babibifc^c ^önigtl^um unb

bie babibifcf^e S^rabition, Ujenn auc^ oielfad) getrübt unb berfommen, boc^ immer nocf)

3ur ^olie unb jum dtnäi)a\k t^rer 2Bir!fam!eit ; biefe aber würben o^neäßunber, ol)ne

rec^t auffällige, b. 1^. äußerliche SBunber mit i^rer 2Bir!fam!eit o^ne 58oben, o'^ne 2lu§-

gang§= unb 2ln^alt§^unft getoefen fet)n. — SBenn aber (3. 33. bon äßiner) hii^aupttt

TOtrb, bie äöunber beä (SliaS entbe'^rten jum jt^eil (er beruft fid) babei namentlid) au[

2 ^Ön. 1., njo (Sliaä ben §au^3tmann unb feine 50 ÄriegSfneci^te burc^ ^euer bom

§immel berjel^ren läßt) beä f{ttlicf)en @el)alte8, fo liegt biefem SSormurf eben fo fe^r

eine S5er!ennung ber ^jrojjl^etifc^en (Stellung beö (Sliaö, burc^ bie er Organ göttlicher

@erid)te unb ^e^)räfentant göttlicher ^eiligfeit ujar, aU eine unbefugte SJermengung

beä altteftam. gefe^lic^en unb neuteftam. ebangetifcf)en (?uf. 9, 54 ff.) <Stanbpunfte3

ju ©runbe. —
Unter ben Sßunbern im Seben beS (SliaS l)aben befonberö biejenigen, bie an il^m

berrid)tet iburben (biel mel)r, aU biejenigen, bie burc^ il^n berrid)tet tourben) ben

(Sd)ein mt)t^ifc^er 3luSfc^müdung an fici^. 2Bir toerben bieg 3Serl)ältniß nid)t unerflär»

lid) finben, Ujenn njir erwägen , toelcl) eine ^ol^e, einzigartige (wenn auc!^ einfeitige) (Stel=

lung (SliaS unter allen ^|5ro^)^eten be§ alten SßunbeS einnimmt. ®aö ©efagte gilt be»

[onberö bon ber ©peifung burd) bie Sfaben ju Slnfang feineä 3luftreten8 unb bon bem

tounberbaren (Sreigniß, Womit feine irbifc^e ^aufba^n abfc^ließt. 2Bal ba8 erfte 2Bun*

ber betrifft, fo ftnb bie rationaliftifci^en günblein, bie mit ben Stäben auc^ baS Söunber

l^inweg e«!amotiren (5. S. bie D''D"ii; fe^en SSewol^ner einer benachbarten (Stabt Oreb
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ober Crbo ^e^i-^eN, '•^t'ei-' e8 feljen Slrabev, ober um^erste^enbe 5?au[Ieute batuntcr ju

berfte^en), fd)on län^ft bem ©erid^t ber ^ritt! verfallen. 9?od^ aBgefd^marfter tüo niög=

Itc^ ift bte 50?emiing i>cn -3. 3). S[)Ztd^aeli§, ber an SlaSrabeii (Corvus corax L.)

bad)te, roett^en ßUaS i^re S3eute — ^^elbii3ilbi)ret, [ogar {unge |)afen — afcgejagt l^abe.

Slud) bte neuefte 3)eutimg (^ i-v ©um)) ad), mtteft. ©tubien. §eiblb. 1852. ®. 200 ff.),

tüelc^e bie dlahm felbft glet[(^ unb 33rob jugleid) für ben ^rojsl^eten [et)n läßt (inbem

fie ^. 17, 5. ü6evfe^t: unb bie eintreffen ben — D%y''D?? (?!) — ÖJaben iDaren iljm

33rob unb SIei[d> be§ SOZorgen?" :c.), n^irb nur auf ben SKertf) einer pt)Uotogifd|en (Sr-

finbung ^Infprud) niaci^en fonnen. 2Ber e§ einmal nid)t glauben fann , ba§ ber attmäc^*

tige @ott bem in feinem 2)ienfte i^erfolgten unb üerfd)mad)tenben 2)iener auc^ burc^

Stäben ^^teifd) unb S3rob fenben fonnte, toie bei anbrer @elegenl)ett il;n ein Snget mit

Steife i^erfa^, ber net}me nur immer'^in jur 'äxmai)nu ml)t^ifd)er ©arfteüung feine ßu-

f(ud)t, babei bleibt bod) ujenigftenS ber einfad)e, Hare SBortüerftanb in @^ren. — 2Ba§

nun ferner bie ipimmetfa^^rt beö (äliaS betrifft, fo ift toenigften^ für biejenigen, bie

noc^ 53eben!en tragen, audi bie eüangelifdje @efd)id)te all eine ©ammtung bon 5!}il}t^en

an^ufel^en, bie gefd)ic^tlid)e Sluffaffung unfrei§ (Sreigniffeö eine 9?otI)tüenbig!eit , benn bie

35erflärung eijrifii ajJatti 17. ift all S^atfad)e nur (jaltbar, irenn 2 tön. 2. 2f)atfad)e

ift; ber eine Seric^t fte^t unb fäHt mit bem anbern. ®ie ©d^luierigfeit , tüetc^e bie

bogmatifd)e 3ured)tlegung ber ^imDegnaljme be§ (SliaS (ebenfo t»ie bie beS .'penod)) bar-

bietet, berechtigt am njenigften baju, bie <3ad^e au§ bem ©ebiete ber ®efdjid}tli(^feit in

ba§ ber 5J?t)tt;e ^u bern)eifen, benn e§ gibt biele bogmatifc^e gragejeic^en, — unb bie

gan^e (gfi^atologie ift befonberö reid) an folc^en, — bie nod) auf 5lntiDort toarten. —
greitid) ^at man in 2(S^ron. 21, 12 ff., n^onad) bem Röntge Scram ijon Suba noc^

eine ftrafenbe «Schrift »om ^ro^fjeten (SliaS jufommt, ben 33eir)eig finben troUen, ba§

bie S'^ffung ber (Sage, toeld^e bem S^roniften borlag, nicbtö oon einer (Sntrücfung bei

^ro))^eten getoujjt l^abe, — benn, meint Seiner, im §immel loerbe ber 'i)5ropI)et ben

fraglichen Srief bod^ getoiß nidjt gefdjrieben ^ben. Cel^tereS lüirb ii)m too^I jiemUd)

allgemein jugeftanben toerben; aber aud^ ]n ber Slnna^me, baß (Stiaö in ^r^)3^etifc^er

ißorau§fid}t ben 23rief njal^renb feinet (SrbeutoanbelS gefc^rieben, unb einem ber ^^ro-

^t)eteniiinger jur fpätern SSefteHung übergeben IfaU, brauchen toir ni(^t unfre Buf^ud^t

3U netjmen. (äliaö fann fel)r n)ob( nod) bis in ben Einfang ber Regierung ober 9xegent-

f(^aft bei iubviif(^en Ooram ^ineingelebt Ijaben (bgt. feil, a^^olog. 35erfud) über b. iBb.

b. St)roni!, 33ertin 1833. <B. 310 ff.).
— Qm allgemeinen ogt. bie Kommentare ju

ben 33b. ber tönige oon t. gr. teil (a)fod846) unb D. S^eniul (Seipj. 1849);

baneben aud; bie l)omilettfd)e 23el)anblung bei ©toffel r^on ©ottfr. SJJenfen (2. 21.

SBremen 182.3) u. gr. äß. trummac^er (2. 21. glbf. 1835). tiir^.

&lia^, f. grans b. Slffifi.

(^Haö 2c»ita (i)hr\ l.T'Sx), einer ber au8ge,^eid)netften jübifc^en ©rammatüer bei

16. Sa^rtjunbertl , ber eine außerorbentlic^e fd^riftftellerifd^e Sljätigteit entlüidelte, all

rabbinifdjer ©prac^fenner unb <Sprad)le^rer, all Ijebräifd^er tritifer unb ©id^ter einel

bebeutenben Üiufel fid) erfreute, in feiner ßeit unb noc^ lange nad) berfelben all eine

große Slutorität für bie ßrforfd)ung ber l}ebräifd)en ©pradje unb ©rammatif galt unb

bie .tenntniß bcrfclben unter (S^riften l^erbreitete, n)ar ber (Sol)n bei 9^abbt 2lfd)er

l'eoita, ber auf bem 2;itel ber oon feinem ®ol;ne @lial r>erfafjten ©d^rift Masoreth

Ilammasoreth ben ©einamen ^'t2D'[^i< (b. l). '<122iWi<) ober r^ber ®eutfd)e" fütjrt. 3)ie=

fen Beinamen fül)rt aud) gen3D()nlid) (ilial i^eoi'ta felbft. (Sd)on biefer 33einame fd^eint

bie oft aulgefprodjene ^eljauptung ju ioiberlegen, baß ©lial aul S^talien, namentlid) auS

58enebig, ftamme. 2lflerbingl l^at er einen großen Streit feinel l^ebenl in Otalien 3uge:=

bxadjt, aber fc^njerlid) Jüürbe er biefen ^öeinamen erhalten Ijaben, hjenn er in Italien

geboren 'man unb nur feine (Sltern !Deutfd)e getoefen n^ären. (Sr n)ar bon ©eburt o^ne

allen BttJcifet ein 2)eutfd)er; er nennt fid) felbft in ber rl)l)t^niifd)en 53orrebe feiner oor=

l)in genannten ©djrift f/ben 3)eutfd)en" unb fein greunb, 3eitgenoffe unb ©cj^üler, @e=
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fcajiian 9}fütifter, fagt auöbvüdlic^ , (SUa0 fet) ton iübifd)cn @(tern ju 5)?eujlabt an bcr

2lid^, untoeit 9?ürnberg, geboren, ©eine @ebuvt fällt in ba8 -Sal^r 1472, irrig ne'^men

ayjand^e baS 3^al)r 1469, äJfancfje baö Qai)x 1477 al§ fein ©eburtSjattr an. Qn feiner

@eburt§ftabt fanb er feine (ärjiel^ung unb 93i(bung; mit befonberem (Stfer lüibmete er

fic^ ben gramntatifi^en (Stubien in ber l^ebräif^en @^3rad)e, in ber er fpäter'^in fo @ro§eg

unb Süc^tigeg leiftete, ba§ er ouc^ ben 33einamen pipiDT] (b. 'i). plpl^ri) ober »ber

©ramniatifer, ber ©|5rac^Ie!^rer" erljielt. Sll8 er nad) bem jTobe ber bantalS

regierenben 9}?ar!gräfin i>on D^euftabt burd) beren ©o'^n unb 9la(^foIger ((Safimir ober

@eorg) mit anberen Ouben au6 9?enftabt bertrieben njurbe, ging er nac^ -Stauen, lebte

l^ier an öerfi^iebenen Orten aU ?e^rer ber f)ebräif(^en @|3ra(^e, unb namentUd) feit 1504

in ^abua, njo er bie I)ebräif(^e ©rammatif be§ 9?abbi 9)?ofe fimdbi bortrug unb einen

Sommentar ^n berfelben fc^rieb, ben fpäterljin ©ebaft. SJJünfter mit einer lateinifÄen

Ueberfe^ung l;)erauögab (5ßaf. 1531). (Sr blieb ^ier big jum 5a^re 1509, bann begab

er fid>, aU er bei ber bamalö erfolgten (Sinnaljme unb ^(ü'nberung 'ipabua'ö fein S3er=

mögen berloren l^atte, na^ 33enebig unb (1512) nac^ 9^om, wo er namentlid^ bei bem

(Sarbinal SlegibiuS bon SBiterbo eine überaus freunblid)e ^lufnal^me fanb. lim biefe 3eit

toar er bereite ber^eiratl^et. 93tit ?(egibiug, ber i^n fetbft mit ber i^amitie in fein §auÖ

aufnat)m unb reid}lic^ öerforgte, trat er in ein engeö t5^eunbfd^aftsnerl;ältni§; ®Iia§ unterrich-

tete feinen ^reunb unb SBol^Itt^äter eine S^eitje oon Salären i^inburd) in ber "^ebräifc^en ®)3rad)c

unb biefer machte i'^n bafür mit ben tlaßifi^en ®^rad)en nä'^er be!annt. -ön biefe 3eit

feines 2lufentl)alte8 ju ^om fäüt bie ^Ibfaffung feiner graramatifdjen 2Berfe "iin^n

(b. ^. -l^nan) unb nDDinn (b. ^. n23nnn), beibe 9tom 1518. ©ein ?rufentl)alt in

9?om, fein innige^ 35erl}ältni§ mit bem (larbinal Slegibiuö, bie SBerbinbung, in icetc^er

er l^ier nod) mit anbern Sarbinälen unb 33ifd)öfen !am, ba§ Sob , ireld^e^ i^m bon ben*

fetben unb bon c^viftlic^en ©ete^rten gefpenbet tvurbe, bie Slugjeic^nung , ba§ er felbft

einen e'^renboHen 9?uf oom Sfönige ^ranj bon granfreid^ crl^ielt, ben er aber auS«

fd)Iug, unb bie rü'tjmUc^e 2Beife, mit ber er in feinen (Schriften bon ben S^riften rebete,

eriüerfte i^m unter feinen ©laubenögenoffen fogar ben 53erba(^t, ein I)eimli(^er Sf)rift ju

fel^n, fo ba§ er fpäter^^in fid^ fetbft gegen biefen 35erba(^t erl^ob. S3ei ber ^(ünberung

9?om§ unter ^axl V. (1527) berlor (gliaö abermalö fein ganjeö "üSermogen; er berlie§

bie ©tabt unb begab fid» njieber nad) ^enebig, iro er bis jum 3al)re 1540 blieb unb

namentlich aud) fein SBud) cyü DIU (b. t). C];^ 2lü) über bie l^ebväifdjen Slccente, unb

fein Suc^ miDöH miDD (b. l). nilDöH P^IDO ) über altteftamentlic^e fritif, SBenebig

1538, abfaßte; baö jule^t genannte' 2ßerf erfc^ien beutfd) bon ©emier 1772. Qn ber

r^t)t^mifc^en SBorrebe ju ber jule^t ertoätmten ©c^rift bertl^eibigtc ftd^ (Stia§ gegen ben

S3erbad)t, bom Oubent^ume abgefallen ju fet)n, inbem er erflärte: f^Oetroft befenne ic^ —
baß ic^ ein !Oet)rer ber (Sl^riften getoefen bin unb 9J?anc^erIei aÜerbingS get^^an l^abe,

lüijfet aber be§ o'^ngead)tet aud) babei, ba§ id), @ottlob! noc^ ein Oube bin!" -Sm -öa^rc

1540 berließ er SSenebig unb folgte bem 9?ufe be8 befannten ^^aul ^aQinS nad) d^ni}

in ©c^tbaben, um bemfelben fotbo^I bei ber (äinridjtnng einer neuen !^ebräifc^en Suc^*

bruderei, al§ an^ bei ber Verausgabe berfd^iebener !^ebräifc^er 33üc^er Söeiftanb 5u leiften.

@r blieb biö jum 3al)re 1547 in O^nt), berfaßte einige neue ©c^riften, namentlich fein

(^albäifc^=rabbinif(^eg Söörterbud) ]oa"iinD (b. l). ]'Op')n^) 5«nt) 1541, tbä^renb ga=

giu8 bamalS ein anbereS lejifalifd^eö 2Ber! beö @lia8 ^Dirn (b. l). '>2'p'r)) genannt, in

lateinifc^er Ueberfe^ung erfc^einen ließ; jugleid) jeigte er at§ Sorreftor l^ebräifd^er

Sucher eine große jTptigleit unb Umfid^t, obfd^on er bereits im l)ol)en Sllter ftanb. ^a^

giuS berließ im Qdi)xt 1547 3f8n^ unb (SliaS ging barauf tbieber nac^ S3enebig, roo er

jtbet Oal)re barauf, 1549, ftarb. S5on feinen ^inbern überlebten i^n nur feine Söd^ter.

SSgl. Jo. ChristopJiori Wolfii, Bibliotheca Hebraea. Hamb. et Lips. 1715. Vol. I. pag.

153 — 161 ; Vol. III. ibid. 1527. pag. 97 — 102 (ibo aud) bie il)m gefegte l^ebräifdie

©rabfc^rift angefül)rt Ujirb); Vol. IV. Hamb. 1733. pag. 782. ^o\). griebr. §irt'§

JDrientalifc^c unb (g^-egetifd^e SBibliot^ef. VII. S^eil. 5ena 1755. ©. 50ff.; be ^offt,
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^iftor. SBörtcrfcud) ber jübtfdjen ©c^rtftfleller itnb il^rer SBer!e, aitS beut -Stal. üBcrfe^t

i^on S. ^. ^ambercjer. ?^s. 1839. 9le«i)etfcr.

^liefet, 1:;;'^^ (©ott^ilf), LXX m^e'^Vp; l) 2l6ra^ain§ Dber!ned}t (1 Wlo\.

24, 2.), tüie e§ fdjeint, gebürtig öon 3)amaäfu§ (1 9}fof. 15, 2./ aud) Ijier ift (gmalbS

Deutung tünftUd)); »äre, tüenn ?Ibra!)am tinberloö geHiebeu iräre, be[fen (Srbe getDov=

ben; mxh enbüd) jur Sßrauttüevbung für ben <Bc)^n feinet ^^errn nad^ 9}ie[o^)otamleu

gefc^tdt (1 9J?o[. 24.) imb beirä'^rt fid) aud) Ijier al§ ein SBorbitb frommer imb getreuer

jDiener eines ,^aufeö.

2) ©o^n be§ a)Jofe8 l^on B^W"^!^« (2 9D?of. 18, 4.), beffen 9lad)tcmmenfd^aft iuir

biö in bie 3ett 3)amb8 fennen (1 (S^ron. 23, 15; 26, 25.). ^f. ^itffcL

&ii^iu§, 51m Slnfange ber 9?egierung (5^lott)ar§ II., im -Saläre 588 ober fnrj

üorljer, irurbe SUgiuS ju S^atelat bei Simogeö geboren. 2)a8 ?anb auf ber linfen ©eite

ber Soire, baö i^orbere Iquitanien, toax nur jum geringften Sf)eile üon g-ranfen beföol^nt

unb Ijatte feinen romifc^^gaHifc^cn S?ar(i!ter jiemlid) unberfeljrt ertjatten. lu(^ bie ^^amilie

beö (SügiuS ((Su(^eriuä unb Sterrigia njaren feine Gttern) gehörte ber romanifc^en, Don

5llterS^er c^rift(id)en, freien, grunbbeft^enben 53et)ötferung an. (gligiu§ n^urbe jeitig naci^

Simoge§ 3U Slbbo, einem beloä^rten ©olbfd^mieb, n3eld)er ber fönigUc^en SJJünjftätte bor-

ftanb, in bie ?e^re gegeben. ^imogeS ift nämlid) ein alter, noc^ jel^t berühmter ©i^ l^on

©olbarbeitern unb bie ^unftf)iftorifer fc^toanten, oh fie ben 5lnfang biefer -önbuftrie in

altgaUifdje ober in römif^e Reiten jurücfoerlegen, ober if|n einer b^jantinifd^en to(onie

ober bod> ben §anbet§oerbinbungen mit ^onftantino^el (über S5cnebig ober längä ber

SDonau) jufc^reiben follen. (Sügiu§ erlernte bie l?unft feines ä)'Jeifter8 unb jeic^ncte fid)

unter Slnbern and) burd) leidjten unb richtigen ©ebrauc^ ber <S|3ta(^e unb burd^ gotteS*

bienftüc^en (Sifer au8. (gr begab fic^ (n3a^rf(^einlid) um baS -Sa^r 610) auf fränüfc^en

S3oben, in baö l'anb ber ©eine, unb iwax nad) ''^ariS fetbft, in bie ütefibenjftabt ber

neuftrif^en Itonige. (Sr fam, t)ielleid)t mit @mpfet)Iung v>on 3lbbo, ju beS fönigg ®(^ot^-

meifter, 9kmenS S3obbo, tourbe beffen ^auSgenoffe unb bienfttoiUtger ©c^üljling. yi\d)t

lange nad}t)er gefc^a^ eS, baß Sl^Iot^ar II. fic^ einen ©tn^l Oon @olb unb Gbelfteinen

machen laffen h)otIte. (ä§ fanb fid) deiner, ber ben 5luftrag beS SlönigS übernahm, bis

S3obbo fi(^ für (SligiuS baS nöt^ige 9J?ateriat auS^nbigen Ue§. SligiuS bradjte batb

ben befteHten ©tul}I jum Könige. <äx trurbe gelobt unb fottte beja^It njerben, ba brachte

er nod^ einen jtoeiten ©tul)t !^eroor, ben er auS bem übriggebliebenen forgfältig 5ufam=

menge^altenen ^^Jateriale gemacht l}atte. ®er fönig erftaunte über feine Itunft unb nod)

meifx über feine t?^rlic^feit. QtigiuS erl)ielt meljr Slufträge itom §ofc, iüetd^er nad) ber

^Bereinigung beS ganzen fränfifd^en 9?eid)eS im 3'a'^re 613 eine große ^rac^t entfaltete.

(Sr erioarb fic^ ein großes SJermogen, bie allgemeine 5Id)tung unb bie befonbere ©unft

beS ÄönigS, ber il^n gerne in feiner uäd)ften Umgebung Ijatte unb auf feine Sreue um
fo fieserer baute, je ernftlid)er (SligiuS fid) geioeigert l^atte, i!^m auf §eiligenreliquien ben

Gib ber Streue ^u teiften. SDie ©ensiffenljaftigfcit unb fromme ©d)eu, n)eld)e toir an (gli=

giuS bemerfen, machten i'^n empfänglid) für eine geiftUd^e Erregung, n5el(^e burcl> (5oIum=

ban im granfenrei^e Ijeroorgebrac^t unb um baS Oa^r 610 auS S3urgunb unb ^luftrafien

aud) an ben neuftrifd^en §of übergetragen toorben ioar. (SS ergriff i'^n eine große «Sorge

um fein ©cetenljeil, er beichtete, büßte, betete, l^ielt fic^ enbli(^ für berfidjert, baß feine

S3uße 0ott angeneljm trärc, unb begann mit S3egeifterung ein afcetifd)eS ?eben. Slber

er ging nic^t in bie (ginöbc, um als ^Inat^oret ober als 9)?önc^ ,^u leben, fonbern er be*

^arrtc bei feinem ©en)crbe, orbeitete fleißig mit feinem ©efeUen, bem ®ad)fen 2:i)ille, bei

aufgefd)lagener 33ibel, blieb in ^ariS unb bel)ielt feine ©teHung in ber 9^äl^e beS tÖnigS.

3n ber te^tern gelang eS i^m, unter ben oorneljmen granfen ©enoffen für feine fromme

9iic^tung ^u gen)innen. (5r mad)te ben SluboenuS, ber ben ©egen (SolumbanS empfangen

batte unb bamalS als ^age, fpäter als ©e^eimfc^reiber unb Slrc^ioar beim tönige meilte,

ju feinem ergebenften grennbe unb (Sd)üler. (Sr Ijatte fd)on fe^r feften guß in 'ißariS

gefaßt unb feine fünft, feine i^römmigfeit unb feine Sinftc^t jur 2lner!ennung bei §o^en
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unb 9?tebcrcit Qthxadft, aU (5^totI)ar ftarb unb beffen ©o^n ©agoBett, bet fd>on feit

622 in Sluftrafien ge^errfd^t ^atte, im 3al)te 628 ben S^ron kftteg. SDagoBert 6efd)Io§

bie 9?eif)e ber Mftigen, aber übereinanber felbft t)erfat(enben SKerotcinger unb begann bie

anbete Wi^^ ber t^atlofen, fic^ felbft entnerl^enben. ©r felbft :^atte ^raft unb f tugtjeit

genug, um ben Tlä6:ikn ju begegnen, vuelc^e ba8 (Srbe S^Iot^ar§, ba^^ gro§e granfen*

reic^, au^einanber ju reißen unb ber tönig§gewalt ju entnjinben fuc^ten. Slber er üer==

f*iüenbete ben föniglic^en <Sä)a^ unb bie SKbgaben feine§ ^oU§ burc^ eine glänjenbe ^cf=

Haltung unb burc^ Prachtbauten unb er unterlag ber SoIIuft. Sligiu«, ben er in feiner

Ougenb am C)ofe feines SSaterS (5^totf)ar fc^on fennen gelernt l^atte, iuar iljm junäc^ft

feiner ^unft tüegen toitifommen. (Sr Bat für ben tönig eine große 9}ienge Don ©erät^en

au8 @oIb unb (gbelfteinen unb für i^n unb ben §of immer neue ©c^mudfa^en fertigen

muffen, (gr gab 35eranlaffung unb Einleitung jur (grrid)tung großer ©ebäube unb toft*

barer tunftbenfmäter , inbem er bie ^rad)tliebe be8 Königs für bie tir^e ausbeutete.

Dagobert l)atte aud) in !ir(^Iid)er 33e5iebung greube an ßligiuS, benn biefer berfdjoffte

bem §ofe tcenigftenS ben 9?uf bon f^rommigteit unb ©itte, tcar anftatt beS ^ofeS be*

müt^ig, entl)altfam unb gotteSfürditig unb bradjte gute, öerbienftlici^e, fünbentilgenbe SBerf'e

(Sllmofen unb (Stiftungen) in ©(^n^ang. 3)agobett ipirb mit bem IJiJnige ®alomo i)er=

glichen (SligiuS ift Binfic^tlid) ber ißatbfeba tein ^JiatBan getoefen, aber er würbe beS

tönigS 9fatBgeber in ben n3id)tigften (Staatsangelegenheiten. Dagobert !am oft allein

mit i^m jufammen, befd^ieb il^n oft nod) in ber 9?ad)t ju fi^ unb ließ iljn nicbt gern

toon feiner (Seite. @r gab i^m iric^tige Slufträge, fdjidte i^n j. 33. nad) 33ritannien, ba*

mit er bort gerieben mit bem tonige -^ubicaBiü fd}röße. (gligiuS brad)te ben brittifc^en

gürfien mit fic^ nad) ^ariS jurüd unb entlebigte fi(^ aller feiner ©efd^äfte jur großen

Bufrieben^eit Dagoberts, ©ennoc^ berftanb er ficB nid)t baju, ein (StaatSamt anjunel)=

Uten, unb bel^au^^tete feinen außerorbentltd)en Einfluß als ^riüatmann. @S fd^eint, als

Bätte ber S?önig mit Umgelmng beS Boljen SlbelS, ber feine (Spi^e im ^ajorbomuS Batte,

regieren ttoHen unb als Bätte il^m ber (Staub ber ^^reien, toelc^er fid) an bie Ä'irdje

lehnte, in ber ^erfon beS (SligiuS bie §anb geboten. ®afür mußte (^UgiuS ben 9Jeib

unb ben ^aß ber ©roßen beS 9?eic^eS erfahren, entujanb aber feinen geinben bie 233affen

baburd), baß er ni^tS für fid) begetjrte, fonbern fein S>ermögen unb beS fonigS ©unft

nur für bie ?J[rmen unb für bie kixdji befaß. S)ürftige unb kraule aller 5Irt (tt)ir Baben

uns barunter BefonberS verarmte freie granfen p beuten) famen in ScBaaren unb iDur*

ben geUJÖ'^nlicB »on beS ßligiuS eigener §anb gen)af(Ben, belteibet, gefpeiSt unb befd)enl't.

dt gab oft ^KeS auS, tt)aS er ^atte, unb tDenn er mit feinen ja'^lreicBen ©äften ju S:if(^c

gelten toollte, tourbe oft erft burcB ben tönig ober burc^ reid)e f^reunbe bie 9?al)rung 'i^tx-

Beigefd^afft, ujelc^e er im feften ©ottoertrauen ru^ig erwartet Balte. S)agoBert gaB itim

bie ©rlauBniß, bie Eingerichteten ju Beerbigen unb feine ©iener mußten beSl^alB immer

mit bem Spaten jur §anb feljn. 2luf Schiffen würben bamalS biete ©efangene, bor*

jüglicB Sac^fen, nac^ ^ariS geBra^t, um ba aU Sflaüeu bertauft ju werben. (£r taufte

20, 30, 50 auc^ 100 auf einmal, füBrte fie bor ben tönig, ließ iBnen greiBriefe geBeu

unb geftattete i^nen bann, entweber nacB ^aufe jurücfjufeBren, ober Bei iBm als greunbe

;;u BleiBen, ober 9J?ön(Be ju werben. ®ie ^a^l ber 9J?öncBe meljrte er auf jebe äBeife.

@r berantaßte feljr biete ^erfonen Beiberlei ©efc^lec^tS, biefen Staub ^u erwäBlen; er

grunbete aJiönd)S= unb S^onnenflöfter unb unterftü^te fie berfc^wenberifd^. ßu biefem

ßwede fonnte er aucB üBer bie taffe beS tönigS berfügen. Seine größten Stiftungen

finb (Sotignac Bei SimogeS (im -öa^re 632), wo Balb 150 ?!JJÖncBe berfammelt waren unb

ein S^onnenllofter ju ^ariS, weldjeS 300 ^ewoBnerinnen jäBlte. (SligiuS wanberte oft

bon tlofter ,^u tlofter, weilte mit ber größten 5lnbad)t in Sujeuil, ber 9Jfufterftiftung

SolumBanS, unb l^atte nur baS im (Sinne, (SolumBanS 2Bei! fortsufc^en unb junäcBft in

9^euftrien burcB eine ^fJad^aBmung SujceuilS in Solignac einjuBürgern. (Sr grünbete unb

jierte mehrere tirdien, j. ^. bie ber ^§. ^auluS unb 9JlartialiS in ^ariS unb trug biel

5um Sc^mucfe ber ©räBer ber ^eiligen Bei. 21luf toften beS tönigS erl^ielt ber 'i). 2)?artin
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bon STourS eine glänjenbc 9?u]^eftätte unb toa^ (äügiu§ für ben t). !J)ton^fiuS bei ^ariS

erfanb unb aulfüferte, l^atte bamatg in ©aHien nic^t feines ©feieren. Slber et t»ar nic^t

nur um ben äußeren @Ian3, fonbern aud^ um bie gute 9?egierung ber ^ird^e beforgt.

9}?anc^e ^efe^ung i^on i8if(f)ofS[tü^len in ber ßeit S^tot^arS II, unb Dagoberts I. ift

unter feinem (Stnfluffe gefd}eben. 3)agobert erflärte e§ für ein S3orrec()t unb eine ^flic^t ber

^'önige, bie ^ortreffli(i)ften unb giömmften jum 33if(J)ofSamte ju berufen. SDiefe Srfläruug

lüirb n)ol)I jenem Keinen afcetif(^en Greife i^ren Urf^jrung i^erbanfen, n^elc^er nic^t of)ne beS

SügiuS Buttmn am §ofe entftanben iDar. 2Iu3 biefem J^reife luaren fc^on mel^rere felbft

33ifc^'öfe geworben. Sligiuö nai^m oljne biefe 2Bürbe eine tt)i(^ttge ©teile in ber fird)e

granfreic^g ein. (SS fd)eint, baß er bur(^ ben ^önig unb ^tuar auf bem fl)nobaten SBege

ben Unorbnungen, iDetd^e in SBiStl^ümern unb Slbteien eingeriffen toaren, ju fteuern

fuc^te unb bie ^ärefie befäm^fte. ©ein D'^ame Ijatte im ganjen 33oIfe einen guten ^lang.

3J?an liebte i^n roegen feiner fdaraufenlofen unb aufo^jferungSüoUen Sßol^tt^tigfeit, man

betDunberte it)n liegen feiner ^unftfertigfeit, man ^jrieS i^n, toeil er al§ ein 9}Zann au8

bem S5ol!e bem Ä'cnige na^e ftanb, man ftaunte feine ©otteäfurc^t unb ©nt^altfamfeit

an unb bere^rte feine 3;^aten im 9^amen ©otteS get^n. äRan ließ eS fic^ nic^t ne'^men,

baß er twunberbare Teilungen üollbrttdjte, in bie Bufunft falj unb l^bl^ere 9)?ä(^te nac^

feinem Siüen lenfte. (Sr felbft bejeid)nete mel^rmatö (Srfolgc feiner ^anblungen als na*

türlic^ unb Ujanbte in anbern gätten bie (S^re beS SBunberS biefem ober jenem ^eiligen,

•^ule^t immer bem ^ettanb, ju. 2Iber er befaß oud) eine außercrbentlic^e ©laubenSftärfe,

bermöge h)etc^er er mit ber größten ßu'^ßi'fi^jt^i^ C'ülfe ber ^eiligen unb ©otteS felbft

in 5lnfpru(^ na'^m, über ben SSillen unb baS Sefinben ber Tlen\ä)en gebot, alle ^inber^

niffe, bie fid) iljm in ben 2Keg ftellten, unb alle Dämonen o!^ne SSeitereS befiegen ju

muffen meinte. (So füllte er felbft feinen geiftlid^en 33eruf immer mel^r, legte bie pxä^'

tigen §off(eiber ah
,

gürtete feinen groben 9?od mit einem ©tride unb toar aud^ äußer«

lid^ f^cn p einem 53olfS^eiligen genjorben, als fönig ©agobert im -Sa^re 638 ftarb

unb mit ber 9Jegentfd)aft für ben fnaben S^lobloig II. ber ©ieg ber äJJajoreSbomuS

über bie oerfaulenbe ©l^naftie ber 2JJerotoinger begann. Om Oabre 640 tourbe ^erc^e*

noalb iDlajorbomuS, ein 9)?ann, ber feinen ^la^ rü'^mlid) auSfüüte, aber !ein greunb

beS (SligiuS toar. SBa'^rfc^einlidb tourben beibe SD^änner burc^ bie S3erfd)iebenbeit il)rer

2lnfid)ten bon ber ftaatlid^en ©tellung ber fränfifdjen ©rcßen unb burd^ bie 25erfd)ieben*

bett il)rer ^JJationalitäten unb iljreS nationalen 33erbältniffeS jur Ä'ird)e bon einanber ge»

trennt. !l)aS Slnfe^en unb bie ©inneSart beS gligiuS ttjurben in ber ^iefiben^ftabt läftig.

®a benü^te man bie ©elegenbeit, i^n ju entfernen. (£S tourben jioei 58iStbümer erle*

bigt, man gab baS bebeutenbere, nämlit^ 9?ouen, bem bornebmen 2(uboenuS unb befc^enfte

ben GligiuS mit bem anbern, ibeld)eS bie ©täbte ©t. Ouentin, jTourna^, ^Joi^on, eine

nic^t benannte flanbrifc^e ©tabt, ©ent unb (Sourtral? umfaßte unb im i)?orben unter ben

nod) l)eibnifd)en grauten an ber unteren ©c^elbe eine unbeftimmte ©ren3e batte. (äligiuS

tourbe gegen feinen 2Bitlen ^um Äleriler gefc^oren unb erbielt nad) einem furzen SBer^uge,

ben er ben Sfircb^ngefet^en fdjulbtg ju fei)n meinte, mit SluboenuS bie bift^oflidje SBei^e

in 3?ouen am 14. 3JJai beS britten -^abreS ber 9^egierung SblobtoigS IL (Sr begab fici^

in feine 2)iiiceS unb nabm feinen ©i^ in 9?o^Dn, b. % in ber ©tabt, tt>eld)e bon ben

il}m untergegebenen ber foniglidjen S^efibenj am nä(^ften lag. ©einen ?J[nitS))flid)ten gab

er fid) gan^ l)in unb erfüllte fie fo eifrig, raie eS in jener ^txi unerbÖrt loar. ^aupt»

fäd)ltcb nabm er fid) ber ^rebigt an. 3" berfelben h)ar er burd) feine allgemeine 35il=

bung, burcb große 3'Jienfd)enfenntniß, burcb 53ertrautbeit mit bem SBefen beS armen frön-

fifcben 53olfeS, burd) ©eroanbtbeit unb traft ber 9?ebe, burd) 33egeifterung für baS leib*

lidje unb geiftige 2Bobl feiner 9JJitmenfd)en, burcb fleißiges ?efen ber beiügen ©d^rift

unb burd) genaue S3elanntfd)aft mit ben ftrd)lid)en 3uflänben unb ber fird)lid)en IHteratur

beS ?anbeS borbereitet. Cfr reiste in allen ©täbten feiner !DiöceS b^rum unb ^rebtgte

beinabe täglid). (Sr fanb bie fc^on getauften granfen nod) febr in ibrem nationalen §ei«

bentbume befangen, ©ic toaren robe, toüfte, leibenfcbaftlicbe äRenfc^en unb fannten be-

I
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[onberö in i^tett alten l^cibiitfd^en i5eftli(^!eiteu feine ©d^ranfe. @r fonntc fie nur mit

Tiüijt in ber ^ird)e öerfammeln, fie ,^ur ^lul^e unb 2lnba(I)t Bringen, fie mit ber S3or«=

fteÜung i^rer §ingegeben!^ett an ben STeufel unb an bie etoige SSerbammniß fd^reden, fie

3ur Untertuerfung unter bie 5firc^e, ,^um B'i^en beiS B^^}"^^" unb jur ©arbringung üon

aUertei @aben betrsegen. ©(^cn babei rau§te er mand)mat §cl)n, ®)5ott unb 3)rol^ung

erfof)ren; felbft ber niebere ^Ieru8 Wax nid}t immer in Uebereinftimmung mit bem ftrengen,

fremben iBifcfjofe. Slber trenn er il^nen i'^re lüilben S^änje, ©efänge unb ©elage ujel^ren

tooUte, fo festen fie inögefammt fbem 9?Dmer" offenen 23}iberftanb entgegen unb eö l^alf

nid)t6, ba§ er fie ^ur (Strafe auf ^t'ü ganj an i^re ©ämonen ba'^ingab. ßr trug baö

(gttangelium auc^ ju ben n'örblid^en 53en)D^ncrn unb 9?ad}barn feinet ©^rengelg, ju ben

^tanbrern, Slnttüerpnern, ^riefen, "Sueüen unb ben anbern ^Barbaren an ber 9J?eere§!üfte.

(Sr mußte auf feiner 9}?iffion§reife biet leiben, oft S^obeSgefaljr augfte^en, aber er betrog

boc^ in jiemtid) furjer ßeit eine große äJienge Reiben, bie Saufe anjunef^men unb fid)

bie d^riftlidjen '!)3riefter gefallen ^u laffen. (Sine größere äBirffamfeit l^at (gUgiu§ auSgc*

übt burc^ feinen eigenen ^ebenStDanbel, burd) feine ©orge für bie Firmen unb Uranien,

burd^ bie 33ilbung feiner nädjften f(erifalen Umgebung, burc^ feine 33emüt)ungen um bie

SluSbreitung unb 33erbefferung be§ ^IofterIeben§ unb buic^ ©rünbimg ttnb «Sc^müdung

bon ^löftern unb S?'ird>en, für n3eld)e er ein eifriger S^eliquiengräber irurbe. ®aS ^löeS

lEjielt übrigen^ ben (SligiuS nidjt ah, \xd) einen nid^t ganj unbebeutenben (Sinfluß auf ben

^of unb bie fränüfc^e 9^eid^§fird)e gu erhalten ocer neu ju erhjerben. 2lm §ofe Der*

mittelte uja'^rfdjeinlic^ bie @emal)Un S^Iobtrig?, bie au3 bem frommen (Snglanb l^erüber*

geholte SBat^itbe, fein h3ieber t)äufigere6 (grfd)einen, toa§ ii)n frei(id) mit ben 9)Jaiore§'

bomuö toon 9?euftrien unb ron 5{uftrafien unb 5Burgunb teineSiregS p befreunben geeignet

töar. Slber in fird^lic^en ^(ngelegcn^eiten mußten §Df, SIbel imb SpifcotJat ben (gligiu^

unb feinen ^reunb 3luboenu§ getväl)ren (äffen, (gö tuurbe im 3a^re 644 bie 9?eid)§ft)nobc

Don (Si^alonö an ber @aone gestalten, ujo großer Unfug in ter S3efe^ung unb ^tx\vaU

tung ber 53igt^ümer unb 5Ibteien aufgebedt, gerichtet, beftraft unb für bie ßu'funft mit

©trofen bebrol)t tüurbe. 3)ie 5?anone§ ron (S^alonS finb inSgefammt bon ber fleinen,

ftrengen Partei, bereu ^ciupt (Sügiu§ tuar, ber bainit irenig .^ufriebenen SDfe^r^eit ber

Sifc^öfe bütirt tüorben. 3)eö (Sligiuö Stnfe'^en ert^eüt au8 bem 33erfat)ren gegen ben

9}ietro^)oliten SC^eobofiuö tjon SIrleS. ©iefer l^atte biete firc^engefe^e übertreten unb

fürchtete in (S^alonS abgefegt ju toerben. (Sr fc^eute fid^ beStjatb, bie @tabt ju betreten,

ließ aber ben berfammelten S3ätern eine (Sd)rtft jufommen, in toeldjer er ftd^ feinem

£Ieru§ gegenüber jur tirc^enbuße berpfU(^tete. S)ie ®t)nobe fufpenbirte i^n nun at3

einen ^Önitenten bon feinem 5tmte unb berfünbigte ben S3efc^luß in einem befonberen

©(^reiben. S)a§ 5)efret l^atte (gtigiuS in ber ^robence jur Geltung ^u bringen, Wlit

biefem Sluftrage ujurbe er in bie ^robence gefd)idt, tt)o er überall fel^r e^renboE aufge*

nommen tborben ift unb fic^ i»a^rfc^einUd] aud) mit 2:t)eoboftu8 jum 33ortt)eil ber firt^*

li(^en Sluftorität berftänbigt ^at. 2Bir finben ben ^Itgiuö ferner auf einer ®t)nobe ju

(Sticht) bei ^ariS (fpäter ®t. Duen genannt unb noc^ fpäter mit ^ariig berbunben), tuo

im 3a^re 952 tBnig (St^Iobtbig II. bie @j;emtion ber Ibtei ©t. ®eniö au§fprad). 3)ie

fo geehrte 2lbtei l^atte freiließ bon bemfelben Könige gang furje ßeit bor^er eine Serau=

bung ju erbulben ge'^abt. Sei einer ^unger^not^ nat^m (Sf)lobn)ig bie filberne auf ^o»

ften Dagoberts bon (SligiuS gefertigte 3)ede ber 2Bi3Ibung über bem ©rabmale be§ ®io*

nijfiuS ^intbeg unb ließ ta§ barauS genjonnene @etb ben Firmen geben. !Die erften -Saläre

be3 fed)§ten Sa^rje^nt« beg fiebenten 3af)r^unbertö brad)ten ber römif^=fat^oIifd)en tird)e

be§ ^ilbenblanbeö ben ©c^merj, ben ^abft 2Jfartin im monot^eletifc^en (Streite bom £aifer

berfolgt, gefangen genommen unb berbannt, enblid> in ber 33erbannung fterben ju feljen.

!Der ^abft ^atte fic^ geitig aud} an bie gaClifc^en iBifc^ofe getranbt unb unter 2lnfü^rung

be8 (SItgiuS unb SluboenuS Ijatte fid) aud) bie 3)^e:^rjal)l für ben ^abft unb gegen bie

monot^etelifc^e te^erei erllärt. ©g fehlte nic^t biet, ba0 jene 33eiben nac^ 9^om gum

^onjU gefd^idt ttjorben tpären. 3)tit ©ifer berfolgten fie bie SD^onot^eleten in granlreic^.
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(S8 iüittbc in Orleans eine (St)nobe gel^alten (tro^ be3 <Sd^eine3, aU WoUit 5luboenuS

biefe ©l)nobe bor bem 3^at)re 640 gehalten fe^n laffen, muffen n)ir fte toegen be8 ^abfte5

9J?artin in bie ^tit i^on 650 hx§ 655 i^erfet^en) unb ein in Slutun üorgefunbener te^er

na<i) bieten bergeHtd^en ^erfu(^en bon einem ^ifc^ofe ©albiuS beS S'rrt'^nmö überfüfjrt.

Sn i^olQt beffen bertrieb i^n eine ©labt nac^ ber anbern au8 i^ren SD^auern unb er

mn^te ©aüien berlaffen. Um biefelbe ßeit tbu(^8, ibic eö fc^eint, be§ (äligiuS (Sinf(u§

am i'pofe ibieber unb (Srd^enoalb faf) fic^ ju einer größeren Uebertcad^ung beS 53ifc^ofä

beranlaßt. S)a ftarb im Sai)x 656 Sl)lobtbig unb bie bem (Sligiu§ ergebene Königin

^at^ilbe regierte im 9?amen it)re8 ncc^ fel)r Jungen ©otjneS Sl)lctt}ar. ßrc^encdb ftanb

faft allein im SBege unb auä) biefev ftarb nod) im -Saläre 656. (Sligiuö, ber SSeargire^ntc,

Seauffic^tigte unb ©epiagte, fa^ fid) lineber eingefe^t in baS belle 2?ertrauen beS fönig*

lid)en ^ofeö. Qn biefer ©tellung berblieb er biö ju feinem Sobe. 3)iefer trat am 30. ^ß'

bember 658 ober 659 ein. (Sligiu? ftarb in 9'?ot)on, nac^bem er fein balbigeS (Snbe bor*

l^ergefeben unb berüinbigt, nac^bem er für feine ©emeinbe gebetet, bon ben «Seinen in

rübrenber 2Beife 5lbfc^ieb genommen unb i^nen bie S?löfter genannt batte, in ibelcf)e fie

fid) nad) feinem jlobe begeben foHten, im 35ertrauen auf ben ein^ygen ^eilanb, ber il>m

bie Z^ixx be^ Gebens auftbun unb i'^n bor bem i^ürften ber t^tnfterntß unb bor ben

©etoalten in ber Suft mit feiner 9ted)ten fd}üljen unb in ben Ort ber Sabung einfül)ren

foüte. 2)ie Ä'Öntgin 33atbilbe erfd)ien fogleid^ am 1. ©ejember in 9?oi^on unb folgte

nad) einem bon i^r angeorbneteu ^aften bem ©arge beö (SligiuS, ber unter großem ßu*

fammenfluffe bon 53ifd)öfen, ©etftlid^en, 9}Zönd}en, bornebmen ?aien unb einer großen

ä)?enge 3?olfeg in ber 5?trd)e be§ b- ?wpuö (f^äter ©t. (Sligiuf genannt) beigefeljt unb

im S^abre 660 bom Sifc^ofe 9}fummolenu8 in einen SluSbau binter bem 5lltare überge*

tragen Ujurbe. ißatb erjäblte man fid) ^unber, tbel(^e an feinem @rabe gefd)al)en, man

fcbrieb feinen 9?eliquien beilenbe Gräfte ju, bereljrte ibn aU einen §eiligen unb n)ibmetc

ibm Äircben. Seine ^^olitif iburbe in 9^euftrien fortgefe^t unb au§gebitbet bon (Sbroin,

ber aber baburd), baß er felbft äJ^ajorbomuS iburbe, in einen ^ampf mit bem f)ol)en

2lbel beg 9?eid}e8 eintrat, in n3etd)em er erft moralifcb unterging uub bann fein ?eben laffen

mußte. — OueHe tft ein^^ig unb allein bie Vita S. Eligü, bie fid) felbft bem 5(uboenu8

i5ufd)reibt, aber f{d)er in ber unS borliegenben ©eftalt unb Sluäbebnung nid)t bon bem*

felben be^'i^übrt. Siebe cVAchery, Spicilegium. 2. ed. T. 11. p. 76 — 123. ^n biefer

l'ebeniSbefcbreibung befinbet \\6) ein ^uöjug au§ feinen ^rebigten; biefer Sluöjug ejiftirt

aucb als Straftat unter bem Sitel de rectitudine catholicae conversationis, ift aber bou

ben Herausgebern ber SBerle SluguftinS (T. VI. Append. p. 745) als faft UJÖrtlid» au8 ben

^rebigten beS SäfariuS bon 2lrle3 entlel)nt nadigehjiefeu n)orben. 9!)?an !ann ibn alfo

nicbt für bie !ird)lid)en S3erbältniffe beö nörblic^en granfreid)S in ber SWitte be§ fiebenten

-SabvbunbertS benü^en , ibie eS §einrid) 9Jüd'ert in feiner Sulturgefd)icbte getrau b^t-

2)ie 16 'iPrebigten, n3eld)e man ibm fonft ,^ufd)reibt (Bibl. max. patr. T. XII. Lugd. 1677.

p. 300—322), finb n)abrfd)etnltd) auS ber B^it ber i^arolinger. @in 58rief be§ (SligiuS

an jDefibcriuS, 23ifd)of bon da'^orS, finbet fid) in CanisU Antiqu. Lection. ed. Basnage

T. I. p. 646. %\Wi)i a^oflcf.

G'liot, 3obn, geb. 1603 ober 1604 in (gnglanb, begab fid), nacbbem er feine

Stubicn ixx (iambribge gemad)t unb eine ^zxi lang bei einem, loegen feines llebertritteS

3u ben Onbe^enbenten abgefet3ten, nunmebr al8 (Srjie^er ibirfenben @eiftlid)en, als ?e^rer

getbirft l)atte, im Oabre 1631 nad) yjeu=(Snglanb, unter bem 25erf^)rec^en , einer Inja^l

3nbepenbenten, xozi&jt in näd)ftcr '^txi xxaä) 9^eu»@ng(anb überjufiebeln beabf{d)tigten,

nad) bereu (Eintreffen atä Seelforger in ber bon ibnen gemeinfam gegrünbeten 9^ieber*

laffung ^u bienen. yiad)bem er bie 3mifd)enjeit biS ju bem (Sintreffen biefer ©efinnungS*

genoffen baburd) auSgetauft l)atte, baß er borlanfig in bie Stelle eineS nad) ©nglanb

berrcifenben @eiftlid)en bis /ju beffen 9?üdt'ebr eintrat, jog er na6) Slnl'unft feiner

i^reunbe mit ibnen nad) ^to^-burt). .f)ier n)irfte er mit raftlofem ß'ifer bei mäd)tigen

S(^toierigfeiten , bie burd) äußere xo'xz innere Umftänbe geboten tburben, unter großem
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(Segen, aber tote fe'^r auc^ feine Äraft burc^ fein 2lmt in Slnf^rud) genommen tourbe,

fo fünfte er fic^ boc^ nidjt befriebigt, fonbern e8 ern3ad)te in it)m baS 33erlangen, au(^ ben

l^eibnifd^en Snbianern ber Umgegenb baS ©DangeUum ju berfiinben, unb biefeö S3erlan=

gen tourbe bei tljm immer Iebl)after unb mächtiger, bt§ er unter fc^i»erem ^am^f batoon

bewältigt 3U bem Sntfc^luffe tarn, aucf) ben Reiben bienen ^u iücHen. @r liefe fic^ nun

ober ifeineötoegeg öon feinem (Sifer t^inreifeen, fcnbern in beiDunberungötüürbiger Wud^tern^

l^eit unb ©ebulb fudjte er fid> jubor ju ber neuen Söirffamfeit ju befäl^igen, inbem er

fic^ an baö Erlernen ber fc^tnierigen Onbianerf)5rad}e begab, toä^renb er feinem 2lmte

an feiner ©emeinbe jugleic^ nid^t ben geringften 5Ibbru(^ tljat ®d toar baS Qdi)v 1646

l^erangetommen, eije er fic^ für befähigt ^ielt, ben -önbianern baä (St»angelium anzutragen;

am 28. Oft. biefeö -öal^reS begab er fid) in Begleitung einiger greunbe ju ber nä^ften

^orbe. (Seine erfte SSerfünbigung beS 2ßorte§ i)om §eil machte fofort einen getoaltigen

(Sinbrud; »ieber^olte 23efu(^e i^erftärlten biefen; fämmtU^e ^inber ber §orbe trurben

if)m im ©ecember jum Unterri(^t angeboten, unb (Srlüac^fene h)ünf(^ten unter feine (Seel=

forgc ;^u treten. Wd feinem ^ra!tif(^en 33Ude erfannte er balb, ba§ el jur görberung

beS (5^riftenti)um§ unter i^nen burci^auS notf)n3enbig fet), fie »on bem fd}i»eifenben $?e«

ben ju enttDö^nen unb in fefte ^tnfiebelungen ju fammeln, unb obwohl er bie (Sd^toie«

rigfeiten erfannte unb ermafe, toetc^e bei ben -önbianern im 2Bege tagen, fo tiefe er fic^

baburc^ bod) nic^t abfc^reden, bie (Bad^z rüftig in Singriff ju nefjmen. Unter feiner ^er*

fonlid^en Einleitung unb S3etl)ätigung tourbe ein 'ißla^ jum äBo^nort abgemeffen unb in

überrafc^enber (Si^nelle mit Käufern bebaut. Slonanetum^SBonne tüurbe biefe erfte fefte

'^äebertaffung benannt. Unermüblid) ben gröfeten 2)Üil)feligfeiten tro^enb, alle |>inber*

niffe fii^n angreifenb unb fiegreid} betoältigenb, ging er mit feiner SBirffamfeit in im=

mer tüeitere Streife i^oran, unb big jum Oa^re 1674 Ratten fic^ unter feiner £)bl)ut 14

fleinere ober gröfeere Drtfc^aften gebilbet, in iceldjen baö @emeinbeleben nad| ber bon

iljm üorgefc^lagenen SSerfaffung georbnet toar. S3ei aUt ber Slrbeit, bie il^m aul biefer

Söirffamfeit erwuc^ö, toufete er bod) auc^ feiner ©emeinbe ^u 9toj;burl) ju bienen, bie iljn

feines Slmteg nic^t entlaffen tüollte, unb sugteic^ eine lieber fe^ung ber l^etl. (Schrift unb

anberer guter S3üc^er für feine S'nbianer in i^re (Spra(^e anzufertigen, l'ange ßtit be=

ftritt er aud^ alle Soften, bie mit feiner 2Birffamfeit üerbunben waren, anä eigenen WiU
teln, fpäter aber fanb er ©elbunterftü^ung, namentlich in ©nglanb, unb fo iDurbe e8 i^m

ermöglid)t, im Saläre 1661 ^unä^ft feine Ueberfeljung beS Dienen XeftamenteS im 2)rucf

erfc^einen ju laffen. jDaö do.\)x 1674 traf @liot mit einem ^rten (Sd^lage. 3)er ^äupU

ling eines unbefef)rten ©tammeS, gefc^toorner geinb beS Sljriftent^umS unb ber engli^

fc^en Slnfiebler, fing an mit geuer unb Sc^ioert über bie (Süotifc^en 9?ieberlaffungen

Ijereinjubred^en unb üerni(^tete fie fämmtUc^. jDer Häuptling berlor j\i)ar in biefem Kriege

fein ?eben, unb eS warb baburc^ triebe, allein e8 War burc^ ben 5frieg nic^t blofe äufeer=

lic^ Ijarter Schaben angerichtet, bie befel^rten Onbianer waren nic^t nur jerftreut, fon=

bem biete berfelben Waren auc^ abgefallen, unb ba (Sliot feinen -^nbianern ben dtati) ge*

geben Ijatte, ben (Snglänbern nid^t ju §ülfe ju fommen, aU fie angegriffen waren, weil

er gehofft Ijatte, fo fein ^olf »or bem blutbürftigen ^äubtling ju beden, fo galt er mit

ben (Seinen au^ noc^ als 33errät!^er. 2lber wie l^art (Sliot auc^ betroffen war, er brac^

nic^t jufammen, fonbern, obwol)l ein ©reis, feilte er bie i^m gebliebene ^raft nod) ein=^

mal freubig ein, unb eS gelang i^m, ben (Sd)aben in grofeem 30fafee wieber auöjuglei»

c^en. (Snblic^ fd^wäc^er werbenb fanb er in 9?ojburl) bie nac^gefud^te (äntlaffung, um
baS Uebrige feiner ^raft ben Onbianern wibmen p fönnen; fe^r erf(füttert Würbe er

burc^ ben im -3a^re 1686 erfolgten ^^ob feiner i'^m gleic^gefinnten unb gleid^ gearteten

grau. SlUmälig fam eS ba^in, bafe er baS J^auS unb baS ^ager ^üten mufete, aber aud^

ba nod^ fonnte er nid^t ru^en, fonbern er erbat fid^ einen blinben 9?egerfnaben, eineS

(Sclaben (Sol^n, unb biefen unterwies er in bem 2Bege beS ^eils, wobei er i^m bie S3i»

belfprü(^e fo lange borfagte, bis er fie inne l^atte. "üllaä) fc^Werem SobeSfampf entfd^lief er

ju Slnfang beS üa^reS 1690, Ouetle: The life and death of the renowned Mr. John
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Eliot, who was the first preacher of the Gospel to tlie Indians in America, written by

Cotton Mather. 1691. (Sine felbftftänbige ^Bearbeitung : 3oI)ann (älict unb bie Familie

ä)?at)I)ett), bie Sl^joftel bei* ^nbianer, üon Oo^. ig)atttt)ig Srauer, in beffen Seiträgen

jur ®e[d)id)te ber ^eibenbefetjrung. Srfter 33eitrag. 2. ?htf(. 1847. brauet,

^H^aitbit^^ f.
SlboptianiSmuö.

^iifa {]}^'>hi< , ^EliaoaToq, Elisaens), ^rop^et im 9?eid)e 3[rael, Wo er unter

ben tönigen -3oram (feit 896 ü. (5^r.) Big 3oal feit 840 t). Sf>r. minbefteng ein Ijal^

beö 5a^rt). lang wirfte. (Sr luar ber ©o^n ©a^^^atö auä 5tbeImec^oIa, unb tr»urbe bcn

^Wai tont "^Pfluge toeg jum '^ßro^'^etenamte berufen, inbem berfelbe feinen 2Jfantet über

i^n toarf (1 ^Ön. 19.). (S(ifa bat fic^ nur fo Diel ßeit au§, feinen Sßater unb feine

SD'Jutter noc^ einmal im füffen, bann folgte er bem ^roj)t)eten. ^or ber (Sntrüdung beS

(5tia8, beren Beuge er fet)n burfte, erflel^te er ftc^ Don bem 9}ieifter, gteic^fam als beffen

erflgebcrner ©olin, ein bopj)elte§ (Srbtl^eil feineö ©eifteS (2 S?ön. 2.). ®er bem (äliaS

entfallene 9)hntel bal^nt il)m einen trocfenen 2Beg burd) ben -öorban, unb bie ^ro^3'^eten=

fi^üler üon 3erid)o erfennen il^n n^iUig al3 il^ren 9}?eifter an. 3n feinem ?eben fteHt

bie \i.
Ur!unbe (2 tön. 2—13,) unö eine nod) tneit größere Häufung bon SBunbern bar

als in bem i'eben feineS Sßorgängerö (SliaS (f. b. SIrt.). -Sn Oeric^o mai^t er burc^

!^ineingett)orfene8 (Salj baS äBaffer einer bittern OueHe genie^ar. -3n ber S'Jäl^e beS

abgöltifc^en Setzei berl^ölinen i^n 42 tnaben burt^ ben f:pottenben Bii^'uf" "tal;lfo^f!

faljre auf!" (nämlid) n)ie (äliaS); ber ^ro))^et flucht i^nen im 9Zamen 5'el)0ba'S unb bie

tnaben ujerben fämmtlic^ »on jtüei Sären, bie ouä bem 2Balbe I^erDorbred)en, jerriffen.

äBä^renb eineS triegeS ber Derbünbeten tönige Don Suba (3'ofap'^at) unb Sfrael (3^0=

ram) gegen äRoab erquidt er baS oerfc^mac^tenbe triegSl^eei jener in ber bürren SBüfte

\>m&i ^erbeifü'^rung eine! 9iegenguffe§. (giner toerfc^ulbeten ^roplietentuittme l^ilft er

burd) tounberbare 33ermel)rung i^reS Keinen 35orratl)S üon Del auS iljrer D^oti^; einer

gaftlid)en ©unamitin Der^eißt er einen ©oljn unb ern^edt i'^n f^äter Dom jlobe; bei

einer Si^euerung mad)t er ben ''$ropl)etenfd)ülern burd) eine ^anbDoH 9}?e'^l bittere tolo=

quinten genießbar unb fpeist mit 20 (Serftenbroben eine 3[Renge 53otl§; ben (S^rer ^Ica^

man, Söen^ababS ?felb^auptmann , Ijeitt er Dom 3luSfa^e unb beftraft feinen ^eud)leri-

fd)en, gelbgierigen Wiener (5)e^afi mit berfelben tranf^eit, Don ber er jenen geseilt;

einem Ijßrop^etenfdjüler, bem ein gclie'^eneS Sßeil in ben Sorban gefallen toar, l^ilft er,

inbem er baS 5ßeit ouö ber STiefe auffteigen unb auf bem 2Baffer fc^iDimmen lä§t. ©em
tonige -Soram Don Ofrael Detfünbet er ^en^ababS geheime 3lnf(!^läge; biefer f(^idt eine

große §eeregmad)t nad) 3)ot!^an, um ben ^ropeten ju fangen ; (Slifa'S ©iener ttsitl fd)on

Derjagen, bod^ ber ^ropl^et tröftet it)n mit ber 33erfi(^erung : f;2)erer, bie bei un8 finb,

ift met)r, benn ÜDerer, bie bei i^nen finb;" auf fein (S5ebet öffnet Se^oDa^ bem tnaben

bie ^ugen, unb fiel^e, ba toar ber ganje 33erg Dett feuriger 2Bagen unb 9^offe um (Slifa

^er; beS ^ropljeten @ebet fdjtägt bann bie ^^einbe mit 33linb!^eit, er felbft füljrt fie nad^

©amaria, ^eilt, befc^üt^t, fpeist unb entläf3t fie in ^rieben. 3tber 5Benl)abab ift bamit

nid}t befriebigt, er belagert ©amaria; eine entfel^lid^e ^ungerSnot^ tritt ein; öoram,

ber ben ^ro|)l}eten als bie Urfadje ber 33elagerung anfielet, gibt ben 33efel^l, iljn ju töb=

ten, bereut aber fogteid) feine Uebereilung; (Slifa Derlünbet il^m fd)on für ben nädjften

Jag unerl}örte Üßoljlfeitljeit; ein Dritter <xx\i ber Umgebung beS tÖnigS meint jtoar, baS

fei) unmöglich, felbft luenn 3el)oDa^ i^enfter am §immel mac^e; (Slifa eriDibert tt)m, bajj

er eS fel)cn, aber nic^t baDon geniej^en n^erbe; in ber näd)ften 9^ad^t sieben bie S3elage«

rer, Don Oe^oDal^ gefc^redt unb bur(^ ein l)eranna^enbeS ägt)|)tifc^eS ^eer bebrol^t, mit

Burüdlaffung beS gan,^cn i'agerS eiligft Don bannen; beS '!Pro))l)eten SCßeiffagung erfüllt

fid), ber ungläubige 9?itter ttiirb im ©ebränge erbrüdt. 9J?it STl^ränen im Sluge Derfün*

bet er bem f^rifd)en ^au^)tmann .^afael feine beDorfte^enbe 2;^ronbefteigung, benn er

gebac^te alle ber 9?ot^, bie biefer, Don 3el)oDa^ ^^um S^ädjer über -öfrael beftellt, feinem

S3olfe bringen ujerbe; bann läßt er ben ifraetitifc^en gelb^au^jtmann S'e^u jum tonigc

Mnb 2(uSrid)ter beS göttlid^en Strafgerichtes über Sl^abS §auS falben. Unter Oe^tt'S
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feiner ©d^üter geleiert unb getoirft ju ^aben. 5e^u'ö @ol)n, ^oa^, fc^Ue^t fic^ i^m,

otinc ieboc^ »om ^älfeerbienft ju laffen, mit bertrauenSßoIIer Pietät an. Unter it)m ftarb

@Iifa, nac^bem er bem Könige fi^mbolifc^ breimaltgen ©ieg über bie ©tjrer üerlünbet

l^atte. Soa9, bon tiefem (Sc^mer;^ über ben 35erluft ergriffen, ruft i^m nad^: "?Dtein

33ater! mein S3ater! 2ßagen -Sfraelä unb feine 9?euter." 9^oc^ im @rabe gefdiie^t ein

SBunber an feinem ?eid)nam; ein ^Jobter, ber sufäHig in baö @rab getborfen mit fei=

nen ©ebeinen in 5öerü!^rung fam, tbirb baburc^ in'g Seben jurücfgerufen.

3n Sejie^ung auf bie Häufung ber SÜJunber im ?eben beg (älifa gilt baffelbe, tbaö

oben bereits bei (Sliaö barüber gefagt iborben ift. §ier finb nocf) gtoei ^^unfte ju erft>ä^=

nen, einerfeitö bie @Ieic()artig!eit etUd^er biefer SBunber mit ben bon ^lia§ berric^teten, bie

fie als eine nur ttjenig mobificirte So^jie ber (entern erfdjeinen läßt, — unb anbererfeitS

ber gegenfä^lid^e ^arafter, ben bie meiften SBunber beS (Slifa im iBer!)ä(tni§ ju benen

bc§ (gtiag an fic^ tragen. (Stifa'S SBunber finb meiftenS I)elfenber unb l^eilenber 2Irt,

bie be§ Sliaö bagegen meiften§ 5leu§erungen rii^terlid^ ftrafenben ßorneö. ®er ©egen*

fa^ ift inbe§ fein burc^greifenber. 2öie in bem 35erpltniffe be§ @(ia8 ;^ur SBitttoc bon

3arpatl^ auc^ bie l^elfenbe unb fjeilenbe ©eite be§ ^ro))'^etenamte§ bertreten ift, fo tritt

aud^ bie ric^terlicC) ftrafenbe (Seite bei (Slifa an ©el^afi, bem 9iitter Ooramö unb ben

l^ol^nenben Knaben bon S3et^el tjerbor. 2)aß aber in (SliaS bie l^erbe, rüdfic^tölofe Strenge,

in (Stifa bie erbarmenbc 9}?ilbe bor'^errfd^t, erflärt fic^ t^eilS auö bem berfdjiebenen ^a^

rafter ber beiben ^robl^eten {(iüüB unb (Slifa ergänj^en fid) in ä^nUcE^er 2Beife toie auf

onberm ©ebiete 50^ofe8 unb Sofua, S)abib unb ©alomo), t^eitä au8 ber mel^rfact) ber=

änberten Situation be3 ®taat8= unb SSolfSIebenä in -Sfraet mit ber (älifa'ö 2Birffam!eit

e« ^VL t^un I)atte. Sßenn aber jibeimat im ?eben be§ (glifa fid^ eine SBunberhjirfung

finbet (bie SiRe'^rung be§ OetS unb bie ^Jobtenertoecfung), bie unter f^eitmeife ä^nIidE>er

Situation auc^ fc^on bei @Iia§ borgefommen irar, fo l^at bieS offenbar bie Sebeutung,

c8 5um S3etbu§tfet)n ju bringen, bo§ @lifa ein gortfe^er beö ^Berufes feines 9J?eifterS,

ein jtbeiter (SliaS, fe^ (ä'^nlic^ toie Oofua burct) bie 2:ro(fentegung beS SorbanS, — unb

auc^ SliaS felbft burc^ baS analoge SBunber — al8 jtoeiter S[>?ofe8 bargefteHt toerben

foH). So tbeit ftimmen tbir mit ber ml)t^ifd)en Sluffaffung überein; aber n^ir meinen,

ba§ nic^t bIo§ bie ^Dfi^ttje, fonbern auä^ bie ©efd^ic^te finnboKe ©ebanfen unb bebeut»

fome SBieber^oIungen fiftaffen fönne. Bm^.
®Itfabct^ (;?2li/>'^X üe^t'EXiaaßsd-, Vulg. Elisabeth, ^. ST. Ekiaaßer, bie bei

©Ott f^tbört, äd/U ©otteSberel^rerin). 1) ©attin beS §ol^e))riefter5 Slaron, 2 9}?of.

6, 23. 2) ©attin beS ^riefter« Bad^ariaß unb 90?utter ^ol^anneS beS Käufers, M.
1, 5. 7. 13. 24. 40. 41. 57. Sie ibar ibie lebitif^ fo audE> bon §er;^en fromm unb

gottergeben, toaS fid) auS ber (Srjä^Iung in aden bon if)r etnjö^nten Bügen ju erfennen

gibt, unb ibirb mit 9?ed)t ju ben Ijeiligen ^^rauen ber S3ibet gejäi^It. Sie tbirb ?uf.

1, 36. eine SBertbanbte ber 9}?aria genannt. Qn 33e3iet)ung auf biefe 33ertoanbtfd^aft

laffen fi(^ me'^rere ^älle ben!en. Slb^utoeifen ift bor lUem bie fd^on bon bem Wlam-
c^äer gauftuö geäußerte 5lnfic^t, eS \}aht bemna(^ SKaria auS bem ©efc^Ied^te Sebi ab'

geftammt; ber (gngel bejeid^net fie SS. 32. auSbrüdtid^ aI8 eine 9Jac^!ommin 2)abib8.

3)a (5t)en jtbifdf)en Slnge'^örigen berfc^iebener Stämme nur bann unterfagt tbaren, trenn

in Ermanglung bon Söfjnen bie ^toc^ter baS bäterlicEje (Srbgut in S3efi^ nahmen; fo

fann enttreber gebac^t tberben, baß bie äRutter @lifabet!^S — benn i!^r S3ater toar nad^

^uf. 1, 5. ol^ne B^eiM ^riefter, — auS bem ©efd)Ied)te ®abib8 ober bie 9}?utter ber

9Jfaria au§ bem ©efd^Ied^te 2taron8 toar. 3)ie erftere Sfnfic^t ^at me^r für fid^ (bgl.

^e§, Men 3fefu 1, 17.). SJiit ber ödsten i^römmigfeit berbanb fict| bei i^r aud^ große

SebenSibeiSl^eit, tbeßmb bie jüngere 9J?aria fi(^ fo bertrauenSboE in i^rer eigentpm*

ti(^en l^age an fie toenben fonnte. Sie toar aud^ bie erfte ^erfon, lueldEjc ben Slnbrud^

beä y?euen iöunbeS mit 33eftimmt^eit er!annte, unb älJaria aU bie SPfJutter beS äßelt»

^eilanbeS begrüßte, Sut 1, 43. SUai^ingcr,
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^lifaheti}, bie ^eilige, eine Soc^ter be§ fönigeS Sltibreaö (II.) bon Ungarn,

unb ©ertrubS t>on 9J?eran, im Qai)Xi 1207 ju ^reßburg gefcoven, vcarb fd^cn in i^rem

eierten -öaljre ,^ur ©emal^liu beS, bamaB lOjä^rigen ^ubtcig t»on S:^nngen Beftimmt,

mit il}m auf bev Söartbuvg bei Sifenad) berlobt unb gemein[d)aftti(f> etjogen unter ben

Slugen beö ?anbgva[en ^ermann I. unb feiner @emal)Iin ©o^bie üon SBaijern. (Sin an*

mutt)reic^e§ 5finb, entfaltete fie frü^e an jener ©tätte, bie fd^on jubor ber berühmte

©i(j ritterlid}er ßunft unb »eltUd^er 2)iinnebid)tung getcefen n^ar, auc^ ben tiefen 3"S
inniger unb aufopferungiSttjilliger Frömmigkeit, ber au8 i^rem ganzen furjen Seben unb

mannigfachen Reiben über baö ganje 9}JittelaIter l^in Ieud)tet. ^a biefer ernften ®e=

müt^Srid^tung trug nic^t n^enig bie 5Botfd)aft auö ber ^eimatl) bon ber (Srmorbung iljrer

ncc^ jungen SD^utter bei. ®ic fniete fleißig bor bem Elitär ber ©d^IopapeUe l^in, legte

bie golbene ^rone, bie fie ju tragen pflegte, bor bem S3ilbe be§ (Setreujigten nieber,

t^eilte aUeö ©elb, ba§ fie jum @efd)en!e befam, unb ©peifen, beren fie ^abl^aft hjerben

fonnte, unter bie Slrmen unb ^ungernben au8, übte fid^ in Entbehrungen unb im

Umgange mit geringen Seuten, unb tourbe in aüe bem burc^ baS ä)K§fanen ber ^anb-

gräfin unb ben (Spott be8 ^ofgefinbe§ nic^t geftört, fonbern befeftigt unb gefteigert.

3)er junge l^mbgraf blieb il)r treu unb feierte im 3a^re 1221 (nad) 2lnbern fc^on 1220)

feine 33ermäljlung auf ber SBartburg. (Stifabet^ toirb in Sl^ronüen unb Siebern aU
(füoÜfommen an bem Seibe, braun bon Slngefic^t unb fd)ön, fd)n)ar^ bon paaren, fc^Ian!

in ber ©eftalt, ernft im Söanbel, jüd^tig in ben ©itten/- gefd)ilbert. ö^rem ©ema^l

toibmete fie einen järtlici^en ©etjorfam in allen ©tüden, ol)ne bon i^m an i^ren geift*

liefen Uebungen geljinbert ju fei)n. SlUnädjtUd) berlie^ fie iua^renb feinet ©c^tafeö baö

gemeinfc^afttidje Sager, um baneben betenb Ijinjufnieen, SSenn fie il)n auf feinen grö-

ßeren Steifen nid)t, h)ie fie fonft pflegte, begleiten fonntc, legte fie bie foftbaren Kleiber

unb r>ornel)men Bie^'^en ah unb liüllte fid) in geringen unb raupen ©toff, ging aber

bann bem §eimM)renben in fürftti(^em ©etüanb entgegen. @egen fid» fetbft immer

ftrenger, fud}te fie burc^ 3^ad)th)ac^en baö j^leifc^ ^u tobten, berfagte fic^ ben ®enu§

ber feinern ©peifen, trug auf bloßem Seib ein ^reneö §emb, gab fid) @ei§ell^iebe auf

ben nadten &Jüden je am i^rcitag unb lüäfirenb ber gaftentr»od}en ,
julet^t jebe 9Jac^t,

um bem für fie gegeißelten ^eilanb einige 33ergeltung anzubieten, daneben iDar fie

unberbroffen unb crfinberifd) in ber ©orge für bie Firmen, aud) in perfÖulid>er Wege
ber tränten, unb ftanb mit befonberer S^^eilnal^me ben SBödjnerinnen bei, iibk '^atljen*

treue an ben ^Neugeborenen, njartete ber ©terbenben, n)acbte bei ben STobten unb be=

gleitete ben ©eringften im 33olfe ju feinem S3egräbni§. ©ie felbft unb i^re Sbelbamen

unb Ufammerfrauen arbeiteten für bie 33efleibung ber Irmutt). ©ie fuc^te jeben Xag

mit if)ren @aben bie 9?otl;leibenben in ber naiven ©tabt unb beren Umgegenb auf, unb

bie ©age üon ber ^ermanblung foldjer ©peifen unb Kleiber, bie fie ben ©djioßbcrg

^inabtrug, in 9tofen, alä ber ©emaljl iljr begegnenb fragte, twaS fie unter bem aJtantet

berge, ift in verfdjiebener Sluöfc^müdung unb Deutung, au(^ mit einer y^otl^Iüge ber

^eiligen, fie trage 33Iumen ^u einem 5tranj, allentl^atben berbreitet. 2lm 2lb^ange ber

2i?artburg erbaute fie mit ©ut^etßung beö Sanbgrafen ein ^ofpital, um barin befonberS

Sluöfä^ige oerpflegcn ^u laffen unb an biefer 'ij^flege felbft 2:^eil ju nehmen. Qn bem

^ungevjatjre oon 122G oerboppelteu fid) nod) bie ©orgen unb SJtüljen, bie ©penben unb

©tiftungeu il;rer barmherzigen 9?äd)ften liebe, unb grünbete fie bamalö auc^ ein Pflege*

l^au« für arme üerma^rloöte Äinber. 2)ie geiftlidje unb leiblidfe Uebung i^rer gröm«

migteit ftanb unter bem Einfluß iljreä ftrengen Seic^tbaterö, beS burc^ feine te^erber«

fülgungen berüd)tigten ÜBeltpriefterö Äonrab i^on äyjarburg, ber i^r ^ttjölf 9?egeln c^rift-

lid)er 3ut^t borfc^rieb unb fie nid}t feiten eigenl)änbig fd)lug. ©o iüä^rte iljr (Stjeftanb

big ]\xm Oa^re 1227, h)o Sanbgraf Subioig auf bem treu^juge taifer griebrid^'3 II.

in Unteritalien ftarb. 31)r Sittmenftanb, ber nsenig über bier Qaiixi. bis ju t^rem am
19. DNoDember 1231 erfolgten Xot umfaßt, njar eine 9?ei^e bon fdjttjeren unberfc^ulbeten

Reiben unb großen fetbftauferlegten 33uß= unb Siebeöwerten, ^ier E'inber, barunter einen



(5ot)n, ^atte fie bem Sanbgvafen geboren. 2l6er [ammt i^ren ^Inbetn tourbe fte Den

bem ro^en §elnrid) 9?a8pe, :?ubh3tg§ Vorüber, au§ ber Söartburg t»emiefen unb feinent

©ebot gemäß and) i>on ben (SmiDol)ncrn (Si[enad)^ üerftoj^en. (Sie icanberte l^utftoS

umtier unb fcinb erft Bei il^rer 9}Jut)me, ber Slebtiffin Don Si^ingen, eine Buffwii)t «nb

burc^ ben 5Bif(^of mn iBamBerg eine ruhige Sßol^nftätte auf bem ®d)bffe 33otenfteitt.

S3ei ber S3eife^ung ber Seid)e Subwigö im ^(ofter Ü^ein^rbSbronn erfannte jeboc^ unb

bereute ^einrid) Ü^aöpe fein i^r anget^neö Unred}t unb lub fie tüieber ^ur SBartburg

ein. ©ie aber ijeriDeilte bafelbft ni^t lange, fonbern erbat fid^ uon il)rem ®d>tüager

baS ©d)Io6 9)?arburg an ber ?a!^n fammt beffen ©ebiet unb ©infommen, beh)o^nte

juerft eine fümmerlid)e ^ütte in bem na^en ®orfe 3BcI)rba, bann ein l^ötjerneS

!(eine6 §au8 neben bem gran^iltanerflofter unb brachte i^re B^it mit S3eten unb 2lr=

beiten l^in, baö Seten unter ben Ijärteften (Selbftpeinignngen, aber bei ftetg tjeiterem

©emüt^e, ba§ Strbeiten mit ber "iPflege ber edet^afteften franf^eiten, fo ba§ fie bte

SBunben unb @efd)ir»üre ber Seibenben fogar füfste, berbnnben. Wit 5000 SD^ar! ®ilber8

erbaute fte ein ^ofpital unb 2lrmenf)auö, li3eil)te e§ bem Ijeiligen gran^, übergab e8 mit

ber anüegenben Eapette ben gransiöfanern, unb befc^Io§ bafelbft unter ber quätenben

aber gerne gebulbeten 21[uffid)t unb Leitung tcnrab§, nai^ bier.^e^ntägiger S?ranft)eit,

it)r f^öneS $?eben, ba8 aud) unter ben i^er^errungen ber mittelalterlichen Slfcefe unb bei

33erirrungen, toie j. S. icenn fie ®ott bitten tonnte um ®Ieid)gültig!eit gegen i^re Ifin*

ber, bamit fie fic^ ben ^^remben in iljrer dM^ ungct^eilt I)ingäbe, burd} i^re innige 90^ilbe,

t^atfräftige Siebe unb gleic^mütl^ige 2;reue für aUc 3a^r!)nnberte ben ©tempet ber S5er=

üärung trägt. ®a§ fte in ben Orben be8 l^ett. gran;^ getreten fei), ift ni(^t ju ertceifen;

ebenfottjenig, baß fie üon ii)m feinen 9)Zantet jum Slnbenfen erl^alten IjaU; aber i^re

grömmigMt tuar i^on berfelben 3lrt, Ouetle unb 9ii^tung njie biejenige i^reö berühmten

fübüd)en Beitgenoffen , unb in 9J?and)em naturgemäßer, i»eil fie ein äßeib tcar. ®d)on

im Sfa^re 1235 fprac^ @regor IX. fie in Perugia l)eilig, unb legte Sanbgraf ^oitrab

bon !J;t>üringen im Z^ah ju 9JJarburg ben ©runbftein ber Ijerrlic^en tirc^e, bie i:^ren

9^amen fütjrt unb itjr foftbareö ©rabmal nmfd)Ueßt, tüäl^renb nad) ber 9teformation i^re

©ebeine öon '^^ilipp bem ©roßmüt^igen jur (Steuerung be§ Aberglauben^ ^erau8genom=

men unb fpäter burd) 33ermittelung ber ©eutfcfet)erren nad) allen ©egenben ber fatfjo»

Iifd)en SBelt alä §eiligtl)ümer in tird)en unb tlöfter r»erfenbet, i^r §aupt in ber dlU

fabet^ürc^e ju S3re§lau aufbetoaljrt njurbe. — S)ie Oueaenfd)riften finb in ber Slttgem.

©ncljftopäbie Don (grf^ unb ©ruber unter bem Slrt. ©t. (Süfabet^ ITI. unb in

SBö^ringer'ö £ird)engef(^id)te in ißiograp^ieen IL 2. jufammengefteöt. ®ie umfaf=

fenbften unb anfpred^enbften neueren 2)arftetlungen finb bon Sufti, (SUfabef^ bie §ei=

iigc, 2. 5lufl. Montalemhert , Histoire de Sainte Elisabeth de Hongrie. 2 Streite.

Wltxi, (Slifabet^ öon Ungarn, im 1. S^eit feiner g^riftn(^en ^^rauenbilber. ^'i'^--

ringer a. a.D. ©imon, Subtüig IV. Sanbgraf Don Sljüringen unb Reffen unb feine

©ema^ün bie ^eil. (SUfabett) Don Ungarn. ©riincifcn»

ßlifaBet^ Karton, f. SSarton.

(glifaftctl), Gilbert ine, ^faljgräfin, geboren b'en 26. ®e,v 1618 ju §eibet=

berg, geftorben ben 11. gebr. 1680 al8 Slebtiffin ju ^erforb in 2BeftpI)aIen , toar eine

ber auggejeid^netften grauen iljrer unb aller Beiten unb ftanb als foldje mit ben ebelften

unb bebeutenbften äRännern i^rer Beit, ntit (5artefiu0, S[)^anebrand}e unb Seibni^, mit

@id)tel, Sababie unb ^enn in 53erbiubung. SfflM i^ren Beitgenoffen, ber Sababiftin

5lnna äRaria Don ©(^ürmann (f. b. Irt.) unb mit ber Königin (S^riftine Don ©c^toeben

bilbet fie ein burc^ ©eift unb ©eletirfamfeit auögejeic^neteg Kleeblatt Don grauen, »ie

eö faum ein jtDeiteS gegeben l^at.

Stifabetl) toar bie ältefte 3:od)ter beö unglüdlic^en ^itrfürften griebri(^ V. Don ber

^fatj unb tönig6 Don Sö'^men unb ber gebilbeten gUfabetl) ©tuart, ber 2:oc^ter Königs

Sfatob I. Don ©roßbritannien unb Orlanb. -S^re Ougenb Derlebte fie in ftitter ^\xxM'

gejogen'^eit bei iljren Sltern, iDctdje unter bem ©dju^e ber ©eneralftaaten ber Dereinigten

9{eat:enti}no>)ätite füv JC^eirtogie unb Äir^e. III. 49
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S^ieberlanbe im ^aag unb am 9il)etne bei Utred)t einen fleinen $of l^ielten, um toeld)en

fic^ ein auSericä^tter 5freiS bcr ebelften SJJänner fammelte. (3o erlernte bie erblü^enbe

Ounäfrau nad) tainaU Ijäufigerer «Sitte fed)ö frembe <S|)rac^en, namentlich bie flaffifc^en,

unb erbat fic^ i^on bem berül)mtej^en ^^ilo[opI>en [einer 3ei^ 9ienatuö SartefiuS, Unter-

rid)t in ber 2)fat]^ematif unb ^bilo[opl;ie; fie blieb B^ittebenö feine treue ©d)üterin,

irctdje häufig i^on i^m iöriefe erljielt (erfdjienen 1663 in SartefiuS Sriefioeci^fel); fie

toar bie Srfte, icelc^e an bem bamalö no6) irenig gebilbeten branbenburgifc^en §ofe in

Berlin S^artefiuS 9?amen befannt mad)te. ÜDaS 33anb il^rer grennbfd)aft mit ber be=

rüf)mten, elf 3'obre älteren ©c^ürmann in Utredjt, icaren aud} nic^t eilte 2)inge, fon=

bern bie gemeinfame Siebe ju ben'2ßiffenfd)aften, tDeId)en (Stifabetl) il)r Seben ju löei^en

befd)lDffen b^itte, nad^bem fie bie ©be mit bem S^Önige SabiSlauö bon ^^olen au8gef(^lagen

l^atte, toeil fie nidjt fatljoUfc^ toerben ir»cllte.

Qn il^rer Familie erlebte fie üietfadje UngtüdS» unb 2^obe§fälIe, too^u inSbefonbere

auc^ bie ^inridjtung xljxtS OljeimÖ ^art I. bon (Snglanb (1648) gel^ört; bie unglüdlid)e

(Sl)e il}re§ iSruberö, Äarl Subioig bon ber 'ipfalj, Stüang fie 1662, nadb 5tt>ölfiäbrigem

Hufentbalte in ^eibelberg, bem unter i'^rer 9}?ittoirfung n^ieberbergefteHten iOinfenfi^e,

nacb Saffel ju il)rer 33ertt)anbten , ber frommen Sanbgräfin ^ebiüig ©o^bie , ber (Sd)n)e=

fter be8 großen S?urfürften öon Sranbenburg, ju gelten, barauf tourbe fie 1667

5lebtiffin beö retd)6freien abeltgen ujeiblidjen ©tifteö ju ^erforb, too fie bie teljtcn

13 -Sabre ibreS ?ebenS jubradjte.

3n biefer fcbönen, unabbängigen Stellung iüarb (Slifabetb, bem ©ränge il^reS

^erjenS unb ©eifteS folgenb, eine gefegnete unb fegcnSreicbe t^ürftin, au8gejeid)net burd)

Srene in ibrer ^flid)terfüllung, burc^ eble 5öef(^eiben{)eit, ftille 2öc!^Itl^ätig!eit unb offene

©aftlicbfeit für alle um iljreg @eit>iffen8 toiHen ißebrängten. ffSJieiu $auÖ unb mein

^er^," fcbrieb fie 1677 an ben Ouäder ^enn, "toerbeu benen immer offen fteljen,

bie @ott lieben." 2115 ibte greunbin <Sd)ürmann 1670 fie um 2lufna!^me ber in 2lm*

fterbam bebrängten feparatiftifd)en ©emeinbe l'ababie'g in i^r ©ebiet hat, toar eö il)r

eine greube, benfelben jhjei -^a^re lang eine Buflu'i)* geir»äbren ju fönnen, bis bie ge*

meffenften Sefeble beö 9?eicb)§tammergerid)te8 bie SluSiüeifung biefer im S^iormaljal^rc 1624

in ^erforb nid)^ \)orbanbenen fc^iöärmerifd)en ©emeinbe alö ©ettirer, SSiebertäufer unb

£luäcfer anorbnete unb biefelbe bem ju ^olge, oljne ben Srfolg ber 33eniül|ungen (Sli=

fabetb^ für fie in 33erlin abjunjarten, 1672 nad) Slltona abjog. 2)ie innige g^ömmig^

feit biefer erften freien unb abgefonberten ©emeinbe in 2)eutfd)lanb, unb befonberS ber

©cbürmann unb Sababie'iS (f. b. 2lrt.), mad)ten auf bie bis babin uiel^r ^bi^'^ft'l^^if^ ^f^

religiös angeregte ^rin;5effin einen tiefen Sinbrud. SD^Jel^r als einmal j^rieS fie fid)

glüdlicb, baO @ott fie bor Slnbern gleid)fam jur Sßirtbin unb S3efd)ü^erin feiner auS

äd)ten ©laubigen gefammelten ©emeinbe auSerfeben b^^be; unb nad) einer ^ranf^eit

erllärte fie auS eigener (Srfal^rung Sababie unb bie anbern 'i|3rebiger für t^a'^re unb üon

©Ott getebrte ÜDiener db^ifti. 2luf bie Sababiften, oon toelcben nur nsenige 9?efte au

(SüfabctbS ."pefe jurüdblieben, folgten 1676 bie Ouvider, Cetebe bamalS il;re alte 5Ber-

binbung (feit 1659) mit ibr lebhaft erneuerten, ^b^^ erften ©rünber unb toic^tigften

gübrer, Öeorg ^^o^, Öeorg 5leitb, stöbert Sarctai) unb SBilbetm '^enn unb beren

grauen traten mit ibr in perföntidjen Sßerfebr unb brieflid)e Sßcrbinbung unb fanben bei

ibr tie bcr^üd)fte, d)riftbrüberlid)e 2tufna^me unb burften in il^rem (Stifte ungeftört il)re

35erfammlungen bitften. Oa fie aufwerte fogar gegen ^enn, inbem fie fid) feiner gür«

bitte empfabl: "2)aS CfDangelium ift urfprünglicb auS Snglanb nacb 3)eutfdblanb gebradjt

iüorben unb aud) i)tnti ijH eS ber gatl!" ^-ßenu i>ergalt i^r ibre fürftlid)e greunb=

Ud)teit burd) bie crnftlid)ften (5;rmal)nungen jum DoHigen S)urcbbrud)e, fe^te il)r aber

aud) ,^n3ei -Sabre nad) ibrem 2:obe in ber jtoeiten SluSgabe feiner Sd)rift: 5?ein Äreu3,

feine ftrone, ein fd)öne8 2)cnfmal ibrer i^römmigfeit unb jtugenb. Sie ftarb 61 3abre

alt L>on ibren Untertbanen cbenfo bctlagt iüie geliebt, eine (briftlid)e SBeife unb eine

»ocife (I()riftin, bcren ^(nbenfen nod) l)eute in ei)ren ftel^t. (33gl. @. S. ®ul;rauer,
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^fal^gräfttt (güfa'bet]^ fcet 9?^eiit, ^lefetiffin ^u ^erfcrb in 9taumet3 l^lftortfc^em 5ta[d)en*

buc^ 1851 unb Wl. ©oebel, ©efdjidjte beS d)rlftUd)en Gebens in ber rt)etn.-föefipp(.

ebang. i?ii-c^e. 58b. IT. SfoBtenj 1852. §. 9. unb 11. unb bic in biefen fceiben ä)?cno»

graptjteen angeführten ttjctteren Quellen.) 3JZ. (BotUl,

iSUiahetf} üon (Snglanb, f. (Snglifc^e ^Deformation.

©lifaeuö (eig. Egise), auggejeid)neter armenifd}er ^ijloriler unb 3:i)ecIog beö

5. Oal^ri)., mad}te feine ©tubien unter ©alia! (Sfaaf) unb 3J?efro|), trat bann in bie

2)ienfte beS ?fürften ber 9)Jamifuntr, 3Bartan, beffen <Sefretär er toarb, unb erl^ielt

fpäter baö SiSt^um SIniatunif. 5US fürftlid)er ©elretär fanimelte er, ba fein §err

Oberbefel)t8^aBer ber armenifd^en Sru^jpen gegen bie baS (SI;riftentl)unt Bebrol^enben ^er»

fer unter Oefbebfdjirb IL juar, bie äJfaterialien jur @efd)id)te jenes ©laubenSMegeS, ben

er fe^r gefc^td't bargefteüt tjat (armen, gebrudt ju Sonftantinopel 1764 unb 1823, in

2Jto3fau 1787, in S3enebig 1828; englifd) the history of Vartan translated by C. F.

Neumann, London 1830. 4., itat. t»on (Sapeletti, 33enebig 1840, franj'öf. ^ariS 1844.).

2l(ö S8ifd)of ttjo^nte er ber berühmten ©tjnobe üon 5Irtafc^at im ^'al^r 449 bei, t»eld>e

bie Dom '^arfiSmuS brofjenben @efal)ren be8 St;riftentl)umS htxkfi). (Seiner tl^eologi^

fd)en S^ätigfeit berban!en njir berfdjtebene e5egetifd}e, l)omi(eti|d)e unb afcetifd^e 2Ber!e

;

Kommentare über bie S3üd)er 3o[ua unb ber 9Did)ter (ber über bie ©enefiä fd^eint ber=

loren), über baä 53aterunfer; getftlid)e 9teben über bie ®efd)id)tc öefu, über feine ^arufie

unb baS jüngfte ©eric^t, über bie SIpoftel unb eine üfebe an bie Tl'öniji (biefe fdjon

in ber ®efd}id)tc SBartanS, 25eneb. 1828 mitabgebrudt) ; enblid) eine ^Bearbeitung ber

Canones. !J)iefe ttjeolog. ©djriften finben fid) mit feinen ^iftorifc^en in ber @efammt=

üuögabe feiner SBerfe, Sßenebig 1838, icorin feboc^ ;;tDei unter feinem -iJ^amen überlieferte,

inbe§ imädjte Sieben au!?gelaffen finb. jDie ®efd)ic^te 2Bartan8 entbäü übrigens and)

mand)e tl)eDlogifd}e (Stüde; nod) ungebrudt ift eine nod^ in feiner boHftänbigen §anb*

f^rift aufgefunbene 9iebe über bie ©eelen ober bie ©eifter. Sie §auj3tftär!e beS (iiu

fäuö liegt in feinem Ijiftorifdjen 2Berfe, als tl)eoIogifd)er ©d^riftfteller mu§ er bor »ett

bebeutenberen ^eitö^^'^ff^" l^^)^ jurüdtreten. 9t. ©ofc^e»

(^ifcfrtiten ((glfeffäer) , eine graction beS -3=ubend)riftent^um8 , genauer beS gno-

ftifd) gefärbten 3ubend)riftent]^umS. lieber biefelben l;aben h)ir bie auSfü'^rlici^ften ''Rad)'

rid^tcn bei @))ipl)aniu8, ber freilid) Haer. LIIL, too er i>on iljnen unter bem Dramen

©ampfäer (2u/Lix/Jutoi) l)aubelt, nur furj berid^tet, aber bei anbern ©elegenljeiten

(Haer. XIX. XXX.), ftjo er l^on il)rem betmeintlidjen ©tifter (Slj'ai rebet, auSgebreiteterc

yfoti3en beibringt, bie j[ebod) jum 2:l)eil an S)un!ell)eit unb ißertoirrung leiben, sum

Sri)eil, als bem bamaligen ßuftanbe ber <Sefte entnommen, nid)t ba^u bienen fönnen,

il^ren früheren, ju (gpi|)^aniuS B^it ft^on mannigfad» mobificirten 33eftanb ju ermitteln.

S'^eoboretS eingaben (Haer. Fabb. Comp. II, 7.) ftnb burc^auS fecunbär; bic beS

OrigeneS obtüol)t auS eigener 2lnfd)auung entnommen (bei Eusob. H. E. VI, 38.) ju

fragmentarifc^ 5 baS 8efte bieten bie Philosophumena beS 'jpfeubo-OrigeneS (IX, 13. ed.

Miller p. 292 sqq.), unter benen (S^)ip^niuS mit 53orfid)t jn gebrauchen ift.

jDie Slbleitung beS 9?amen8 I;at fefjr berfdjiebene SBermutl^uugen l^erborgerufen.

S)eli^fd} leitet i^ bon bem gteden ©Ifefi in ©aOläa ab (ogt. 3?ubelbad) u. ©uerife'S

3eitfd)rift 1841, I, 43.); 9Ji^fc^ (de testamentis XII patriarcharum p. 5) bon Hii' bii;

nad) Slnbern ift er ju beuten G"»?^'!!:^}!? = apostatae ober 'Ek'iul' foll fe^n fi<Dn 'px

^Eoouiog (cf. Petavii Coraraent. ad Epiph. Haer. XIX). ÜDie 33äter leiten biefen D^a*

men t»ie fo biete anbre bon bem ^JJamen beS ©tifterS Sl^-ai l^er. Sitte — (äpip^aniuS

(Haer. XIX, 2.) felbft erllärt "HX'^dt aU ,/vvafag v.tY.alv^L(.dvif = ''05 b>q, unb

baS ift um fo »aljrfdjeinlic^er , ba er nod) einen Sruber beffelben !enut, ben er Itghc,

(XIX. 1.) nennt, toeldjer 9?ame fic^ bann entfpredjenb als 'D3 T\\ auflöst. 5lttein ba»

mit ift aud) bic pdjfte 2iBal)rfc^einlid)!eit gegeben, baß beibe 9Jamen feine ^erfonen

bcjeidjnen. 2)ie övva^uc, Y.i:yMXvf,ii.dvrj ift nac^ ©icfeler'S (^.®. I, 1. 133.) fd)arf=

finniger (Srflärung ber I^eit. Oeift (dvva/nig uouQy.og Hom. Clem. XVII, 16.) unb ber

49*
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dlamt ift am tüciljrfc^eitilidjftett ber STitel eineä S3ud}e8 , ba§ alö ^auptauctorität Bei ben

2tnl;ängern ber ©efte galt; h)a§ baburrf) nod^ fceftättgt iuirb, ba§ tiad) (S))i^^aniu8 e8

aud) ein 33ud) be§ SruberS -SeyeoS gegeben l^aben [oll (Haer. L. III, 3.).

SebenfaHö befaß bie i^raction al§ l^öc^fte Se^rauctorität ein 33uc^, toelc^eS, tcenn

er aud) nid}t aU eigentlicher 35erfa[fer angefe^en toirb, bo(^ mit bem dlTcai atö SSermitt^

ler in 33erbinbung gebradjt öjirb. S)ie[e§ S3nd) finben t»ir überall, toc l»ir gnoftifc^em

3nbend)riftentl)um begegnen, DrigeneS (Euseb. H. E. VI, 38.) fennt eö, ber ®^rer

Stlcibiabe« au8 Slpamea bringt e§ mit nad) 9?üm (Philos, IX, 13.). (g^jip^aninö ber=

folgt feine Sintoirfung faft bei allen ^^ractionen be§ 3ubend)riftent^um§. ©arnad^ muß

e8 (gegen 9titfd)I, über bie ©efte ber (Slfefaiten. Beitfc^r. f. ^ift. SC^eoI. 1853. IV. ®.

573 ff.) eine centrale (Stellung eingenommen Ijaben, unb ift nid)t aU bloß einer üeinen

Partei eignenb
,
fonbern al§ ^au^turfunbe beö gnoftifc^en 5ubend^riftentl)um8 an5ufel)en.

©iefel 33u(^, baö nad) DrigeneS Eingabe (a. a. £).) t)om ^immel gefallen fet)n follte,

ift nad) bem genaueren S3eric^t ber Philos. ton einem (Sngel, ber ber ®ol)n ©otteS

felbft toar, geoffenbart, (glyai l^at eö bon ben (Serern in ^artljien empfangen unb bem

^oßmT (nad) SJitfc^l a. a. O. ©. 589 J?5ti', baS 33uc^ iDar ©ebetmbud) unb iDurbe

nur gegen einen (gib mitgetljeilt) übergeben. SDaS foH. jur B^it 2;ra|an8 ((gpipl). XIX,

1; Drigeneö a. a. D.), im 3. 5a^r SrajanS (101 n. ei)r. Phil. p. 292, 1) gefc^e^en

fet)n; eine ßeitbeftimmung , bie aUerbingö burcb bie fagenl^afte 5)arftellung bon bem Ur=

fprung beö ^ud)§ unb ber (Se!te berbäd)ttg tüirb, bie aber oud) nid)t fe'^r biel ju frü^

fci)n möchte, ba bie ?e!^re beö 33ud^S bie ©runblage beö ?el)rft)ftem8 ber Slementinifc^en

^omilien bilbet, tcelc^eö in feinen ^au^jtjügen bod) um 150 tjorl^anben getüefen fet)n

mDd)te. 9Htfd)l (a. a. D. 593) fe^t baS 33ud) lüoljl ^u fpät in baö le^te drittel be3

2. 5al)r^nnbert§.

-3n ber Seigre biefeS 33udie§, bie irir alfo als bie eigentlid^ elfefaitifd}e anfeilen

muffen unb über bie iüir am genaueften burd) bie ©arftellung ber Philosophumena £unbc

crl^alten, ber bie eingaben be§ DrtgeneS in ben §aut)tpun!ten jur S3eftätigung bienen,

iDä^renb baö ?el)rfi)ftem, n)ie eS (gpip^aniuö oft ettoaS bertoirrt borträgt , alö fc^on mel^r*

fac^ mobificirt angefel)en luerben muß, finbet fic^ ein ftarfeö l^eibnifd^ naturaliftifd)e§

Slement mit -öübifd^em unb ßl)riftlid)em bermifd)t. 3)iefe8 l^eibnifc^ naturaliflifd)e (Clement

jeigt fid) befcnberä in ben Söafc^nngen. @S ioirb eine 95ergebung aller (Sünben auf ©runb

einer neuen Zan\t berlünbet; stüeifelöoljne befielt biefe in öfter irieber^otten Söafc^nngen,

bie aud) alg Wiüd gegen Ä^anl^eiten (Phil. ®. 294, 66; 295, 83; (gpi)3^. XXX, 17.)

angen)enbet »werben unb iDelc^e atlerbingS auf ben 9?araen beS SBaterö unb beS (So!^ne8

gefd)a^en (Phil. 294, 50.), bei benen bann aber noc^ fieben BewS^n (oerfc^ieben aufge*

fül)rt (fpipt). XIX, 1; XXX, 17; Phil. IX, 15. p. 295, 74. bgl. barüber 9?itfd)t a. o.

£). (S. 586) , nämlid) bie fünf (Elemente (bgl. Phil. 330, 75 : „y.b/Qrjvrai ßanTia/naTog

ini T}~j aroi/ctcov 6f.ioXoyta" — Theodoret. Haer. Fabb. II, 7.), nac^ orientalifd^er

^uffaffung fobann Del unb (Sal^ (aud} 33rob) erfdteinen , tüelc^e Taufe unb Stbenbma^l be*

,^eid}nen. 2:affelbe lieibnifd) naturaliftifdje (Clement ^cigt fid) in ber 5Befd)äftigung mit Slftro^

logie unb SDiagie (Phil. 293, 23.)
; fogar bie jTauftage njurben nac^ bem (Stanbe ber

©eftirne beftimmt (Phil. 295, 90 sqq.). S)a8 iübifd)e Clement jeigt fid^ barin, baß fic

baS @efe(3 für berbinblid) aci^teten (Piiil. 293, 23.), ben <BaUatl) (Phil. 296, 99) unb

58efd)neibung (Phil. 29:}, 23. jjgl. bagegen 9feitfd)l a. a. O. (S. 591; an ber 9eid)tig*

feit ber Singabc ift aber ir)ol)l nid)t ,yi jtoeifeln), feft^ielten. dagegen bernsarfen fie bie

Dpfcr, t»ie fid) baS fid)er auS dplp^. XIX, 3. ergibt, »o aud) eine barauf beaüglid)e

eteüc be8 33ud)eö mitgett)eilt iuitb (ogt. Ul)ll)orn, bie §omilien u. f. to. (5. 396 —
aud^ bie äi'orte beS (Spipl)anin8 XIX. 1., lüo er J^on Gl^-ai fagt „yard v6f.iov ds /.t?]

noXiTcvo/Luvog"
, gel)en barauf). 5)a8 l)atte -eine tritif beö Otiten jTeftamentö jur

golge, bon bem fic einzelne 3:i)eile berlrarfen ((fpipl). XVIII, 1., Origeneö a. a. O.

:

„ud^tTH Tii'd dno Tru(r/]g yQMfiJg"), Stud) bom y^euen Seftament nal)men fie 33iele3

nid)t auf, namentlid) bie ^auünifd)en Briefe (OrigeneS a. a. D.). 2)ie (S^riftologie ift
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ti Dd^ [el^r fc[)t»anfenb , offenbar in ©äl^rung begriffen nnb nodj toenig abgeHärt. CE^ri=

ftuö fdjeint einerfeitö aU @ngel anfgefaf^t ^u fet)n (bgl. bie (Srfc^etnung Sl^riftt al8 männ-

liche gigur üon ungel^eurer @ri3§e, 96 9}?ei(en t)ocf), 24 ^Ufeilen breit — @^i))l}. XXX,
4., XXX, 17.; LIII, 1. — mit ben eingaben Phil. 292, 90. u. (£pi|)^. XXX, 16.),

anbrerfeitg leljrten fie eine i3ftere, forttaufenbe -Sncarnation (S^^rifti, obiüo^l, tüenn feier

nic^t ein Orrf^um obmaltet, baneben bie ©eburt anö ber S^nngfrau feftgeijaltcn töurbe

(Dgl. Phil. 293, 25,: „Tov Xqiötov ävd^Qtonov '/.oivcoq nuGi ycyovevar rovrov ds

ov vvv TCQcorcog ev. nuQd-lvov ytyn'vfjo&ai, dXXd y.ul ngoregov y.al uvd^ig noX-

id'Aig ytvv/iß^tvva y.ul yevno/iievov" — @|)t^I). XXX, 3. u. LIII, 1.) S)a8 53ermitte=

Inng^gtieb jtöifc^en beiben Slnfc^auungen f($eint bie Sluffaffung (Sl^rifti al9 f-isyag ßaai-

Xtvg ((Sl)i))i XIX, 3.; Phil. 294, 50.)'. 2ßa§ bie ©itte anlangt, fo ift bon ben 2ßa=

fc^ungen fc^on gerebet. ®ie Saufe fc^iüanft stoifc^en einmaliger ^Taufe unb öfter tDie=

ber^olten SBafc^nngen, irteß^alb and) bie 33ef(^neibung baneben befielen fann. ®a§
Sibenbmat)! feierten fie mit 33rob unb ©al^; gleifd^genu^ ber\rarfen fie (Epiph. XIX, 3.

bgt. XXX, 15.); bie S^e hjarb l^odigel^atten (XIX, 1.); ^Verleugnung in Verfolgungen

galt alg ertaubt (OrigeneÖ a. a. O. Spi^t). XIX, 1.). ®ag ®ebet, n3eld)c§ (gpip^aniu^

(XIX, 4.) mitt^eitt, ift ber ^auptfac^e nac^ gan,:^ unberftänblii^.

2öa§ ben Urf^jrung beS ?el)rfl)ftem6 anlangt, fo ioirb e8 allerbingS I)öcf>ft toal^t^

fd)einlic^ bleiben muffen, bag (Sffäifd)eg eingemrft l^at (ogl. befonberg Sr ebner über

(Sffäer unb (Sbjoniten in SBiner'ä 3eitfd)rift für li3iffenfd)aft(. Sljeol. I, 312. — toaS

©(^(iemann, bie (Etementinen <3. 527, bagegen fagt, t)äU nid^t (Stid)), außerbem

aber auc^ orientalifc^eö ifjeibent^nm , toorauf befonberg bie Eingabe, (Sf^'ai I)abe fein

S3ud^ bon ben ©erern in ^art^ien er'^alten (Phil. IX. 13. p. 292, 87) l^in.^ubeuten

fd^eint. 3)er Se^rbegriff entftanb
_
unter ben 3ubend)riften, bie am tobten 9iJ?eer mit

(Sffenern jufammenfd)moI,^en unb orientalifd) l^eibnifd^e (Sinflüffe erfu'^ren. 33et bem uni=

oerfa(iftif(^en B^ge, ber fid) Ijier fd)on in 9?eaction gegen ben frü'^eren ^^avtüulari^muö

im S'ubenc^riftent'^um gettenb madjt
, fud)te bie 9?ic^tung erobernb aufzutreten. Origeneö

traf im Sa^r 274 (ogl 9?ebet)enning, Drigene§ II, 72.) in Säfarea mit einem il^rer

©enbboten jufammen; fdjon t>or'^er toirfte unter ^aUiftuö (221—226) ein getoiffer 3ll!t=

biabeö aul 3lpamea in 9?om. SDod) fc^einen alle biefe 5Bemü!)ungen toenig Srfolg ge=

Ijabt ju f)aben. Sßeit burd^gebilbeter tritt ber ?e!)rbcgriff in ben Slementinifdf^en

^omitien auf, ber al§ eine gortbilbung be§ urfprünglic^en SIfefaitigmu§ angefe"^en toerben

muß, too ba6 !^eibnifd)e unb jübifdje (SIement jurüdgetreten, baö c^rift(id)e erftarft, bie

gan^e 9?id)tung mit grief^ifc^-römifdjer ißitbung burd)brungen erfcbeint (bgl. b. ^Irt. (IIe=

mentinen — Ül)If)orn, bie ^omilien u. f. nj. 398 ff.). 3)iefe !Biteratur, toetc^e @^i=

^'^aniuS in ben Rauben ber -Subendiriften am tobten SD'Jeer i^orfanb, Ijat audE» iooljl

toieber jurüdfgetotrft. @o finben nsir bei (g^ijjfianiuä bie 3?id)tung ben ^omilien nod)

Dertoanbter (g^^ip^aninö fanb bie Slfefaiten jur B^it be§ ^aiferg (EonftantiuS öftlid)

l)om tobten 9}?eer in ^fabat^a , -öturäa , äJJoabiti^. SBenn er fie auc^ <Sam!pfäer {^a{.i-

x]jatoi) nennt, toeld^en 9?amen er fetbft rjXiayol beutet, alfo oon "^"ö^ r^©onne" l)ertei=

tet, fo muß ba§ bebenltid) erfdjeinen, loenigftenä roenn man bie gen3D^nlid)e SSejie^ung

barauf, baß fie ftd) beim ©ebet juc ©onne geioenbet (©iefeler, ^.@. I, 1. (S. 133),

feftl)ätt, ba nad^ (gpil^'^amuS (XIX, 3.) @[3;ai oielmel^r bie 9?ic^tung nad) Oerufalem

Dorfc^rieb (ogl. 9?itf(^I a. a. O. ©. 594). lleberl^au^t muß e^, toenn man beod^tet,

baß (Spip^niuS ben (gljrai faft bei allen 'iparteien beS S'ubenc^riftentl^umö toirfen l^\i\,

unb babei ben pfftgen Setirfarafter be§ ganjen •Subenc^riftentljumÖ in 2lnfd}tag bringt,

fraglid> toerben, ob ioir überhaupt eine beftimmt abgefd^toffene (Se!te ber @lfefaiten an=

nel^men bürfen ober nid^t bietmel^r an eine me'^r ober ireniger burd^ alle '^Parteien be§

in oöHiger B^^fe^ung begriffenen Oubend^riftent^um^ fid> ^injietjenbe i^i^action ju benfen

Ijaben. @ine anbere ^ilnf{d)t über bie (Seite '^^i 9?itfd)I (a. a. D.) aufgeftellt. @r faßt

fie als "©egenfüßter ber SO^ontanifteu", unb ba0 @igentpmlidt)e ber ©efte foH nad^ iljm

barin befte'^en, baß fie auf ber allgemeinen $?el)rgrunbiage, bie toir au§ ben ^feubo*
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(£Iementiiien feinicu lernen, einen be[onbern 5)iScipIlnarjjtnnb[a^ Den bei* (Sünbenbergebung

burt^ eine neue STaufe aufftetttcn. ©aBei möchte aber auf ben le^jtgenannteu ©a^, ber in ben

Philos. nur bef^tjalb [o I^erbortritt, lüeil er für 9?cm allerbingS bon !^öd)[tet 33ebeutung njar,

ju großes unb ^u au§fc^Iieß(id)eö ©eivic^t gelegt fel)n. 'än&) muffen mir, iüie oben au?ge=

füljrt, baö 53erI;äUniß beS ^eljvbegriffS ju bem ber Slementinif^en ^omilien gerabe um*

gefe^rt auffaffen (i^gl. gegen 9titfrf)I Uljltjcrn a. a. O. ©. 399 ff.). ®. IWoni.
(S'Uevit bei ben Hebräern. 2Bie feljr bie üieligion 5frael§ ein gefunbeS, fräftigeö

^ausleben förbertc unb bie il)m aU ber ©runbtage beS ganjen 55oIf'6n)D'^Ie8 not^toenbige

^eiügfeit angetegentlid) fd)ü(jte, jeigt fd)on bie 2lufnal^me be§ @ebotc3 ber ®t)rfurd)t bor

^ater unb SJhitter in ben !DefaIog unb j\i3ar unmittelbar nac^ ben ^flic^ten beS 9J?enfd)en

gegen ©ott, inbem »unö ©ott burd) ber S(tern'§anb regieren mU«, f. (äj'ob. 20, 12.

^ant 19, 3. jDeut. 5, 16. 2Bie überl^au^t 5Id)tung r»or bem Filter jebem -Öfraeliten jur

^füc^t gemadjt rt>ar, ?et). 19, 31., fo loar befonberS ,^arte (Slternliebe unb !inblid)e &)X'

furd)t ein Ijerrfdjenbcr ©runb^ug im x^^amilienteben Ofraelö, iuie ba8 fd)on au9 ben ge-

fc^id^tUd}en l^agen unb Seriellen, j. iö. Dom 35erl}ättni|3 Sfaat'S ju 3lbra^am ((gh)alb,

©efd}. Ofr. I. (S. 313), I)erDorIeud)tet. 3)a0 2lnfel)en ber (SItern gegenüber ben £in=

bern »ar burdjauS unDerle^Ud), bie le^^tern ftanbeu in ber ftrengften Slbljängigfeit bon

jenen, ©otlte ein 5iinb feine Altern fdalagen ober auc^ nur itjnen flud)en, fo follte c8

mit bem SCobe beftraft töerben , (gjob. 21, 15. 17. ?eD. 20. 9. bgl. !2)eut. 27, 16. ©)3r.

20, 20; 30, 11. 17. 2)kttl). 15, 4. 5lber nid)t bie (SItern fclbft burfteu bie ©träfe er-

fennen unb DcUjiel^en (Dgl. ©^r. 19, 18; 23, 13 f.), tcic etloa bei ben 9?6mern, fon-

bern [ie I^atten nur baS 9?ed}t jur Älage bei ben 9iid)tern unb biefe fäUten, bie ©emetnbe

DoHjog ba« llrtl;eit burd) ©teinigung, n)ie au8 S)eut. 21, 18 ff. beutlid) l^erDorgel^t,

iüo biefer ©ang Dorgcfd)rieben ift für ben f^ecieKen i^all, roo ein ©ol^n aller elter*

Ii(^en SSarnungen jum STrojj mit bel;arrlid)em Ungel)orfam Don einem fd)lcd)ten Sßanbel

nid}t ablaffen lüoüte, Dgl. Philo opp, I. p. 371 M., Jos. Antt. 4, 8, 24; c. Ap. 2, 27.

Diamentlid} ber ^ater al8 gamilienl)au|)t übte eine große ©eicalt über bie Itinber: er

Derljeiraf^ete fie nad) ©utfinben (f. oben unter "(Slje"), ja er burfte fcgar m§ ^totl)

mit ge^Diffcn (£infd)räuhingen bie !Xod}ter in ©tIaDerei Derfaufen, (Sj-ob. 21, 7. Dgl.

2)eut. 15, 12. (. ©aalfd)ülj, mof. 9^, ©.709 ff.) unb ol}ne feine (Srlaubniß getljanc

©elübbe ber 2;öd)ter löfen, 9Zum. 30. 6., hjaS bie f^jätern ©al^ungen ber J^rabitiou

freiüd) befd^ränften, 'lülattl). 15, 5. -3ebod) tobten ober 3. 33. ausfeilen burften Ottern

il;re 5linber nid)t, le^tereö golt Dielmel^r, obnjol^l Dom ©efet^c nirgenbS ermäljut fo jdc*

nig aU ber, eben au6) al8 unmöglid) DorauSgefel^^te unb im 33olt unerl^orte, ©Iternmorb

(©aalfc^ülj, a. a. £). ©. 549), alö bie abfd}eulid)fte ©raufamfeit. Philo opp. II. p.

318 sq. 397 M. 2)a aber (SItern unb Äinber eine fo ftrenge (^in^eit bilben, fo n^aren

fie aud) rec^tlid) nid)t burd)toeg Don einanber gefdjieben. ^wax foHten bie ^inbcr nid}t

für S3erbrec^en ber (SItern büfjen, 2)eut. 24, 16. Dgl. 2 tön. 14, 6. 9?um. 26, 11.

3er. 31, .30. (S3. 18, 20; aber in ©d)ulbfad}en ^atte ber ©laubiger aud) ©riff auf bie

^inber beS ©djulbnerS unb burfte fie, um fic^ be^aljtt ju madjen, leibeigen madjen,

tüaS burd) ?eDit. 25, 39. ,^\Dar nid)t Dcrorbnct, aber bod) nid)t Derl)inbert iDar unb in

2ßirflid)teit nid)t aü]ü feiten Dortam,
f. 2 tön. 4, 1. Oef. 50, 1. 5)Jel?. 5, 5. Wlait^.

18, 25. 2ßäl)vcnb man auf ben ©egen ber (SItern ben ^öd)ften 2Bert^ fe^te, fo galt

i^r glud) für ba8 gröf3te Unglüd, (äcnef. 27, 4 ff.; 49, 2 ff. ©ir. 3, 11. 2llt unb

fd)n)ad) geirorbenc (SItern fotlten Don ben tinbern ernäl)rt unb ge)3flegt iwerben, toa9 fid)

in ben altern Reiten Don felbft 3U Derftel)en fd)ien, fpäter aber auSbrüdlid) geboten n)urbe,

©ir. 3, 1 ff. Dg(. Lüßtfooi, ad Mattli. 15, 5., übcrl)au))t finb bie tinber ben (SItern

(Sl)rfurd)t unb ©ebulb, ©e^orfam unb S)anfbarreit fd)ulbig, ©^)r. 23, 22 f.; 13, 1;

28, 24; ©ir. 23, 18 f. 2Iuf ber anbern ©eite foulen bie (SItern il)re tinber mit ber

(Srfenntniß beS (Sinigen ©ottcS
, feiner ©ebote unb 2>erorbnungen belannt mad)en, 2)eut.

6, 7. 20 flg.; CSjob. 12, 26 f.; 1.3, 8. 14
f.

Dgl. ©enef. 18, 19. ©pr. 1, 8; 6, 20;

22, 6., unb fie überl)aupt in ftrengem ©eljorfam er^ieljeu,
f.

©ir. 30, 1—13; 7, 25 f.
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(Bpv. 13, 24; 22, 15; 29, 17. 3)aran rei^t [id} itürbt^ unb bollenbenb, \m9 bann baS

9?euc Si^eftament ijom S^er^ältnlffe ber (Sttevn unb tinber ju einanber lel^rt, tljeitö am
Söeifpiele be§ ^errn [elbft, l'uc. 2, 51. 3oI|. 19, 26 f., t'^eilS in aiiSfü^rlid^en §au0^

tafeln, (£p^. 6, 1—4. (5oI. 3, 20 f. 1 ^int. 3, 4; 5, 4. 8. — ©. treiter ©lüalb, 211^

tert^üm. ®. 169 ff-; ©aalfd)!!!^, mof. 9?. ©. 587 ff. 816 ff.; SBiner, 9?2Ba;
be 2Bette, 2t^xh. b. ©ittenl. §. 249 f. mdWu

^Itetn auf c^riftlid^em ©tanbpunHe betrad^tet,
f. Familie, ct^riftUc^e.

@It)tra, Äirc^enberfanunlung ju, Condlmm EUberitanum , ober Illiberüa-

num. Oßiteviä ober -öUbert, SiBerini n)ar eine ©tabt ber fpanifc^en ^roüinj SSätica,

na^e bei ber fpätern ©tabt ©ranaba gelegen, toorin ein St^or ift, ba8 noc^ ben 9?amen

bc glbira fül^rt; bic ©tabt ift fd)on längft ^erftört; berfdjieben babon ift -SHiBeriS in

ber Gallia Narbonensis , iDeId)e ©tabt ni(f)t ber Ort ber betreffenben ©t)nobe fe^n lann,

beren ^anoneö bou fpanifd^en ^Bifc^Öfen unterfc^rieben toorben. ©ie ift bie ältefte ber

in ©panten getjattenen ©i^noben unb fällt ^od^ft toa'^rfc^einlic^ in ben 2lnfang beä 4.

3fal^rt)unbert8, ol)ne baß ieboc^ baö -öal^r mit i^ölliger @eioi§ljeit beftimmt toerben lann

(303. 305. 309); fidler ift e§, ba§ bie d)riftlid}e Steligion ncd> nid^t ben ©ieg babon

getragen l^atte, baß fic nod) immer SJerfolgung ju erbulben l^atte, ba§ nod^ immer SSer=

fud)ung jum Slbfatt Dom (S^rij^entl)um ftattfanb, unb noc^ biele iBeifpiele bon Slpeftafie

borfamen 3U ber ^t\i, alö bie ©ijnobe \x6) ücrfammelte, ioälirenb fc^on ber 9^ame be§

§ofiu§, Sifcl^ofi? Don Sorboüa, beioeiSt, baß fie bem 4. 3"al)rl)unbert ange'^ören mu§,

unb nid)t einer frül;ern 3eit. 2Benn |)roteftantifd)e ©d)riftfteller auS bem Ümftanbe, ba§

baS 2(ufl)ängen ben ©emälben in ben 5ltrc^en unb ba6 2tnjünben bon ^ic^tern auf ben

©otte^ädern berboten ioerben, ber SÖlibat ber ©eiftlic^en bagegen ftreng geboten ioirb,

gefd)loffen l)aben, baß bie ©l)nobe einer loeit fpätern B^it ange'^ören miiffe, toeil im

2lnfang beö 4. Saljrl^unbert!? bergleidjen 93nßbräud}e ftd^ nod) nid^t etngefdjltd^en, fo ift

bie§ offenbar ein i5el)lfd)luß. 2luf ber anbern ©eite l;aben fat!^olifd)e ©d}riftftetler, S3a=

roniuö ad a. 57 unb ^ßeHarmin fid) gegen bie @iiltig!eit ber Sefd^tüffe erhoben, toeil fie bie

33ilber berbieten unb einigen ©ünbern für immer bie 2ßieberaufnal)me in bie ßirc^e berioei*

gern, iöellarmin ftü^t feine ^roteftation gegen bie ©l)nobc auf ben Umftanb, baß fie nur

^robinjialftjnobe fet). — S)ie Sefd^lüffe biefer ©t)nobe finb bon l^iftorifd^er ^Bebeutung;

fie befunben ben ernfteri, jTreng f{ttlid}en, aber aud) jur ©c^roff^eit geneigten, burd^

geioaltige, religiös fittlic^e 2Iu§tbüc^fe in ben ©emeinben gereiften ©eift ber fpanifd^en Äird^e

unb jeigen unö, ioie loeit bie montaniftifc^=nobatianifd)en ©runbfä^e Eingang gefunben

ober toenigftenS, loie fel^r ber abenblänbifdje ©oben jener 9?id^tung einen 2lnfnüpfungS=

)>unft barbot. ©änjlid^ berfeljlt toäre e8, ben 33. ^anon fo auöjulegen, al8 ob bie (S^e

ber ©eiftlicljen baburd) empfoljten loürbe, n)ie (Sinige bermut^et l^aben: placuit in totum

proliiberi episcopis, presbyteris et diaconibiis, vel omnibus clericis positis in mini-

sterio abstinere se a conjugibus et non generare filios; qnicunque vero fecerit, ab ho-

nore clericatus exterminetur. (gi^er ift man bered)tigt, bie SBorte fo auszulegen, baß

ben ®eiftlid>en bie @t)e nic^t eigentlid^ unterfagt ift (njorauf au(^ ber 5luSbrudf conjuges

filiert), fonbern baß fie nur toä^renb ber ^t\i it^rer gelftlidjen 2lmt§fü^rung (positis in

ministerio) fic^ beS eljelic^en Umganges mit i^ren ^^rauen enthalten unb feine ^inber

jeugen fottcn. (Ss müßte bemnac^ in ©panien eine ä^nlidbe (Sintl^eilung ber ^riefter»

functionen unb Slbtöfung ber einjelnen ^riefter ftattgefunben l^aben loic bei ben Ouben.

Erwägt man aber bie fitttid^e ©d^roff^eit, mit ioeldjer anbere ^anoneS getoiffe ©ünber für

immer bon ber iltrc^e auSfc^ließen
, fo fällt eS um fo toeniger auf, baß aud^ ber abfolute

(Sölibat ber ©eiftlic^en geboten toirb: ber (5^i31ibat ij^ montaniftifdfi, bic SluSfc^ließung bon ber

Äirc^c für immer ift nobatianifd^ unb montaniftifd^. jDer 34. ^anon bejie^t fic^ auf einen

abergläubifc^en ©ebraud^ unb bejeugt, baß ben berfammelten S3ätern felbfl abergläubifd^e

S3orftellungen nid^t fremb ioaren: cereos per diem placuit in coemeterio non incendi;

inquietandi enim spiritus sanctorum non sunt. 2)er 36. ^anon iji infofem bon 2Bid^*

tigfeit, als er unS jeigt, baß fd^on bamalS im Occibente ber ©ebrauc^ auflommen tooHtc,
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Silber in beit i^trc^en aufju'^ängen , unb ba^ ft(^ dfobalb Ikrglauben bamn fnüipfte:

placuit picturas in ecclesia esse non debere, iie quod colitur et adoratur in parieti-

bus depingatur. ^atl^olifc^e (SdjriftfteHei; "Ejaben mit Unred^t bic 5lec^tl}eit biefeS Äanon

in B^sifel gebogen. (SnbUc^ ift ju erträ^nen, ba§ in bieten ^^ötten abfolute lnSfc[)IieJ3ung

aus ber tir(^engemein[d)aft geboten n^irb, ^anon 2. 6. 7. 8. 10. 12. 17. 19. 49. 66.

71. 75. mit ber getDÖI)nlid)en ^ormel : nee in fine dandam communionem. Sßenn Sße^er

unb SSJelte bieg nur auf bie 33ern)eigerung beS 5l6enbmat)IS unb nid)t auf bie ber 216=

foluticn brn ber (S^xommunication bejieljen, fo ift ba§ bötltg unrichtig. SBenn bie (Sjccont-

munication aufgel^oben tr>ar , fo ir»ar fein @runb borl^anben , baS Slbenbma^l ju berivei*

gern, bie formet nee in fine dandam communionem be^ie'^t auc^ S)u Sänge s. v.

Communio auf bie geftt)altung ber (Sjcommunication, auf bie ^ert»eigerung ber Ibfolu*

tion. 2)ie Sfanoneö bon ßloira finb abgebrudt bei Mansi, Concil. nova et ampliss.

collectio Tomus IT. fol. 2. sq. bei Routli Reliquiae vol. IV. p. 41—59 , u. a. 31m be^

ften '^at barübet gefc^rieben gerbinanb be9)?enbo^a: de confirmando concilio lUiberitano

ad Clem. V^III. ebenfalls bei Mansi, 1. c. f. 58 sq. fürjer ift bie ^Kb^anblung beS 3tu=

beö^ine, 53. b. Orleans-, ebenfalls bei Mansi, 1. c. f. 37 sq. -^erjog»

@Ijet>trYc^c «BibelmiööaBe, f.
Söibeltej:t beS 3?. £.

G'mattiid, aud) obgelürjt äRanuel, romanifdje ©ntfteUung beS f)ebräifd>en

^NI^Dj; nad) bem übrigens baS bopipelte m nod) belna'^renben ^E/n/nurovtjX ber LXX.
unb beS SKattl^äuS, baljer aud} bon Sut^er beibe^Iten in ber Ueberfel^ung ber (Stelle

9)?attt). 1, 23., lüälirenb er in ber Ueberfe^ung ber Sefaianifd}en ©tetlen bem fsebräi^^

fc^en getreu -ömmanuel fdjrieb, eine ißerfdjiebenlieit, irieldie baS (Sd)iüau!en in ber

©d^relbart biefeS DZamenS in bie übrige beutfd)e Literatur gebrad)t ^aben mag. '^'NIJQj;

= ©Ott mit uns, ber D^ame beS ÄHnbeS, n3eId)eS nad) S'ef. ^ap. 7—9. etn

3eid)en fel)n foUte, bajj bie ©laubigen in Sfrael ben Untergang beS

§aufeS 'Dabib feineSlüegS ju fürchten, bielmel^r |enfeitS ber über ben

Unglauben beS entarteten §aufeS bereits l^ereinbrec^enben, eS an ben

"S^anb ber S3ernic^tung bringcnben ©erid)te ein anbereS ^'tnb, einen

(S^3rö§ling ©abibS ju ertcarten I)aben, in tueldjem baS »/©ott mit unS"

erft red)t fi^^ offenbaren toerbe jum §eile beS 35ol!eS -Sfrael unb aller

SBölfer ber (Srbe. 3)aj3, tbie ber (Soangelift SD?attl)äuS bezeugt (1, 23.) unb bie

d^riftenl^eit bon Einfang an bis auf ben l^eutigen ZaQ fid) nid)t Ijat neljmen laffen, Jene

3efa|anifd}en ©teilen meffianifc^ fet)en, ift bon etlid)en ©ele^rten angefochten iborben,

tbietboljl nid^t allein burd) bie ©djulb iljrer fleinlid)en SluSlegung, fonbern aud) burd)

bie ©d)ulb ber £)berfläc^lid)feit ober aber ber ©etoaltt^ätig!eit, h)omit auf (Seiten ber

übertDiegenben SWajorität bielfältig ju SBer! gegangen h^urbe, um ben mefftanifd)en ©c=

^alt ber (Stellen ju beibeifen. ®ie borjüglid)ften (Sd)it>ierig!eiten bereitete ben @inen

ber 2luSbrurf np'^y bon ber SQtutter beS propl^e^eiten finbcS, baruuter man bod) trotj

aller Seniül^ungen nid)lS anbereS berftel)en !ann, benn eine jtüar mannbare, aber bon

feinem äJfanne nod) berührte (ober iuie Tlaxia felbft fid) auSbrüdt, »noc^ bon feinem

SD^anne n)iffenbe") Jungfrau; ober bod) ber borgefe^te Slvtifel (nipbpn), njeldjen and)

l'ut^er, oljne B^^eifel, ibeil er 9}?aria babei im ©inn '^atte, gerabeju toeglieg in ber

Ueberfe^ung, lüäljrenb 2lnbere it)n ungebüljrlid) ^rcmircn unb, tDeit ja fouft bon feiner

Jungfrau etiüaS eribäl^nt fcl), bagegcn in mand)en ©teilen Sfrael mit einer bem ^errn

berlobten Jungfrau bergtid)en tuerbe, baS npbyn gerabeju bom §aufe S)abib berftel;en,

cntfpredjenb ber Oef. .54, 1
ff. borgetragencu Obee, aber bergeffenb, baß bie unfrer

(Stelle forrefponbiren follcnben rafd)en Uebergänge in 2ImoS 5, 1.2. -^erern. 31, 20. 21 jc.

ebenbarum auSbrürf(id) ben 33eifafe bcranlaffen : hi<'^iy'j unb baf? Ofrael in fol(^en ©teilen

nid)t np'py, fonbern n^in? genannt n^irb. ©cn Inbern bereitet bie bor3Üglid)ften

©djtoierigfeiten bie ^eitb eftimmung, ivie fie tljeilS im 33egriff beS ßeid^enS, iuoju

baS .flinb biencn foHte, tl;eilS im 16. iöerS bon kap. 7. unb bem golgenben enthalten

ift; ba Ijilft man fic^ benn lüo^t mit ber 2(uSflud>t, ba^ bie ©erid^te, tüelc^e ^ereinbrecfjen
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iüerbeif, fetbft fc^on bcr Stnfang ber (Srfülluucj bcg 3eid)en§ |et)en, fofern fie bent ^om*

men beö Immanuel bovauSge'^en muffen, bag baS Tnyn'? SS. 15. iüol^t Ijeiße: bei alle

bem, bafe er bod) trol}! ireiß u. bergt.; man rücft tooljl gar frifd)n)eg ba§ Beict)^" W^
bergeftatt in bte meffianifcfje Bu'f'unft, ba§ bon einem Bei(^£" füv bie ©eneratlon, an

n)eld)e bie SBeiffagnng gerid)tet irurbe, gar nid)t me^r bie 9?ebe feljn fann.

!3)a§ unter bem jum Beidjen gefegten (ügl. Sef. 8, 18.) tinbe Immanuel urfprüngtid)

iiiemanb 3lnbere6 üerftanben werben fann, alö ein Stinb be^ ^ro^^eten S'efaja felBft, lann

nur leugnen, leer bem Zqk ©elDalt antl)un mag; allcS bagegen 35orgeBrad)le l^ilft nidjtö : bie

nö^y, bie Jungfrau, njelc^e — tak Ttaxia — annoc^ bcn !einem 9J?anne tod^, aber

fdjtöanger werben fcH, foK iweber iUJaria fel)n, no^ baö ^au§ ®abib, nod) irgenb eine

unbeftimmte Jungfrau, fonbern nVu ^ropl^etiu" (bem Sefafa bereite vertraut, tüie 5D^aria

bem 5cfep!i, batjer HD^yn unb aud} in Oef. 8, 3. ber Irtüet HN^D^n, ben Suttjer

ebenfo nur toieber l^intoegiäßt)
, p iüetd}er ber ^ro^'^et eingel)t'nad) 3ef. 8, 1 ff.; il)r

tinb, ba§ ju iljrcm unb ber S^rigen Sroft (i>gl. auc^ 8, 18.) Immanuel l^ei^en foH,

ift baffelbe, bag ber ^rc^jljet fpäter nad) 8, 1—4. auf beö §errn 33efei)l 9)Jal)er^

©djalal (5t)af(^=58a§ nennen fcü, anjujeigen, baß bie ^tit fc^cn ivieber Dorangefc^ritten

ift unb eS mit (Silfc^ritten bem Untergang i^on S)ama^cu3 unb ©amaria juge'^t, —
baffelbe tinb, in beffen erfte 5?inbt)eit bie ^intcegfütjrung beö 9?eid)e§ Sfraet unb bie

SBebrängung beö 9tetd)eÖ 3uba nad) ber i8efd)veibung 3cf. 7, 17—25. fäüt, n3eld)e jur

i^clge ^at, ba§ bie Ueberbleibenben im ?anbc, unb fo au^ ba3 tinb Immanuel, el)e

e-3 nod) (7, 15. 16.) jtoifdjen ©utem unb 33öfem ju iöä^Ien iiDeiß, 9^a^m unb ^onig

genug ju effen Ijaben. 3)a§ SJinb ift bem ^ro^^l)eten aber uid)t nur ein 3ei<^en ber

(5)

e

richte, ujeldje immer gewaltiger l;ereinbred)en unb, inbem fie ©l)iien unb ©amaria

^imoegräumen, bem 9?eic^ -Suba um feines Unglaubens lüiüen fd}on and} an ben ^ai^

retd)en bürfen (8, 6—8.), fonbern aucf) bon ber ©otteögemeinf^aft, bereu fid) bie

Wahren Ofraeüten aud) unter fold)en ®erid)ten getrcftcn bürfen (8, 10.): bie wal)ren

^fraeliten! benn ba§ ganje 35olf freiließ rebet Don nid)tS benn S3unb, meint aivi) eine

@otteSgemeinfc^aft ^u l^aben, beren fid) boc^ nur bie wenigen ©etreuen getröften bürfen

(8, 12 ff.). 3)aS Bet(^en, weldjeS baö ft'inb abgeben fotl, ^t fo eine negative unb eine

^ofititoe ©eite unb e§ fü^rt barum aud) abfid)tlid} .zweierlei 9^amen 9Kal)er=®d)a{at

S^afd)=33a§ unb Immanuel; aber fener ift feiner Sebeutung entfpred)enb ber vorüber-

ge^enbe, biefer ber bleibenbe, nad) ben @erid)ten erft red)t jur (grfüffung fommenbe;

unb bamit greift ber ^ropl^et in eine 3u^«nft I)inauS, ba in bemfelben

Sanbe, in weld)em baS @erid)t nun erft anfängt, aud) baö l^id)t in ber ginfterni§ auf=

juge^en anfangen wirb, in ©aliläa, ba ein anber ^inb bom §errn gefd)en!t ift, ein

©ül^n gegeben, beffen griebenSl)errfd)aft auf bem ©tu^Ie SDainbS fein (Snbe fjaben wirb

(8, 19. — 9, 6.). -^efafa nennt bieS anbeve Ä'inb nid)t auSbrüdlid) Immanuel, aber

fein {[einer Immanuel leitet feinen 33lt(I in jene meffianifd)e gerne, er fiel)t ba6 '/®ott

mit un§ti in jenem anbern Slinbe erft tcUenbet unb ber ßüangelift SDZatf^äuS unb mit

i^m bie d)riftlic^e ^irc^e fpric^t nur auS, \va8 in bem £inbe beö -^efala üorgebilbet

War: S^efuö, ber (5o^n ber ^fungfrau yjJario, ber eingeborene ©ol)n

©ottes felbft ift ber üollenbete 3fmmanuel. 5ßf. ^reffel.

(Smecttcnmtftaltcn fiub -3nftitute für auögebiente ®eiftUd)e (emeriti, defecti,

bal)er ^Deficienten), welche burd) Sllter, franf^eit ober fonftige Unfä^igleit außer ©tanbe

finb, i^r Slmt ferner ju berwalten. 3)ie S^erfe^ung in ben 9ful)eftanb ober (Smeritirung

fann nur bann erfolgen, wenn ber @eiftUd)e ju perfiinlic^er 2ßal^rnel)mung feiner ©teile

gar nic^t mel)r geeignet ift, inbem, wenn er wenigftenS tljeilweife noc^ fungiren fann,

i^m baS 2lmt gelaffen unb nur ein ©eplfe beigeorbnet wirb (ein ßooperator, ©ubfti=

tut, SSüar u. f. f.). SDie ©merititung, fobalb fie not!)Wenbig ift, erfolgt onf Eintrag

beS @eiftlid)en ober ber !ird)lid)en Oberen, and) wiber 3Billen, ja felbft ^ur ©träfe

(©trafemeritirung, ein 51u§bruc!, ber eigentlid) in fid) felbft einen 233iberf|3ruc^ entölt).

®er Emeritus, Weld^er ber ^irc^e feine 5?räfte gewibmet, f)at Slnfprud) auf Sr^at=
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tmi3 bi8 an fein Sebenöenbe, toenn bic ^raft jum S)tenft nic^t me'Eir auSreid^t. üDic

^]3fltd)t, ben Untev'^att 311 gctüäljreu, Itecjt junädjft ber ©emeinbe ob, an twelc^er ber

©eiftUc^e 9en)tvft ^at, nnb vu'^t auf bem 5?ird^enüermögen, fobalb bie ©emeinbe ein fol*

&jt§ Befi^t. ©S ift aber nid)t unbiüig, baß ber ©eiftlid^e bevanla^t tüirb, fo lange er

eine einträgliche ©teile inne l^at, bat>on einen angcmeffenen Seitrag für ben ^M. feiner

^enfionirung ober (Smeritirnng jä^rtic^ ju entrichten. 2)a'^er ift öfter ein eigener ^en*

ficnöfcnbS ober (SnieritenfonbS gebilbet, in njetd^en, au§er ben S3eiträgen ber ©eiftUc^en

unb befonberg bajn angeorbneten S^cHecten, bie 3'ntercalarfrückte , b. 1^. bie @in!ünftc

ober (ärfparniffe ber geiftUd)en ©teilen loätjrenb if>rer 53acanj fließen. (©0 in ben S)iö*

cefen 2Bür^burg, Bamberg u. a.) 33i§it»eiten lüirb bagegen nur ein Sll^eil ber Snterca-

lar fruchte ju ^enfionen Derirenbet, inbem auS ben Erträgen ber Pfarrei fetbft möglid)ft

inel ;\ur ^enfion genommen unb biefe aU Onus bem D^ad^folger auferlegt n3irb. (®o in

SBurtemberg, nad) 53erorbnung beö fatl^olifdjen ^'irc^enraf^S i^om 10. '^fto'o. 1821.) jDie

SBürtemberger tirdjenorbnung i^on 1559 beftimmt bereits, baß ein fleißiger unb getreuer

jDiener mit einem jiemlic^en Seibgebing fein Sebenkng bebad^t werben foH (9?id>ter, tir*

d)enorbn. beS 16. Qai)x1^. U. 203) unb bie SßerfaffungSurfunbe ijon 1819 §. 47. ^at bieS

approbirt. Sleljnlidi ift'S in ©ac^fen (ogt. 5?.0. üon 1580 u. a,), in Preußen (Mgem.

?anbr. Xi). II. Sit. XL §. .528. 529. i>gt. mit ben S3er^anbl. b. ^Berliner @eneraIfl)nobe

1846. ©. 118 folg. 128 folg.). ©ort erl^ält er bie ^<xi\tt, ^ter ein 3)rittt)eil l^on feinem

bigl;erigen ©infommen. @S feljtt aber and) nid^t an befonberen Stiftungen für (Smeri=

ten. ©0 ift an§ ben (Sinfünften beS eljemaligen ©tiftö ju Stotenburg an ber gulba

00m Sanbgrafen ocn Reffen, SBil^elm IV., im Qal^v 1575 ein eigene^ O'nftitut mit

20 tanonifaten gegrünbet (l^ebber^ofe, ^urtjeff. tird)enr. ((Gaffel 1785 ©. .381). S)er«

gleichen SSerforgungganftaÜen gab eö früfier in ber röm.^fat^. Slirc^e fe^r Diele, unter

bem 9?amen domus emeritorum , Ißviefterlpfpitate u. a. 58ei ber neuerbingS erfolgten

9tebotation ber 33tötl;ümer ift für bie ^jerfteHung refp. ©tiftung fotdjer Slnftalten in

mehreren Säubern ©orge getragen. ©0 beftimmt baö 33ai)erifc^e Soncorbat 2lrt. VI.

:

Majestas Sua Regia, collatis cum Archiepiscopis et Episcopis consiliis, assignabit pariter

cum sufficienti dote domum, in qua infirmi ac senes clerici benemeriti solamen et asylum

reperiant. 3)eggteid)en für Preußen bie Sutle de salute animarum: Quoniam Serenis-

simus Borussiae Rex ultro Nobis pollicitus est, se non modo domos illas... ad alendos

emeritos senes vel infirmos sacerdotes . . . ubi existunt conservaturum, sed etiam novas,

ubi desunt, constabiliturum, propterea ipsi Josepho Episcopo committimus, ut cognitis

iis, quae de hac re statuerit praelaudatus Rex, auditisque respectivis locorum Ordina-

riis, sub quorum jurisdictione hujusmodi domus manere debebunt, orania, quae opus

erunt, circa memoratas domus earumque congruam dotationem disponat. Qn ät}nlid)er

2Beife ift in ber oberrf)etnifd)en Hirdjenprobinj, ^annooer u. f.
tu. eine gleid)e ^itnorbnung

ergangen unb yir ?{u§füljrung gefommen. SJ^eiftenS finb frühere S?(oftergebäube für ben

3roed eingeräumt unb, toie bieä aud) bie obigen ©teilen auöfprec^en, ber 3?itri§biction

ber 33ifd)öfe untergeben. ^. ^* i^acobfoii.

©iitincnj, eigentümlicher Sitel ber (Sarbinäle, berliel^en bon Urban VIII. (f 1644),

um iljnen ben potitifc^en 9?ang unmittelbar nad) ben Ä'onigen anjumeifen, unb fie baburc^.

ben brei geiftlidjen 5l'urfürften unb bem ©roßmeifter beS 3fol)anniter= unb 9)Jalteferorben§

geic^juftcllen. ^^nnocen^ X. befaljt i^nen, in golge beffen, in itjren SBappen unb ©iegeln

alle ^b;5eid)en lücltlic^er §ol;eit, bie i^nen ettwa al8 ©liebern fürftlic^er Käufer gebiil|r=

ten, h)eg;5ulaffen.

^mmrttiö, ^E/Li/uuovg , ^A/ninuovg, ein Rieden [xM/nt]), 60 ©tabien, b. t..lV« 5D^eile

oon Gerufalem, lool^in bie jn)ei jünger ivanberten, benen ber $err nac^ feiner Slufcr*

fte^ung erfd)ien. ?uf. 24, 13. T)erfelbe Drt lüirb bon Joseph. B. J. VII. 6, 6. al8 /joqiov

erttjä^nt, ttjo^in 33efpafian 800 auögebiente ©olbaten aU (Sotoniften fd^idte. S)ic fpä=

tere, erft au8 bem 14. Qa^xl). fid) ^erfd)reibenbe Srabition berlegt ben Ort nad) Äubeibc,

einem X)Drfe norböftlic^ bon Oerufalem, aber 70 ©tabien babon entfernt, bgl. 9iobinfon
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^aläft. III. <S. 281 \. SBeiter toirb in ben ^üc^ertt ber 90^a!faBäer ein (gniniauS a\9

©tabt an ber (Sbene evtüäljnt, tuo 3^uba6 9Jfaffnt)äuö ben fl)rif(i>en gelbt^errn ©orgiaö

fc^Iug (1 'iDMt 3, 40, 57; 4, 3.), baffelbe @mniau§ ober Slrauuiuö, ivetc^eS 23acd)ibe8

nefcft anbern ©täbten befeftigte (1 9}ia!f. 9, 50. Joseph. Ant. XIII. 1, 3.). 6af[iu3

untertoarf e8 mit @c^l)na, Joseph. Ant. XIV. 11, 2. B. J. I. 11, 2. Unter rbmifd)er

^errfc^aft toax eS eine 2;o|3ard}ic ^aläftina^ (Plin. V. 15. Joseph. B. J. III. 3, 5. »gl.

IL 20, 4.); eS ivurbe fon Ouintiltuö SBaruÖ ijevBrannt (Joseph. Ant. XVII. 10, 9.

B. J. II. 5, 1.) unb jur ßeit beö §eliogabaI im Q. 223 unter beut 9^amen S^icDjjoUö

iDieber aufgebaut (Reland, Pal. p. 759). SDieS (£mmau8^3'Jifo)3oU§ liatten (gufefciu§ unb

§ieronl)mu8 für bag ©mmauä beS §u!aö, oBgteid) eS 175 ©tabien bon Serufalem ent=

fernt ift, unb bie gleid)e 33ern3ed}felung jie"^! ftd? fciö in fpätere 3«iten l)in, tüo man

beibe in bem je^igen Satrun (bem castellum boni latronis) fud)te unb bann an&i in ba^

oben ernjäbnte 5lubeibe verlegte,
f. 9^übinf on a. a. D. ©.282 Slnm. 2. SDie Vüa^re

Sage beS Drteö ift erft in neuerer ^üt in einem S)orfe Slmtcäs, tDefttid) l^on Sato

unb nörblid) ber ©trage .^njifdjen S'erufalem unb 9tamle]^ , al[o and) ncrblid) Don

Satrun, nad)geiDiefen, f.
mein ^aläftina ©. 178, Sluf ©runb ber Eingabe bei Sufaö,

ba§ (SmmauS 60 ©tabien Don -Öerufalem entfernt fei), nimmt Reland, Palaest. ©.

427 ff, , 758 ff, ein bop^elteS (Smmauö an , unb il;m folgen bie meiften dieneren, (So

ift aber bie ^rage, ob nid)t bcd) Seibe ibentifd) fel^n f'önnen. 9?obinfon, a. a. D.

©. 282 Slnm. 1. jagt: «Wm ift faft Derfud)t ju arglüöl^ncn, bie gen>öbnlic^e SeSart bei

Suf. 24, 13. möge 160 ftatt 60 ©tabien ßen)efen fct)n, Juetdje^ bann auf ÜZtcopoH« bi""

filteren würbe. 5lber eö finbet fid) feine S3ariante jur ^Begrünbung einer fold^en ^ilnfid)t;

f.
bie Angaben bon SBetftein unb ©rteSbad), ^n\)tm crtoäbnt aud) Sofe^^bug einen £)rt

Slmmauä, 60 ©tabien Den Oerufalem entfernt, B. J. VII. 6, 6.// ©agegen bemerft 9iöbi*

ger in ber Sln^cige beS 9?obinfon'fd}en iffierfeö in: ^afi. Siagem. Sit.^eit. 1842 9^r. 72.

©. 575, baß bie alte unb com^afte Slrabition, toeld^er fd[)on ßufebiuS unb §ieronl)umö

folgen, für bie Obcntität betber fei); ba§ bie 58ebauptung 9?obinfoni3, bie 60 ©tabien bei

Sufaö fcl)en oI)ne SBariante, irrf^ümlid) fei), inbem Cod. K. Cyprius, N. apr. m. unb

einige anbere loirf(id) 160 ©tabien lefen, unb Joseph. B. J. VII. 6, 6, nad) ber getoöbn*

lieben SeSart bei 'iixU^ corrigirt fei)n tonnte, ba bie SBerle bcö Oofep^uö befannüid) faft

nur Don cbrifttid)en Ibfdjreibern co))irt iDorben finb, 5trnoIb,

^.mineram. üDurd^ 9kbegunbe unb 33enantiu8 i^ortunatuö njar in ^oitierS ber

©ebanfe an bie (S^riftianifirung beä fernen Dftenä Don ®eutfd)Ianb b^inüfcb geiDorbcn

unb ben irifdjen SWiffionaren, tcelc^e burd) granfreid) oftn)ärt§ jogen, fonntc Ieid)t ein

SBifcbof Don ^oitierS jn folgen \\6) berufen fübtcn, 93on einem foldjen, ber um bie

2JJitte beS 7, -3al;r:^unbert8 ben ©1(5 beS ^itarinl eingenommen I)aben fofl, ben aber

bie fränfifc^e ßirdje überljaupt nid)t !cnnt (oieHeidjt geborte er ju ben um ba6 -S'abr 640

auf eintrieb beö ^^tW. (SltgiuS entfernten Ä'lerifern ober er ließ fid) burd) baS SSeifpiel

beS (Sligiuö jur §eibenbefebrnng entflammen), erjäblte in ber 2. ^ätfte beS 8, -öabr*

bunbertS SIribo, i8ifd)of Don greifing, na^ il)m Slrnolb Don 5Bocbburg ungefäbr im

Oa'^re 1036 unb gleich barauf 9J?eginfreb. (ä3 ift itjabrfdjeinltd) , baß 3Iribo'g Srjäl)*

hing, toeldb^ F^t bie einzige DueKe ift, au3 einer fcften unb jttjar f(briftlicben %xcl^

bition be^^^^o^Ö^i^S- 2ßenn aber aucb biefe fc^on bem fircbltd)en Ontereffe gebient l^atte

unb toenn aucib ^ribo bie ®efd)ic^te für bie itircbe im Mgemeinen unb für bie

^ird^e ber ^öaiern im 33efonbern nod^ mel)r in SlnfpruA na'^m, fo blieb bod) immer

ein feltfamer, ber STenbenj gar nic^t entfpred)enber £ern übrig, ben man als eine

bem bairifcben S3ol!e beS 8, Oal)r^unbert8 nicbt beftreitbare unb ber SBa^r^eit genjiß

fel^r nal^ fommenbe ©age anerfennen muß, S)ie Segenbe ift fürjlid) folgenbc, ^^ai-

maram ober (Smmeram h)ar faum 23if(^of Don '^oitierö genjorben, al§ er ben 6nt*

f(!^lu§ faßte, bie Reiben in ^annonien ^u belebren. (Sr fe^te einen anbern auf feinen

©tubl, nal^m ben f|)rad)funbigen 'iPre8bi)ter SSitaliS jum ©efäbrten unb 30g über ben

9i^ein nac^ Often. ©eine 9ieifc fübrtc i^n nac^ 9?abaS)3ona, ber ^tefibenj be3 Sb^obo,
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^erjogS bei: ^Baiern. dx lüolttte tüetter jieljen unb iDoüte junäc^ff im $?anbe unter ber

@nS baö (5^riftentl)unt unter ben SItaren ^ftan^en, aber S^^eobo [teilte xi)m Dor, ba^ an

ber @n8 ö3eit^in 3lQe6 jur Sßüfte gemacf)t Sorben lüäre unb ba^ bte neube!e!^rten Katern

©mmeramö (Sorge unb ^ül\z eBenfo bebürftig njären, aU bie 2lDaren. jt^eobo Bat i^n,

ju Bleiben, S3l[(^o[ im ?anbe p icerben ober bocf) SlBt üBer alle S^löfter. (gmmeram

BIteB unb Brad^te brei Qa^xt mit ber 3luöBreitung unb 33efeftigung be§ S^riftent^umS

in Katern jn. darauf Befd^tp§ er, nacf» 9?om ju reifen, trat bie 9?eife auc^ an, tüurbc

aBer brei jtagereifen Den 9fegen6Burg, in ^etfenborf, graufam ermorbet. ®iefe§ (5nbe

h)urbe alfo IjerBeigefütjrt. Uta, bie Srod}ter beä ^etjogg, Ijatte xi)m vertraut, baß fie

ftc^ vergangen Bätte unb ba§ i^r gel^Itritt nid;t meljr »erborgen BleiBen toürbe.

©mmeram aBer, ber itjr {)el[en foHte, l^atte i!^r erlauBt, i!^n felBft al8 UrljeBer il^rer

©djrnad) ju nennen, darauf ttjar er aBgereigt unb Uta '^atte baS beraBrebete ©eftänbniß

aBgelegt. 9?aturlid) hjurbe bie Xi)at n}eber i^r nod) i!^m ber^^ieben. Uta njurbe terftoßen

unb (Smmeram foHte ben ^Tob bafür erleiben. Uta'S Sßruber SamBert machte fi(^ eilenbö

auf, erreichte ben aBftc^ttic^ jögernben (gmmeram noc^ bieffeitö ber ©renje, rief ibn

b'obnenb alö feinen 55erlDanbten an, ließ i'^n auf eine Setter Binben unb itjm ein ©lieb

nad) bem anbern aBfägen. ®ic ©eBeine tourben juerft in einer Sfa))eC(e ju Slfd^b^im

Beigefe^t, aBer in ^olge broljenber Wnjeic^en bon 3lfc^I)eim nac^ 9?egen§Burg üBerge:^

tragen, ^^v^^g 2;i)eobo l^olte fie feierlid) ein unb Beftattete fie l^öc^ft e!)renbon in ber

©eorgSfapeUe, njetc^e nun nac^ (St. ©eorg unb (St. (Smmeram jugteic^ Benannt tourbe.

iDiefe oeränberte 5Be!^anbIung fott barauS be^^^'^i^S^S^i^Ö^'^ f^^"/ ^^ß ß^n ^lerifer S'JamenS

2öulf(ai(^ unterbeffen Befannt gemad)t b^iBe, ßmmeram ^aBe ibm bor feinem jtobe mit:=

getbeilt, baß er unfcbutbig fei) unb nur, um ber Uta ^u "Reifen, biefer erlauBt bätte,

ibn ju Befd)utbigen. 2lt§ ben tt)ir!lid)en S'bäter I)aBe Uta bem (Smmeram einen gehjiffen

(Siegbalb, ben (Sobn eineS 9?id)terö, Be3eicbnet. @6 ift fe^r oerbäd)tig, baß- biefer 53er*

fud) ber (Sf)renrettung im y^ameu (Smmeram'S felBft unb mittetft einer angeBlidjen 2Iu§*

fage beffetBen gemacht iuirb, toelc^e fogar tjinfidjtlic^ beg angeBüc^en 3^ecfeö, ber Uta

5u belfe^r ben (Smmeram aU einfältig unb, ioeil er bod) einen anbern a(6 ben i^eraB«

rebeten jTbatBeftanb ju 2^age brad)te, atS unebet erfc^einen läßt. !3)er gan^e ^lan 'ijätk

üBerbau^)t nur bem (SiegBatb nü^en !cnnen, nun iDurbe biefer gerabe burd^ (Smmeram

fetbft ijerratben. Tlan tonnte fi(^ einbilben, (Smmeiam Ijabe fid> einen @rfa^ für baS

ibm Derfagte S!}?artl)rium unter ben Reiben bereiten tr»cllen unb feinen unberfc^ulbeten

2:0b tünftUc^ ^^erbeigefü'^rt ; aber ba§ toäre n{d)t ber 2^ob eineö Unfd^ulbigen, fonbern

ber 2;Db etneS abfdjeulidjen greblerö gen^efen. (?8 erüärt fid) aber bie auffällige §anb=

lungStDeife (gmmeram'8 gan,^ gut, toenn hjir annebmen, baß er fic^ tt)ir!lid^ mit Uta

i^ergangen batte, ber Strafe juerft burd) bie 9?eife nad) 9^om entgelten n)ollte, feine

Zijat unb feine feige ^^^ludjt balb bereutef, nic^t ebne feinen Söitlen in bie §änbe be§

graufamen 9täd)er8 fiel unb fein 33erbrecben mit bem ^Tobe büßte. 3)aburcb njar baffelbe

aud) in ben Slugen beS 5>olteS mel)r alö gefü^nt. !5)er 'ijoä^'otxtijxk Tlann u^ar burd)

fein tragifd)eS @efd)icf, ebenfo burd) feine leiber febr bol!ötbümlid)e Untl)at, ii3ie burcb

feinen Untergang, bem 53olfe nur tbeurer, bielleidjt jum gelben beö ?iebe6 gettjorben.

(So tonnte e8 gefd^e^en, baß jT^eobo felbft bie UeBerrefte Smmeram'8 aU ©egenftänbe

ber S3erebrung unb SlnBetung beS S3olfe8 in feiner Stefibenj empfangen unb Beifeljen

mußte. G8 njirb fid) 9^iemanb ^Dunbern, baß am ©raBe ßmmeram'ö SBunber gefcbaben,

aber mertmürbig ift, baß bie Stuben biefe !2Birfungen babon aBleiten, baß Smmeram,

n.ne fie fagen, eine 9iollc ibveg @cfe^e8 Bei ftcb gefütjrt l)aBe. üDie Segenbe erjäl^lt tweiter,

baß l'amBett i^erBannt n)urbe unb in ber 53erBannung ftarB unb baß bem ülbec'fco feiner

feiner (SÖ^ne in ber 9?egierung folgte, ©a Strnolb bon 25ocbBurg biefen ^erjog Sibeobo

j^on bem anbern ^Xbei^fc" unterfd)eibet, n3eld)er im -3al)re 702 baS 9?eid) unter feine

(SÖl^ne tbeilte, fo barf man ben erften njobl in bie 9J?itte be§ 7. öa'^rbunbertS Derfe^en

unb ba§ gettjobntid) angenommene jDatum für ben Xob ©mmeram'Ö, nämlid^ ber 6. (Sep*

temBer 652, ift nja^rfc^einüd) i)on bem nja^ren jDatum nic^t tceit entfernt, (gmmeram
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'i)at baö (5:^r{ftent^um ni({)t ju ben SBaiern gebrad)t, fonbern ki benfelben fc^on ^riefter,

tirc^en unb tlöfler gefunben. Sr l^at fid) einiges 33erbienft um bie 35erfünbiguiig be8

(äüangeliumS ermorben, aber feine -Jfadjfolger S^upert unb (Sorbinian fanben in Satern

«od? (Gelegenheit ju einer grogartigen 3J?if[ion3tl)ätig!eit. (ämmeram ift nad^ feinem STobe

ber bairifc^en ^ir^e iebenfattS lüic^tiger geiüorben, al§ er il^r jematö im Seben getoefen toar.

"am ber 95ere^rung feines Seid)nam8 ging nämtic^ nad> unb nac^, ol^ne baß man i^on

einer eigentlichen (Stiftung reben !ann, baS tfofter ®t. (Smmeram an ber SJ^auer ber

©tabt 9?egenSburg l^erbor. 2)iefeS ^tofter lüurbe ber SD^ittelpunft ber £ird)e beS baieri«

fc^en ^erjogt^umö unb ber jebeSmalige 5tbt be§ ^lofterS n^ar ba§ ^anpt ber baierifd^en

^ird^e, genoß bie (S^rc unb ^tte ben 9?amen eineS SSifc^ofS aud) ol^ne ba§ er gelcei^t

toar. (Srft 33onifaciu§ ridjtete, alS er bie Ä'irc^e ©eutfd^lanbö organifirte, ein orbent=

tid^eS 5BiStt)um 9?egen§burg ein. 3)abei fa^ er jtcar t>om Slbte bon ©t. (Smmeram ab

unb ernannte 739 in ©aubatbS ^erfon einen befonberen ißifd^of, aber alfobalb jeigte eS

fic^, baß ein Sifd)of t)on 9?egen§burg ol^ne bie ^adjt unb ol}ne baS ^nfe'^en eines SlbteS

bon- <Bt. Smmeram noc^ nid)t ej;iftiren fonnte. S)ie ^Trennung tt)urbe nsieber aufgel^oben

unb fo blieb eS bis ^um (änbe beS 10. -aa^r^unbertS, B)^iv ßeit Otto'S II. berief 33ifc^of

SBoIfgang für baS tlofter einen ^Ibt 9?omua(b auS Syrier. 23$o nämtid^ bamalS Sifc^öfe

im iöefi^e bon Abteien gefunben iüurben, meinte man im ^ntereffe beS 9?edöteS, beS

@uteS unb ber Sieget ber äJJond^e biefen einen eigenen 5lbt geben ju muffen. Wlan

l^ielt bie Sifc^öfe für Slnmaßer ber 2lbtfd)aft unb vergaß, baß in <ÄegenSburg bie bifd)i3fs

lic^e äöürbe eine rechtmäßige unb hjo'^Ibegrünbete (Sriüerbung beS SlbteS toar. 2lud) bie

9}iönd)e ton ®t. (Smmeram bergaßen biefeS 9ie(i^tSoerf)ä(tniß
; fie mad>ten nid)t auf bie

©tü^Ie beS 5ßifd)ofS unb ber ©om'^erren bon ®t. ^^eter unb ®t. (Smmeram (fo Ijieß

bie faf^ebrate, feitbem S3ifd)of ©inbbert fie umgebaut tjatte) 2tnfprud>, fonbern fuc^ten

feben Bufcinimen'^aug mit beut Sif(^ofe atS einen bon biefem unrechtmäßig erlborbenen

5u erftieifen unb gu bernic^ten. (Sie ibanbten aUe 9JiitteI, auc^ fd^Ied)te, an, um fic^ bom

33ifc^ofe ju ejcimiren. (SS ift nic^t me^r ju be,jVüeifein , baß fie eine niii^t unbeträchtliche

3at)t bon Freibriefen gefälfd}t l^aben, 2)aS Älofter ift enblid^ im -Saläre 1325 burd^

(Sntfc^eibnng Sotjann'S XXII., toelc^er freilii^ ein Srebe (5ij;tuS V. im Satjre 1588

gerabe,^u iüiberf^)ro(^en l^at, ein ejemteS getborben unb ju großer 'Sfladjt gefommen. ®er

gefürftete 2lbt bon (St. Smmeram gehörte ju ben (Stänben beS l)eiUgen römifc^en ^eid^S

beutfc^er 9'Jation bis ^um Snbe biefeS 9?eid)eS, tbeld^eS Snbe mit ber 2Iufl)ebung beS

5fIofterS sufammenfiel. -Se^t refibirt in bem ©ebäube ber gürft bon S^urn unb Xa^i9.

— Oene ^ebenSbefc^reibungen (Smmeram'S finben fi^ in Acta sanctomm Sept. VI.

p. 454 sq. ; Canisius, lectiones antiquae III, 1. unb im 6. S3anbe ber 9}Jonumente bon

^er^. Ueber baS 53er^ttniß beS SllofterS pm SiSt^ume bergleid)e IjaujJtfäd^tidfj bie

ben (Sd^riften §emm'S entgegengefe^ten 2lrbeiten beS ^. ^anfij: lUustratio apolo-

getica prodromi episcopatus Ratisbonensis, Documentum decisorium litis de sede mona-

stica olim Ratisboiiae, Disquisitio de valore privilegioriim libertatis monast. Emme-
ramm. Viennae 1755. 4. (Snblidb fie'^e nod) SJettberg, ^ird)engefd^. üDeutfd^tanbS

II. 189.; ®fri3rer, aHgem. ^irdjengefdj. III. 461. unb Oäcf in (Srfd> unb (SruberS

enct)f(opäbie XXXIV. 66. %\W6^i SBogeL

@m:pfrtttfim^ Wlatiä, f. 9JJaria.

@m^fa'it()itti^ Wlatiä, Orbenbouber, geftiftet bon ^Beatrij; bon (Sitba auS bem

portugiefifd^en ©rafengefc^tec^te ^ortategre. StiS §offräuIetn ber ©emal^Iin ^o^annS II.

50g fie fid^ bie (Siferfud)t berfelben ju, als ber fönig i^rer (Sd)ön^eit Slufmerffamfett

fdE)en!te. S)arob brei S^age unb brei 5J?äd^te oljne alle 9?al)rung in ein einfameS ®ima6)

eingefd^loffen ,
gelobte fie ber -Jungfrau 9}iaria beftänbige feufc^^eit. 9?ad^bem fie il>re

Freiheit toieber ert)alten, bertoeilte fie eine Beittang bei ben ©ominifanerinnen ju 3:;oIebo

unb grünbete barauf, mit Unterftü^ung ber Königin il)rett Orben 1484 in einem bon ber

Königin, bie fid^ mit i^r auSgefö^nt Ijatte, gefdl>en!ten J^aufe; ber Drben iburbe 1489 bon

-3nnocenä VIII. beftätigt ; S3eatrij ftarb noc^ bor i^rer (Sintleibung. S)er Orben erl^iett
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üom ^iib)^ bie (Siftercienferregel; fpciter tt'ijkit er bie ber Slartffinnen ; — na(^maI8

iBurben anbete §äufer beö Drbenö in <B\)anktt, Stauen itnb i^ranfretd) geftiftet. ^erjog.

@mfcr, §ier onl)inu ö, in ber fat!)oIifd)en ^lirc^e al3 einer iljrer tüc^tigften 33ertreter,

in ber proteftantifd)en ^ird)e als einer ber l)e[tigften, aber unfä'^tgften ©egner ^uf^erö

befannt, loar am 26. Tläx^ Uli ju Ulm geboren. (Sr ftammte anö r»ornet)mem ®efd)Ied)te.

©tolj !x\x\ ba[fel&e brad)te er fein SEci^)5en gern auf bcm Stitel feiner (Schriften an; e§

fteHte baS S3orbert^eiI eine§ SBodeS bar, auf bem §elmc jeigte eS einen großen 5BodS«

lopf, über bemfelben ftattb getuö'^nlid) (Smfer'ö Dhnie, bistueilen haaren au^ nod^ Iatetni=

fd)e ober beutfd^c 33erfe beigefügt. Sluf feinen ©d^riften nannte er fid) bisweilen aud>

r^§ieron^mu3 (Smfer ber Stber«, jur Unterfd^eibung bon einem anbern, ebenfalls au8

Ulm gebürtigen ^ieront^muS (Smfer, ber im -3. 1509 in 'itx'pixo, ftubirte unb vt)a^rfd^ein=

Ii(^ ein naiver Inöerttanbter i^on i^m toar. -Sm 16. Oa^re (1493) ging §ieront)mu8

Smfer jum ^^uede feiner geklärten Silbung wai) ÜTübingen, »o er bei bem SBruber be§

befannten 3'o^ann 9?eud)Un, 3)ion^fin§, bie griec^ifd^e (S^rad^e erlernte. (Sra^muS rütjmtc

feine gertigfeit in lateinifc^en ^oeften unb 3o'^. Soc^lenö (Hist. de Actis et Scriptis

Mart. Lutheri. Par. 1565. pag. 1096) nannte i'^n beSljalb virum amoeni ingenii. ©ttüa

im -3^. 1497 be3og (Smfer bie Unioerfität 93afel, iro er fic^ befonberS ber ^ed^tSgele^r^^

famfeit ttjibmete, o'^ne babei bie tljeologifc^en Sßiffenfc^aften ju bernad)täffigen. -3e^t bc*

gann er aud^ ^ebräifc^ ju erlernen. -Sn S3afel lebte er namentlid) mit bem befannten

^einrid^ 33ebel in vertrautem Umgange, bod} gerieft er aud) burd) benfelben in eine nid)t

geringe Unannel)mUd)!eit. 2Bä^renb nämlic^ einer feiner (SommiUtonen im SoIIegio fd^lief,

f^rteb er il)m einige angeblid> bon 33ebel üerfaf^te SSerfe in ein S3uc^. ®tefe ^erfe ^ielt

man für ein 'jßa^quil auf bie ©(^ujeijer, luelc^e mit bem 5?aifer eben im i?riege lagen,

unb bie Erbitterung gegen (Smfer hjuc^s fo fel^r, ba§ er toerl^aftet irorben toäre, toenn

nid}t S^rifto^f) i^on Utenl)eira, ber fpäter S3ifd)of Don 23afet iüurbe, feiner fid^ angenom=

men ^tte. -Sn 33afel ^sromoi^irte (Smfer jum SRagifter, bann trat er (um baö -3. 1500)

in bie 3)ienfte beS (Sarbtnal 9?aimunb öon @url al8 ©efretär unb ^^a^ellan, mit bem

er jt»ei Saläre lang in 2)entfd)lanb l^erumjog; eine ßeit lang ^ielt er fid^ in ©tra^urg

auf, 1502 fam er mit bem (Sarbinal nad) Erfurt, l^ier trat er ^um afabemifd^en ?el^r*

amte über unb l)iett l)umanifttfdl>e 35orträge. (Sr bel)au^3tet, l^ier aud) Sutt)ern unter fci=

nen ßu^örern geljabt p ^aben, al3 er bie 5?omöbie 3ol;. 9^eud)ling Sergius sive capitis

Caput erftärte. Om Q. 1504 fiebelte er, tca'^rfc^einUd) burc^ ben (Sarbinal 9?oimunb bon

@urf bem ^erjog ©eorg t»on (Sad)fen em^fol^len, nad^ ?eipätg über, empfing unter bem

3?e!torate beö (Ste|)t|an ®ert ober (55er^arb bon Königsberg ba6 a!abemifd}e SBürgerred)t,

^ielt ^umaniftifc^e Sßorlefungen, loenbete fid^ jebod; barauf ^ur S:t)eologie, )3romobirte 1505

auf Soften be8 ^erjogS ©eorg jum 58a!falaureu8 ber jl^eologie, ging aber balb tüieber

jum tanonifc^en 9ied^t über unb toibmete fid) bem Unterrid^te in bemfelben. 33alb bar*

auf mad)te iljn ber ^er^og ©eorg ^u feinem (Se!retär. SDer ^ixi^a, ^atte fd)on bamalS

ben liöunfd), ben einmaligen 33ifd)of SBenno bon ä)?eiffen Ijeilig gefprod)en ju feljen; im

Sluftrage beS §erjog8 bereiste ba'^er (Smfer me'^rere 5?löfter, namentlid) aud^ in 33öl^men,

um 9Ja(^rid)ten über 23enno ju fammcln
,

[a. er jog felbft nad^ 9iom (um baö 3. 1510),

um bie §eiUgfpred)ung ju betuirfen. liefen '^'mzd erreid)te er nid^t, boc^ lernte er in

9fom ben nad)ma(igen Sifdjof oon SWeiffen, 3ol)ann Don ©d^leini^, fennen, burdij beffen

SSermittelung i^m bie ^(Itertljümer ber bamaligen Seltftabt befannt tüurben. 92ac^ feiner

9tüdfel)r bon 9tom erhielt er Dom ^erjog ©eorg 5"iüei ^^räbenben, eine in !J)re§ben unb

eine anbere in SJieiffen, bie iljm ein reid)lic^e8 luSfommen fid)erten. 9J?an glaubt, baß

er t)ier awi) ein 5i'anonifat empfing. Sutljer nennt it)n einen 33ifar, unb tüal^tfc^einlid)

naljm er in biefer 3eit aud) bie 'i}3rteftenüürbe an. -3e^t fiel er in eine fd)h)ere 5?ranf:=

I)eit unb er befc^loß, nad) feiner (5)cnefung aller n3ettlid)en @efd)äfte fi^ ^u entfd)lagen,

um bem IDienfte ber Kird)e fid) ^^n tt)ibmen. (Sr genaö, unb tüeit er bie 2ßieberl)erfteltung

feiner ©efunb^eit bem l^eil. 5öenno jufd)ricb, i)erl)errltd)te er benfelben burc^ beffen 10c*

benöbcfd)reibung (Divi Beunonis Mi.snensLs quondam Episcopi Vita etc. Lps. 1512.).
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Obfc^on bamalS bie SittenBerget ©diute, mit Sutljer an ber ®p\i}t, Dielfac^ ?lu[fe^en

tjei-anla§te, ftanb (gmfer mit i^ut^er bod^, luenigfteng äu§erli(^, in ganj gutem Sßetneljmen,

baS felbft bi3 jum Eintritte ber ^eip^iget 3)i8^)utation fortbaiterte. ^ut^er [elbft bejeid^^

nete i^n mit bem 5lu§brude „Emser noster," unb n)urbe auc^ üon itjm, alö er t^or bem

^crjog ©eorg in 3)reSben ^)rebigte, [e^r freunblic^ aufgenommen. üDamalS toar eS aud),

al« 2ntt)tx bei einem @aftma:^te, ba3 ^mfer $?utl)ern unb be[fen i^reunbe, 3o^. Sänge

au8 (Srfurt gab, mit jtoei ^Dominicanern bon Seip^ig in heftigen (Streit über bie ^^omi=

ftifd^e 2;^eoIogie geriet!) (f.
Sechendorf, Hist. Luth. I. Sect. 8, Add. 7. pag. 23, i^gt.

Sut^er'S ^Briefe tjon be SBette I. pag. 84 seq.), bod) berfic^erte ßmfer bem ©aftfreunbe,

ba§ er in feiner 2Bei[e beabfic^tigt l^abe, t^n in Unanne^mlidjfeiten ju bringen. SO^it

ber Seipsiger 2)i8putation aber beginnt (Sm[er'Ö offen feinbfeligeS S3erf)atten ^u ?utl)er;

furj bor berfetben tuar er fc^on im ©e^eimen tljätig für Sd. SBätjrenb ber 3)i«putation

l^atte er mit Sutfjer eine Unterrebung, in tneldjer biefer, offenbar mit 33e3iel)ung auf bie

©igputation, äußerte: "IDaS «Spiet ift nid)t in ©otte« 9?amen angefangen, e8 toirb oud)

nic^t in ©otteö 9^amen auSgel^en." (gmfer wußte balb genug biefe 3leu§erung auf bie

geljäffigfte Sffieife ju berbre!)en. ^ur^ nad) ber ©iSputation begann er feinen ©treit mit

Sutljer, ben er baburd^ eröffnete, baß er einen SSrief an Dr. 5foI;. ßad, 2lbminiftrator

ber fat^olifc^en tirc^e ju ^rag unb ^robft ju Seutmeritj, bruden ließ , itjm barin einige

9Jad^ri(^ten toon ber Seipjiger 2)i§putation gab, auf Sut^ern fd)ielenbe 33tide marf unb er*

ftärte, ba§ biefer !eineSmeg8 auf ber (Seite ber §uffitifd)en 58öl)men ftel^e, toie biefe

glauben möd)ten. Offenbar »oute (Smfer auf biefe 2Beife ben 9?eformator tl^eilS mit

ben §uffitifc^en Sööl)men in Sonftift bringen, t^ei(8-il)n berbäd^tigen
,
ju einer onberen

(£r!enntniß gelommen unb im SBegriffe ju feijn , twieber jum ^abftttjumc 3urudsufel)ten.

Sluf biefem SSriefe !ommt juerft (Smfer'ö oben be3eid)nete!3 Sappen bor. Sutljer, ber

il)n in einer beißenben (Sd)rift abfertigte (Ad Aegocerotem Emseranura Mart. Lutheri

additio. Witeb. 1519, in ?öf(^er'S S^eform. = 2lf t. III. p. 668), nannte it)n toegen be«

SBappeui? oft ben "Sod bon Seipjig" ober ben f/SBod (gmfer." SDiefer antwortete \t^i

in ber Sd^rift A Venatione Aegocerotis assertio (bei ööfd)er a. a. O. (S. 694) nannte

Sut^erS jT^eoIogie „nova et cynica„ unb berläfterte ben 9^eformator in ber ^eftigften

SGBeife. ©iefe (Schrift ift befonberS baburc^ merfrourbig geworben, baß (Smfer in i^r ju=

erft Suttiern borwirft, nur auö Drbenöneib gegen bie ©ominifaner aufgetreten ju fe^n.

3luc^ (Sd trat in bie ©c^ranlen für (Smfer, ber nun jebc ©elcgenl^eit ergriff, gegen Su*

t^er JU fd)reiben. 33alb erweiterte (gmfer nod) ben 5?rei8 feiner (Streitigkeiten, inbem er aud)

9^itot. §au§mann, farlftabt, B'^ingti u. 21. angriff, in bie ^JJürnberger 9?eformation§fadje fid)

einmifc^te unb auc^ Söillibalb ^ivfl)etmer gegen fic^ aufregte. D^ii^t etwa bie 2Bid)tigfeit,

fonbern bie §eimtüde unb Sog^eit, bie in feinen Schriften lag, beranlaßte Sut^ern, ^m.--

fer'8 ©d^riften mit ber päbftUd^en SuHe unb ben ®e!retalen am 10. gebr. 1520 ben

i^lammen ju übergeben. SDie ^eftigfeit, bie fid) auf |eber (Seite jeigte, machte eine SIuS*

fö^nung unmöglich, bie tt)eDtogifd)en Streitfragen aber, um bie eö fi(^ im Sinjelnen l^anbelte,

bieten für bie Sßiffenfc^aft nur ein geringes Ontereffe. S)ie §auptpuntte be§ ©trcitcS

jwifc^en l^ut^er unb @mfer betrafen baS 9J?eßopfer, bie Äanonifation be8 iöcnno unb

bie Üeberfe<jung be§ ^. %. 2)er §erjog ©eorg bon Sad)fen berbot Sut^erÖ Uebcrfc^ung

(bgt. ^anjer, ©efd). ber röm. !atl). beutfc^en 33ibel. 9^ürnb. 1781. (S. 16 ff.) unb

Smfer gab eine neue l^erauö unter bem 3;:itel: ®a8 naW teftament nac^ lawt ber djrift«

üd)en S^irdjen bewerten te^t corrigirt bnb wiberumb juredjt gebradjt. 3)reöb. 1527. (gr

war jebod^ ju wenig getel^rt, um nad) bem Urteile ju arbeiten unb feine Ueberfc^ung

ift, ^u§brüde unb Sßenbungen abgered)net, bie unwefentlid) finb ober bem (Sinne feiner

^ird)e entfpre(^en, ganj Suf^erö 2lrbeit nad) ber 33ulgata. B« bemer!en ift nod^, baß

(gmfer im Sluftrage be8 ^erjogö ©eorg (graSmuS al8 ''ßrofeffor ber gried)ifd^en «Sprache,

na^ bem 2:obe beö ^etruS SOflofeüanuS, für Seipjig ju gewinnen fuci^te; (graSmuö ging

auf baö ©efud) nid)t ein, fonbern fd^Iug Safob (£eratinuS für bie (Stelle bor, ber fie

äwar annal^m, aber auc^ balb wieber berließ. Sßo unb wie Smfer ftarb, ift ungewiß,



784 ©mfer ^onörcf iinb ^unftotion

geiütß a6er, ba§ fein Xo'o am 8. ^JouemBer 1527 erfolgte. §teront)niu8 SBaltl^er öon

9Jurnberg lieg i^m ein fteinerneS ®en!mat auf bem i5i^^i«en=H'trcf>^ofe in ©reiben fe^en.

Slußer ©ecfenbovf unb ?ofd)er f. über (Smfer bie »^^o^tgefe^te Sammlung bon eilten

unb 9Men S(;eoIogifcf)en ©ad^en auf ba§ Qa\)v 1720." ©. 8—27; ®. 187— 226 folgt

ein langet?, nac^ Salären georbneteä 53erseid}ni§ feiner «Schriften; ganj BefonberS f. ©eorg

©ruft SBalbau ^"iac^rid^ten Don §ieroni)mu3 SmferS ?eBen unb (Sct)riften. "ün^p, 1783.

SIeutieifer.

(Smiev G^oncitc^ «nb s^jjittftatioiu Unter bem 93oriDanbe für bie 2lu8fü{)=

rung ber Sribentiner Sefc^Iüffe forgen ju muffen, ^tte baö ^aBftf^um in ber ©^lüeij,

^Belgien unb and) in S)eutfd)tanb , l^ier namentlid) in töln unb 2Bien, fc^on feit bem

(gnbe be§ 16. öa'^rljunbertS ftänbige ^Nuntiaturen gegrünbet, bie aBer allmälig Slnfprüdje

auf ^rioitegien unb @ered)tfame erI)oBen, toelci^e man ben ^^äbftlic^en Legaten felbft ba=

matä nic^t jugeftetien mod)te, alö bie i5*3^(^^eit ber -öftborifdjen S)e!retalen no(^ ni(^t

aufgebecft mar. 3)ie faiferli(^e SBaljtca^jitutatton beftimmte ^Xoax, ba§ ber ^aifer «bie

dx^' unb 23ifc^bfe bei iljren buvc^ bie Concordata Principum unb aufgerichtete S3erträge

beftätigten 9^ed)ten i>ert^eibigen tootlten," bod) 9tom feilte fid> über febe iBeftimmung !^in-

au8, bie feinen Slnmaßungen entgegenftanb. 2)aS 5Berl^aIten ber 9?untien t>eranla§te ba=

l^er im 17. 3'a'^r!)unbert ben beutfd)en ^aifer, t'^rem ^Treiben ernftlic^ entgegenzutreten

(f. gab er, (äuropäifc^e ©taatSfan^lei IV. ®. 697); taifer i^eo^olb T. ioenbete ftd) felbft

(1680) an ^abft -^nnocenj XL mit ber (Srflärung, baß bem römifd)en ©tu'^te gar fein

Siecht ^ufte'^e, Legaten mit einer befonberen @eric^t^bar!eit ben Stationen aufzubringen;

er lüerbe, toie anbere dürften, fein S^ec^t gegen fotd)e Sf^untien be^au^ten unb mit 9=fom

bie SSerbinbung abbrechen, faü« ber '^abft nid)t nad)gebe. 2lIIerbing8 terftanb fic^ biefer

bei ber entfdjiebenen ©pradje beö ^aiferS jur y^Jadigiebigfeit, im ©tiüen aber fammelte

er neue Sfräfte, um auf ber betretenen iSa'^n fortjufdjreiten. 33atb erI}ob ber ^urfürft

6rzbifd)of ton Stein oon D^euem bie alten Silagen über bie (Singrtffe in feine Steckte

burc^ ben 9?untiug, t'onnte je^t aber oon ?eopolb, ber eben bie St'önigöioa'^l Oofe^l^S I.

ZU ©tanbe ju bringen fud^te, nur boä Sßerfprec^en erlangen, baß bie Sefdjtoerben gegen

ben päbflUc^en ©tu^l toegen ber in ben Suri^biftionen entljaltenen ilRißbräudje jufam^

mcngefteHt unb jur ?lbftellung in 9?om oorgelegt icerben foHten. ®ie §ierarc^ie Iad)tc

über biefe ©ebulb ber !l)eutfd)en unb fe^te bie bisherigen (Singriffe fort, ©ben toar Don

bem päbftlicben 9?untiu8 ba§ S)omca^itel ju 2öorm8 iwegen beS SBiberf^^ruc^ä gegen bie

5Berle^ung ber i^m jufte'^enben 9?ed)te ejrfommunicirt ujorben, als |e^t ber Surfürfl*

(Srzbifc^of bon Wlaiin %xan^ ^ottjax fid^ er^ob unb bom ^abft gerabe^u forberte, ba§

»/alle geiftlidjen ©ac^en, nad^ bem Beifpiele i^rantreid}^ , ber 9?ej3ublifen SSenebig unb

@enua unb anberer Staaten nur bon geteljrten unb unferer baterlänbifc^en 9?ed}te fun=

bigen 2Rännern in 3)eutfd)lanb felbft bel)anbelt unb ausgemacht ibürben« (f. gab er, a.

a. O. V. ©. 110). (ätne gleidje ©pradje ful)rte ber ^urfürft:=@rzbifd)of Sol^ann §ugo

bon j^rier, ber ben iJiuntiuö bon J?Öln als 2l^)pellationSinftanz gar nid)t anerfennen

hjoHte; biefer 9?ic^tung ber (Srsbifd)Dfe folgten au(^ bie 3)omcapitel, unb S?aifer S?arl VI.

ertlärte bem ^abfte (17.36), baf? er fernerljin feinen D^untiuS in SJoln bulben irerbe, ber

ben beutfc^en .ßleruS beeinträd)tigc, ein ©törer beS griebenS unb ber öffentlid^en 9iul)e

fet). -Sm Saläre 1764 rid)tete ber Sturfürft bon ber '^falj bennod) ein (Soüegtalfc^reiben

an ben S?aifer als neue 23efd)n3erbefd)rift über bie (Singriffe bon 9?om in bie Steckte ber

beut|d)en 33tfd)Dfe (f. (55efd)i(^te ber 3lppellattonen bon geiftlid)en @eric^tSl)Öfen, grfft. u.

i'pZ- 1788. ©.316 ff.; 2)?ofer, @efd)id)te ber ^3äbftlid}en 5)Juntien in 3)eutfd)lanb. grfft.

u. ?pv 1788). On golge beffen fam eS jibar bei bem z^bifcl)en bem ©omca^^itel ju

©peier unb beffen 2)ec^anten, bem (5)rafen bon iHmburg ©tirum obf(^n)ebenben 3?ecbtS=

ftreite ^u einem SJergleid^e (f. (Sinfttüeilige Slnttbort ouf bie borläuftgc ^Beleuchtung beS

an ©eine .ft'urfürftl. (Knaben zu ?0?ainz erlaffenen 2(ntn)ortfd)reibenS, 1787, o^ne Angabe

beS XrurforteS ©. 67 ff.), ja ^abft (SlemenS XIII. erfannte felbft baS (Soncorbat über

bie 5lp)3ellationen in einem an S?urpfalz geridjteten SBrebe bom 16. ©e^t, 1764 an, aber
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biefe S^adjgteHgfeit toar nur r'ömtfc^e ^olittf. S)te Stngriffe auf biefelbe bauerten ba^er

fort, Ja [ie töU(i)[en fefet in 3)eutfd)(anb üon STag ju 2;ag burc^ ben Sinfluß, ben l)ier

bie 2lufflärung getüonnen l)atte, burd) bie ^olitif, iüeld)e griebrld) ber ©roße, bdb bar=

auf au<i) Qo\i\>^ IL Befolgte, fo ha^ ein böUiger Umfd)tDung in ^oIitif(f)=!ird)lid)er S3e^

jie^ung eintrat. 9?un erfc^aßten auö bem ©djoo^e ber beutfd)=römifd)en Ä'irdje bie ©tim=

men immer lauter, ba§ bie 33tfd)öfe bie i^nen 3nftel)enben 9?ec^te nid)t fc^mätern tafjen

bürften, ba§ |ebe Beeinträchtigung bon 9^om abjuTOeifen fe^. Qn biefer ^infic^t roar

namentlich bie oon Qo^. 9^ifot. oon ^ontl^eim unter bem Flamen 3uftinu6 gebroniuö

Verfaßte (Schrift De Statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber sin-

gularis etc. Biülioni 1763 toon (g|3od)e mad}enber iöebeutung; benn er arbeitete offenbar

barauf ^in, ba8 r'ömifd) = tirc^Itd)e ®eutfd)Ianb oon 9?om ju emanci|)iren. !Da0 33uc^

tourbe jtcar bom ^abfte berurt^eilt, aber im ©inn be8 i^ebroniuä tüirften anbere 9}Jän*

ner fort, tcie ^dftätt in Ongolftabt, 5Bart^eI in SBürjburg, (ät)bet in SBien, toUer,

9?autenftrouc^ u. %. @emeinfd}aftUd) rid}teten bie (Srjbifdjöfe üon SD^aina, töln unb

STrier eine neue S3efd)ioerbefd)rift über bie römifc^e Surie an ben faifer (1769 in ?e 5ßret,

äRagasin jum ©ebrauc^ ber ©taaten= unb £ir(i^engefd)i(^te. VIII. Utm 1783. @. 1 ff.),

bie (Surie aber h3u§te biefen ju befdjtric^tigen unb benugte j;ebe @elegenl)eit, in bi^l^eri»

ger SBeife fortjufc^reiten.

(Sine foldje ©elegenfjeit bot je^t ber ^urfürft (Sari 3:i)eobor i)on ^falj-^Saiern, ber

gern einen ^3Öbftli^en y^untiu§ an feinem §ofe l^aben, fid> ber S^uriäbiltion feiner geift=

lid>en 9}?itftänbe möglidift ent^^e^en unb nur bie päbftlid)e @erid)t«barfeit über fid) gelten

laffen njollte. ®ie-9Jad)tid}t l;ieroon bnnte ben in bem ^urfürftent^ume oon Saiern

gelegenen Sräbi^tpmern unb 5ßigtl)ümern ni(^t gleid)gültig fel)n, benn fie tüußten, ba§

bie ^Jiuntien überall mit auögebeljuten ga!ultäten unb Sßollmad^ten aufjutreten ^)ftegten,

überbieö f))rac^en bie beutfd)en Concordata Principum, bie ju benfetben geljörigen Safeler

S)e!rete, bie SBeftimmungen ber 2;ribentiner tird^enüerfammlung*) unb bie faiferlic^en

SBa^lfapitulationen gegen bie 2tuSfenbung ber 9^untien mit gafultäten. 3)er ©r^bifd^of

üon (Salzburg, ^ieront)muö, rief 3unäd)ft (1785) ben (grjbifdjof oon Tlm\^, griebrid)

(Sart Sofep^, ai§ ^rimaS ber beutf(^=rÖmifc^en Slirc^e auf, bie bro^enbe (55efa^r ju be*

feitigen; biefer toenbete fic^ beSljalb nad) 9^om unb feinem ^öeifpiele folgten bie Sifd^Öfc

Don (Sic^ftäbt unb ^^reifingen, Setter aU DrbinariuS bon Wlündjm. SD er bamalige

^abft ipiuö VI. ad^tete inbe§ biefer (Sd)ritte ntd)t unb erHärte, ba§ ber neue 9?untiu8

Boglio in 9JJünd)en mit eben ber äRad^toollfommentjeit erfc^einen tüürbe, ttjelc^e ber 9?un=

tiu§ bon It'öln btgl^er in 5D'iünd)en unb in ben 'ipfalj^^ßaierifdjen ?anben überljau^^t aus-

geübt ^be. -ön biefer S3ebrängni§ rief ber (grjbifd^of Don 9)?ain3 mit bem (Srjbifc^of

t)on «Salzburg ben 5?aifer 3ofepl) II. aU ©c^irmljerrn ber beutfd)^rÖmifd)en ^irc^e gegen

ben neuen 9^untiu§ toon 9)Jünd)en unb gegen bie getualttl^ätigen (Singriffe ber (Surie auf.

3)er 5laifer antwortete beiben (Srjbifc^öfen (12. DU. 1785, f. ^olitifd^eö Journal ^al^rg.

1785. II. §amb. 1785. (S. 1199 ff.), er n^erbe bem '^abfte fofort erklären, ba§ er nie=

malö geftatten loerbe, «baß bie (Sr^* unb S3ifc^öfe im 9?eic^e in i^ren 3)iöcefan=9te(^ten

geft'ort tDerbeu", ba^ er ffbie ^äbftlii^en 9iuntien nur al§ päbftlidje SIbgefanbte ju poli=

lifi^en unb jenen ©efc^äften geeignet erfenne, toe^e unmittelbar bem ^|>abfte al§ Ober*

l^aupte ber 5?ird}e jufte'^en, aber biefen SJuntien iueber -9urigbiftion§:=2ilu8übung in geift=

liefen ©ac^en nod^ eine öubifatur geftatten !önne, njeötoegen aud) fotc^e ebenfotoenig

bem in ^'öln fc^on befinblidjen , alö bem l^ier in SBien ftel^enben, noc^ einem anberen

irgenbtoo in S)eutfd)lanb füro^in fommenben päbftlid^en 9?untiu§ ^ufte^en, nod) ^ugelaffen

tt)erben follen." ©ennod^ erfci^ien S^glio im 9JJär5 1786 in 9}Jiinc^en, ^tiQtt feine 2ln*

fünft allen (Sr^bifc^ofen unb S3ifc^öfen an, in beren @|)renget bie Saierifd>=^fäl5ifc^=-3ülifd§=

') Sess. 24. Cap. 20: Ne Legati, Nuntii .... episcopos ia functiouibus impedire aut alio

modo ordinariam jurisdictionem praeripere vel turbare praesumant.

3leal--@nc^tloi3<Si)ie für 5:^eotogicunl>Äir(l)e. III. 50
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unb SSergifc^en ?anbe getjörten, übte bafetfcft bie geiftUc^e @eric^t§bar!eit au«, gelüä^rte

toollfommene Slbläffc unb ®iö|3enfationen, ja er ernannte felbft einen Unternunttu§ in

2)üffe(borf unb errid)tete fo in einem fremben S3iSt^ume ein neueö geiftUc^eS ©erid^t

(»gl ^ragmatt[(^e unb 2lftenmä§ige ©efc^ic^te ber ju SD^ündjen neu errichteten 5J?untiatur

grfft. u. ?p3. 1787 unb bie aut^entifc^en Urfunben im 2tnt)ang«). -ön getoaltt^ätiger

äöeife fdjritt au(f> ber 9^untiu§ ^acca ju ^oln bor. 3Bäi>renb Bi^S^to auf bem Betretenen

SBege Ud fortging, er^ob auc^ ber £urfurjt=(Sr3bif(^of oon fbin, SJJa^-imiUan ^^ranj, eine

^öefc^toerbe gegen i^n bei bem ^aifer, ber nun, im ©inne feineS früheren ®c^reiben§,

an ben ^urfürften ^arl S^eobor ein (Scbreiben erlief mit bem ^ßefeble, bem S'Juntiug

bie 5tu§übung einer bemfelben nic^t jufte^enben ©eric^tÖbarlEeit ju unterfagen. B^gleic^

»erbot mit ben ©rjbifc^öfen bon SJiain^, Salzburg unb ^Un aü6) ber (Sr3bif(^of öon

Syrier, ^le.menS SBenjeSlau^, ben eigenen Untertbanen, fid) irgenbtoie an bie 5yjuntien

3oglio ober ^acca ju toenben.

(Sieb ftü^enb auf bie oben bejeid^nete faiferlicbe (Srflärung glaubte ber (Srjbifdbof

bon SKain^, baß jeljt ber ßeitpunft gekommen fel)n möchte, bie geiraltfamen Eingriffe

8?om8 in bie S^ec^te ber beutfd)--römifc^en S3i[d)Öfe grünbücb p befeitigen. ©er SD^iainjer

SBeibbifcbof, ^öalentin bon §eime8, Sifd^of bon 33aIona, rieti), bie S3ef(^töerben gegen

9?om mit ben beutfcben Sifd^öfen gemetnfam 3U beratl^en unb beS^alb borläufig mit ben

(Srjbifdjöfen bon Syrier, Slöln unb ©aljburg ju unterbanbeln. S)iefe gingen bereittbiUig

auf bie llnterbanblung ein ; ber Srjbifd^of bon SJ^ain^ ließ äugleid) ein ©utac^ten feines

35ifariatg = SoUegiumö fotcol)! über bie 58efcbtoerben gegen 9?om al8 auc^ über bie S3e=

fettigung berfelben feftfteffen, außerbem forberte er nocb bon jebem 9)iitgtiebe beö ßoÜe^

giumS ein ^ribat=®uta(^ten (f. biefe ©utac^ten bei @. ?. (5. ^0))^, bie fatljolifcbe

tird)e im 19. Sabrbunberte. Tlam^ 1830. I. ©. 18 ff.). Stuf ber ©runblage fotdjer

^Vorbereitung f^ien eS ben (Srjbifc^öfen nöt^ig ju feljn, fi(^ in einer gemeinfamen S3e*

ratbung über bie feftjufe^enben '»fünfte ju einigen; ba^er befc^Ioffen fie, burc^ 3)eputirte

eine 3"f^ntntenfunft im 33abe (Sm8 ju beranftatten. ^n biefem Songreffe (3lug.

1786) fanbte gjJainj ben 2Beit)bifcbof Reimes, Srier ben Dfficial 5ofe^b '^«fciöis ^etf/

5?Dln ben Official ®eorg ^einrieb b. Tautp^äuS, ©atjburg ben Sonfiftoriatratl^ Oob.

Wi6:iad ^öönife. 2lm 25. Slug. 1786 fc^toffen biefe ©eputirte, im Sluftrage ibrer S5oa=

ma(^tgeber, eine Uebereinfunft ab, toeldje ben 9^amen »'(Smf er ^unftation« fü^rt unb

in XXIII ta^^itern (f. Öiefultat be8 (gmfer SongreffeS tc. gr!ft. u. 2^^ 1787. ®. 26 ff.)

folgenbe n^efentlic^e ^eftimmungen entbielt:

1) "jDer rÖmifc^e ^abft ift unb bleibt ^toar immer ber Oberauffel^er unb ^rimaS

ber ganjen ßircbe, aflein atte anberen SJorjüge unb 9^eferbationen , bie mit biefem ^ri=

mate in ben erften -öabt^unberten nic^t berbunben, fonbern au8 ben nac^b^^iö^" Sfibo-

rifcben ©ehetalen gefloffen finb, tonnen i^t, ü3o bie Unterfcbiebung unb galfcib^^eit ber=

felben bin^eid)enb erprobt unb allgemein anerfannt ift, in ben Umfang biefer ^uriS*

biftion nid)t gebogen tberben.

2) >/(Sbriflu§ bat ben 5IpofteIn unb ibren 9?ad)folgern , ben S3ifcböfen, eine unum=

fcbräntte ©emalt ^u binben unb ju löfen gegeben," baber finb "alle in ben ^ir(bfpren=

ge(n ber 33ifd)öfe ibobnenben ^]3erfonen benfetben untergeorbnet, bal^er fott aüen SDtöcefanen

berboten fei)n, ben 9?efur8 mit 33orbeigebung i'^rer unmittelbaren geiftUdb^" Oberbirten

nacb 9fom ju nebmen; feine (Sjemtionen tonnen ferner ^iai^ finben, mit SluSfcbließung

jener Corporum, beren (äjemtion burd) taiferlicbe greibeitöbriefe beftätigt ift. 2)en ^lo=

ftcrgeiftlid)en ujirb berboten, 53erorbnungen bon ibren ©eneräten ober ©eneral^Sapitetn,

oucb fonftigen außer Deutfcblanb ibobnenben Dberen anjunebmen.«

3) '/(Sin jeber SBifcbof fann ©efe^e geben unb biS)3enfiren in bem allgemeinen 2lbfti»

nen^=@ebote, toie aucb in allen (Sbebinberniffen," er bat aud) bie ©etoalt, »bie 25erbinb=

licbteiten, bie au§ ben billigen 2Beiben entfpringen, aufjubeben, bie OrbenSgeiftlic^en bon

ibren feierltdjen ©elübben lo8jufpred)en
,
jum iöeften ber 9?eligion ober be8 gemeinen

Sßefeng eine fromme Stiftung in eine anbere, bie bem ^auptjibede gemäßer unb ben
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iDtrüic^en S3ebürfiii[feu angemeffener i% ju beränbern," ba'^er tüerben r»bie fogen. facul-

tates quinquennales ^tnfü^ro üDit bem römt[d>en ^ofe ni(f>t me'^r Segetirt, aud^ bie ü6rt=

gen römifc^ett 33uIIeti, ^öreben ober fonftige |)äbftUd)c SSerfügungen öerbinben ol^ne 3ln*

na^me ber ^ifd^öfe nidit, unb ol^ne btefe [oHen bie ©rflärungeit, S3ef(^eibe «nb Sßerorb«

nungen ber römi[(^en (Kongregationen in ©eutfc^Ianb nic^t aner!annt lüerben."

4) "S)ie ^fJuntiaturen pren in Bulfui^ft boUi^ auf; bie 9?untien fönnen nidjtS anber§

als ))ä6jllic^e ©efanbte fel)n unb bürfen feine Actus jurisdictionis voluntariae ober con-

tentiosae me'^r auöüben."

5) !Dem ^Bifd^of oHein foll e6 jufommen, fün ber SÜie^rl^eit ber ^räbenben ^u bi§*

^enfiren," unb jirar »in bem ^aUt beö Capituli de Multa,«*) anc^ foU nur ber 33i[c^of

beftimmen, ob biefer gatt eingetreten fei).

6) '/®ie Decreta Basileensia, toie fie im ^. 1439 angenommen lüorben, follen pro

Regula Concordatorum unb bic in Concordia Aschaffenburgensi de An. 1448 bem :|)äbfts

lidjen ©tu'^le einftteeiten bebungenen Jura pro Exceptione a regula" gehalten iuerben,

bo(^ f/bie bon ber römifd)en (Kurie gegen bie beutfc^en ^reil^eiten nac^ ben (Koncorbaten

eingeführten 9?eferbationen unfräftig" fetjn.

7) if'^k (Erbfolge in ben geiftticfjen ^frünben fold gänjlic^ bertiigt Werben, bic ju

9?om ebenfalls erf^eilten (Koabjutorien unb ^robfteien, S)ed^aneien, ^erfonaten foHen in

2)eutf(^tanb o^ne SBirfung feijn."

8) "9^icf>t geborne ©eutfd^e toerben jur (Sr^altung einer ^früube aU unfähig erüärt."

9) "3)aS Indultum AdmiBistrationis unb bie Clausula in Temporalibus in ben 2Ba!^I-

beftätignngSbutten finb in Bu^unft g^n,^ unjuläffig."

10) f'S)er bon ^abft @regor VII. erfunbene unb bon ©regor IX. ben ©efretalen

eingef(faltete Sib ber 53ifd)öfe fann ferner um fo tbeniger beibehalten iüerben, als bie

bentfc^en 33ifc^öfe tüirfüc^ barin baSjenige fd)lb'ören, teaS il^nen in 53etra(^t t^rcr SSers

binbung mit bem 9?ei(i>e ju lialten unmi3gti(f| ift."

11) S)ie (Summe ber "3lnnaten unb ^aUiumSgelber" foll enttoeber unaäj bem un=

gefahren 33ermögen ber dx^- unb iöiSt^iimer binnen 2 .5fal)ren in einer S^ational-

^ird^enberfammlung,'i ober "bon bem ^aifer unb bem Steid^e gemä^iget unb be*

jiimmt toerben."

S)ie bier (grjbifdiöfe fanbten bie ^unüationen, mit ben eigenen Unterfc^riften berfeljen,

an ben taifer Sofe^^ (©e^)t. 1786, f. ^^efultat beS ©mfer (Songr. ©. 53 ff.), ber i^nen

feine Unterftü^ung jufid^erte, boc^ babei in feiner 3lntibort bom 16. y?ob. 1786 (f. 9te*

fultat IC. jc. <S. 60 ff.), erllärte, — toaljrfc^einlic^ burc^ bie ©egentoirfungen beS SBiener

9^untiuS (Ka^jrara baju beftimmt — ba^ bie SluSfü^rung ber '5)3un!tationen »bon bem

(Sinberftänbniß ber (grjbifd^öfe mit ben (S^emten fotoo^t als i^ren ©uffragan-SBifc^öfen

unb jener 9?eic^Sftänbe, in beren Rauben fid) bie bifd^Öflid)e (S^jrenget erftreden, jum

großen jt^eil abljange, bal^cr eS ibefentlic^ barauf anfomme, ba§ l)ierüber mit gebac^ten

33if(^i3fen baS nöt^ige naivere (Koncert bertraulid) ge|>f[ogen toerbe." Unterbeffen ibar bic

ultramontanc Partei überl^au^t nid)t unt^ätig geblieben, ben (gmfer (Kongreß ju berbäd)-

tigen. ©ie fprad> eS laut auS, baß bic beutf(^en (Sr^bifc^öfe nur iljrc SJJetro^Jolitange«

rec^tfame jum 9^a(^tl^eile ber bifd^öflic^en 9?ed^te erl^eben ibottten, namentlich legte fie bem

Srjbifc^of bon SJJainj bic ^Tenbenj unter, einen Primat über bie anberen ©rjbifc^öfc unb

SBifc^Öfe JU erringen, ^acca erließ ein ^irculare (3)ecbr. 1786, lat. in ber «Schrift:

Ueber baS unjuflifijirlic^e unb aufrü'^rerifd^c ©(^reiben, toeld^eS ber bamiatifc^c ^err

Srjbifc^of ^acca, fo betitelter -J^unsiuS ju ÄöÖn ju erlaffen ft(^ unterfangen Ijat

grfft. u. ?ps.l787. SBeilagcA. pag.81ff.; beutfd^ im ^olit. Journal 1787. ©.128 ff.),

toieS barauf l^in, baß bie (Srjbif(^öfe il)rc S)iS)3cnfationSbefugniffe bon dtom ftetS bege!^rt

*) 5Ra^ biefcm ga^jitet (Decret. Lib. III. tit. 5. c. 28), fraft beffen nur ber «pabjl ben %aü

fcejiimmcn barf, foQ e8 gcjiattet fe^it circa personas sublimes et literatas ju biöpenPren.

50*
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unb i:on 5 ju 5 Qai^i'tn auä) erlangt l^ätten, unb baß iljnen feine anbere 2)tgj5en[ation3-

kfugniß ^ufcmmen fönnte, aU jene, toeldje in ben il^nen ei-f^eilten Onbniten auSbrücfüc^

ent'^alten n)ären. 3n fräftiger ©^rac^e antoortete il^m ber (SrjBlfc^of 3J?ajhnUian %xan^

öon ^Ö(n, unb ükr^au)jt befal^len bie (£r5Bi[d)öfe tl)ren ©eiftUd^en baS Sircutarc an

^acca jurücfjufenben, feine ^.Hibftüc^e 53erorbnung oI}ne Buftttnmung ifjreS 33ifariat8 an*

3unel)men (f. Iteber baö unjuftifi^irltc^e — ©(^reiben jc. 2C. bie ^Seilagen B. C. D. p. 88

— 94). -önjtDifc^en l^atte fic^ ber '^ab\t be§ Slnrfürften bon Saiern ^arl S^eobor gänj^

lid^ berfi(f)ert, feinem §efe einen an§erorbentli(^en ße^enten beiDiUigt, beffen (grf)e!)ung

ber D'JuntiuS unmittetfcar orbnen unb -öeben beftrafen folle, ber fic^ i^m toiberfe^en

njürbe. ÜDer Eurfürft unterftü^te ben ^abft unb ben 9?untiuö, erflärte, baJ3 er eBenfo

gut ein IanbeSl)errlic^e0 9?ed)t l^aBe njie ber S?'ai[er in feinen (Srbftaaten, unb ließ ben

@eiftUd)en bei S^erluft i^rer (Sinfünfte i>erbieten, i)on ben @r,^bifd)Ö[en irgenb eine 25er=

orbnung anjunefjmen, tcofern fie il^re gafultäten beim ^abfte nid)t erneuert ptten. 33on

uttramontanem (Sinne, i^on 9?eib unb (Siferfndjt befangen, erflärten fic^ me'^rere 33if(^öfe

fogar gegen ben (Smfer (5'ongrejj unb beffen 9?efultat, namentlich legte ber i8ifd)of l^ou

©peier eine ^Befc^iDerbe beim S^aifer ein, ba§ ienec ßongreß gan^ of^ne ßujie'^ung ber

SBifd^öfe ge^^alten Sorben fei). Sfnbere^ifdjöfe lüoßten lieber bem entfernten Dberl^au^te,

aU i^rem in ber ^l'd^i. fid) befinbenben SJfetrolpcIitane ge'^ordjen. SDiit bem 33ifd)ofe

bon «S^tjeier toirften befonberS bie ^if^öfe r>on SBürjburg unb §itbe§t)eim ben ßmfer

^unftationen entgegen. 33alb erfd)ien eine SJlenge ©(^riften für unb gegen biefelben,

ber ^abft aber üermieb e§, bie ftreittge (Ba^i bor ber 9?eid^§t)erfammtung berfianbeln

ju laffen, inbem er erflärte, ^bamit 2ßir ben apoftolifc^en ©tu^l nidjt einem un=

befugten 9?ic^ter untertoerfen;" burd) bie Responsio ad Metropolitanos Mogunt., Trevir.,

Colon, et Salisb. super Nuntiaturis. Romae 1789, ließ er bie (Smfer ^unftationen tceit^

läufig hjiber legen. ^articutar=3ntereffe trennte fetbft bie ©rsbifc^bfe; ber (grjbifd^of bon

a}?ain5 näherte fid) iuegen feiner Soabiutoribal^l bem 'i]3abfte, ber itjm aud) bie nad)ge:=

fud)te Erneuerung beö -3nbult8 geixsä^rte, ber (Sr5bifd)of ben STrier fagte fic^ gänjüd)

bon ben 'i)3unftationen loS, ber faifer 3ofe|jf) fa^ fid) in ernfte S3er^ä(tniffe bertoidelt,

batb barauf ftarb er, bie (Sr5bifd)Öfe erhielten eine ernfte 9?üge il)re0 35erfaf)renS bom

^abfte unb fo feierte biefer ben 3;;rium^f), bie ^Befreiung ber beutfd^n'omifc^en ^irc^e bom

italienifd^en Ooc^e gänjlic^ ju unterbrücfen, bie um fo leidster Ijätte gelingen fonnen, aU

gerabe bamalö bie ^äbftlic^e Slnmaßung and) burd) ben ^tx^oQ l^eo)3oIb bon SloScana mit

9?ac^brud angegriffen iburbe, ber §of bon 9?eape{ an bem bcöigen 5lblberfen ber päbft»

liefen 3w^n9^^eif^fc^aft arbeitete unb bie franjofifdje 9?ebolution auöbrac^, bie ben ^^abft

felbft 5u ftürjen brol^te. S3gl. nod^ : 9?euefte §feIigionggefd)id)te, fortgefe^t unter 21[uffid}t

bon @. 3. ^^lanf. I. ?emgo 1787. ©. 337 ff.; bie neueften ©rnnblagen ber beutfd)=

fat^clifc^en Äircfeenberfaffung in Slftenftücfen unb äd)ten 9?otisen bon bem (Smfer Son^^

greß zc. :c. ©tuttg. 1821; @. 2)iünd), @efd)ic^te beS (Smfer ßongreffeö unb feiner

lunftate. .^artSr. ' 1840. ^Zcubeifcr.

(?iiafitett (DpjJ^n Oof. 11, 21; 14, 15. 5 aJJof. 2, 10. 11. 21. D^pjj; '22 5 3)?of.

1, 28; 9, 2. 3of. ir, 22; 14, 12. pjyn Oof. 15, 13. p)2V.r\ Oof. 21, iL' p2V.n n^b',

4 2«of. 13, 22. 28. 3of. 15, 14. pJ^n'^J^ Oof. 15, 14. ii'c^t. 1, 20. pjy >J5 4 ^to(.

13, 33. 5 yjfof. 9, 2. Sept. 'Evux unb 'Evaxfi'/i Vulg. Enak, Enakim, Saugfjatfig, fräf-

tig, ftarf, ä!)n(id) njie C'S'DJ Sanggcftredte, 9?eden), ein 9tiefengefd)led)t (D'^'ÖJH T^

4 2)?of. 13, 33. bgl. 1 SD^ofVe, 4.), abftammenb bon einem geibiffen ^Irba (3of. 15^ 13.),

bem @rünber ,§ebron8 (3of. 14, 15), ibeld)e8 feine 2Bol)nfi^e bieffeitS beg OorbanS (5 9Jiof.

9, 1. 2.) unb jtoar im ©üben bon Äanaan I)atte, befonberö auf bem ©ebirge um ^ebron,

tt}D e8 in brei@efd)led)ter : 3tt}imann, ©efat unb SI)atmai get^eitt, 4 9)?of. 13, 22. mä)t 1, 20.

Oof. 15, 13. 14., bon ben .^unbfd)aftern angetroffen unb bon Sfaleb bei ber Eroberung ^a=

naong, befiegt unb bertrieben tburbe. ©ie, ber ©d)reden ber Ofr aeliten bor it)rer (Sintbanberung,

5 SDfof. 1, 28; 9, 2., iburben bon i^nen in bie .^üftenftäbte ©a^a, @att) unb ?l8bob jurüd*

gebrängt 3of. 11, 21
f., unb berfd)n5anben l)ierauf (bod) fie^e unten) au8 ber ©efc^ic^te.
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9?ad? 5 Wol 2, 11. 21. D3I. -^of. 17, 15. geVörten bie (gnaüten ^u bem in tanaan unb

bem ©ebtete jenfettS be§ ^orbanS tüelt berBreiteten 35oI!Sftamm ber Öte^tiaim, naä) lueldjen

bag ©ebiet ber iOZoabitev 5 SO^of. 2, 9—11., ber Slmmontter 5 SRof. 2, 19—21., be3

^onigö bon 33afan, Dg, alfo aud) ba8 ganje ©ileab utib S3afan 5 SOJof. 3, 10—13.

gerabeju früher baS ?anb ber 9Je)3l)atm geljei^en l)atte 5 9}?of. 2, 20; 3, 13. liefern

©efammtnamen 9?e^)t)aim (C^NSn), ti}eld)en nad) 2 ©am. 21, 18. 20. 22. auc^bie nac^

ben )>Ijiaftäi[d)en tüftenftäbteu üevbrängtett (gnaüten führten — beim nsn ift offenBac

gleich NDl — entfprid)t nad) 4 Wio\, 13, 33. ber ©efamnitname 9^ep^iUm (G^TSp),

ben fie ebenfaü^ unb bieHett^t (1 mc\. 6, 4.) nod) früher trugen, äljntid) toie bie ©er*

manen [päter atlgeniein aud) 3)eut[d)e genannt h3erben. Unter biefem ©efamnitnamen

toaren jebenfattä brei ©tämme sufammeugefafit, bereu einer, in SD^oaB njol^nenb, ben ''Jla'

men D^DN (i3ienei(^t bie ©djrMltc^en) 5 a)^o[. 2, 10., ber anbere im nad^maligcn 2lni=

monitergeBiet fe§^aft, ben 3?amen D'ÖTQI (üielleid)t bte SoBenben) 5 Mc\. 2, 20., ber

britte bieffeitö be6 Sorbanö Don Hebron bi§ übet ^erufalem ^inau[ (2 <Sam. 5, 18. 22.

3of. 15, 8; 18, 16. bgl. Sef. 17, 5.) bis Diet(eid)t smn ©ebirge (g|3'^raim )^xn (5of. 11,

21. 22; 14, 12.) angefiebelt, ben befonberen (Stammnanien D^pjy (bie y^erüigen) fütirte.

3)a§ biefer (Stamm beö 53olfeö fid) njieber nac^ brei @efd)Ied}tern obfonberte, bafür finb

bereits bie betreffenben ©teilen angefüijrt.

3)ie (gnaüten geprten, lüie bie iM)n (Sbcm unterjod^ten ^oriter (nn, nTl Sept.

XoQQoioi Vulg. Chorrai) ju ben Ureinn)ol)ncrn ^aläftina'S. 2öät)renb aber bie iporiter

auf bem Ijc^lenreic^en ©ebiete be§ Sanbeö ©eir 1 9Jcof. 14, 6. als 3:rogIobl)ten Ieb=

ten, fo fc^einen bie 9?ep^aim nac^ 3o[. 11, 21. ©täbte benjoljnt ju !^aben unb auf

einer Ijöl^eren ®tu[e ber 5?ultur geftanben ju fel)n. tlebrigenS tüurben [ie n)ct)t ^uerft in

©iteab unb S3afan non bem nadtrücfenben l?ananiter=©tvamm ber Slmoriter berbrängt, bie

bort ätoei |{"önigrei(^e §eSbon unb 33afan grünbeten, ujelc^e bie Don (Sgtjjjten fommenben

5fraeliten fd)on unter 9J?ofe§ vernichteten. 3l(§ §au)3t beS bafanitifd)en ^J^eic^eS erfc^eint

£)g, ber Ie(?te ©prößling auS bem ©efc^Iedjt ber 9te^I)aim, ber n3a^rjd)einlic^ burd) feine

Stiaten fic^ als gtüdüdjer ^^reibeuter auf ben S^ron gefc^ungen l^atte, n3a§ metjr für

fid) l^at, als bie 2lnnaf)me, baß bamalS überhaupt bie 9fe^)^aim in 5Bafan nod| bie Ober*

^anb Ratten, ^tiefer unten im jenfeitigen ©ebiet iüaren fie »on ben 3Immonitern unb

SDfJoabitern berbrängt h3orben, 5 SJJof. 2, 20. 9. 10. 11. ®ie SBertitgung unb SBerbrän*

gung beS bieffeitS beS OorbanS im ©üben l^aufenben 9?e^^aim=©tammeS ber (Snafim

war ben Ofraeliten 3of. 11, 21 f. unb namentlid) taleb Oof. 15, 14 ff.
borbe^alten.

§ebron njar il^re §auptftabt unb o^ne 3tt>eifel alter töntgSfiU, erbaut Don bem |)elben

'äxU, ba^er fie ouc^ 2lrba=@tabt ^ieß 3of. 15, 54; 20, 7. 1 aJJof. 23, 2. !Die Seit

t^rer Erbauung, lua^rfc^einlid) trä^renb öfraelS Slufenthalt in (Sgt)^ten, toar ^ur ^^it

ber (gintoanberung ber Ofraeliten nod) h)ol)lbe!annt 4 SSJJof. 13, 22. 35on ba an erftredte

ftc^ il)re ^errfc^aft im ©üben bis nörblid) gegen baS (gp^raimitifc^e ©ebiet l)in, fc^eint

aber jur ^dt ber (Sroberung ftc^ in brei ^errfd^er'^äufer gettjeilt unb baburc^ gefc^iüäd)t

ju "^oben.

©0 geiDiJ3 nun bie (gnafiten ju ben 9?e^^aim geljörten unb mit il)nen eine unb bie*

felbe Station ausmachten, fo wenig finb fie ju ben SImoritern ju jä^len, tcie ^ur^ in

©ueride'S B^itfc^^^ift 1845 unb Äeit im (Kommentar ju Oofua ©. 217 bel^aupten, bie,

ein anerkannt fanaanitifc^eS 5ßoI!, Dielmelir bie 9?e^l)aim jenfeitS beS S^orbanS Dertrieben

l^atten. 33ielme^r finb fie, wie auc^ (Sw. -öfr. ©efd^. 1, 273—275 anjunel^men fc^eint,

als ein altfemitifd^er SSotfSftamm ju betrachten, ber nad) Slbra^am fid) in 51'anaan auS*

breitete, toenigftenS erft nai^ feiner ßeit in ben S3eft^ ber uralten ©tabt Hebron gefom-

men ift.

SBenn fc^on bie ^Bereinigung ber (Snaüten mit ben 5lmoritern nid)t ju rechtfertigen

ift, fo nod> weniger bie aufgeftetite 33e^au^3tung Don SDZic^aeliS, baß fie, waS auS ber

arab. S3ebeutung i^reS 9?amenS ^erDorgeljen foll, ebenfo wie bie §oriter .^öt)lenbewo^=

ner gewefen fe^en ; eine Slnfid^t, bie offenbar mit i'^rem SSo^nen in ©täbten im üBiber*



790 enc^mft^c S5ricfe

fpruc^ ftd^ fceftnbct. SBenn lüie 1 Sl^ron. 12, 15. fo au(f| «ad> bem ÜSorgangc bcr Sept.

Ol yuTuXomoi ^Evay.Hf.i Qtx. 47, 5. ftatt Dj^DV JU lefen ift C'pJJ^ , l»ie ®e[en. Tlies.

1045 nad)3Utoeifen fuc^t: fo toürben Uebevrefte biefeö S5olfSftamtne8 big j^ur 6abl^tont=

fc^en @efangen[c^aft unter ben ^l^iUftern, ä^nlid^ toie bic Bi^euner unter un§, unter*

f(^iebli(i^ fid^ aufgel^alten l^afcen.
- SJai^ingci'.

@ltCt)fItfd|>C Briefe, literae encycHcae, 9tunbfc^rei6en , literae circulares, ber:=

glctd^en in ber alten ^ird^e einjelne S8ifd)öfc ertie§en an einen getoiffen treiö bon ^ir=

^en; 6e[onber8 toerben fo genannt bie 9Junbf^reiben beS römifci^en SBifd^ofS, bie anju*

fü^ren_l^ier nic^t ber Ort ift.

^tti^ti^nn^*

Qn Söejte'^ung auf eine SIeußevung ©. 297 biefe§ SBanbeS ift ju bemerfen, ba§ Dr.

(Sbrarb bie 3tnfid)t beö ^eqogS üon ?üfan(^efter über 9Jebutabnejar unb ß^S)ru§ längft

aufgegeben t)at, lüie biefeö f(^on au^ feinem Sommentar über bie offenbar. Oo^. <S. 62

jur ©euüge l)erL^orgel)t. —
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